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Verkaufs-‐	  und	  Lieferbedingungen	  für	  die	  E.	  Marker	  A/S	  

1. Anwendung	  und	  Gültigkeit

Jede	  Lieferung	  erfolgt	  auf	  der	  Grundlage	  der	  untenstehenden	  Verkaufs-‐	  und	  Lieferbedingungen,	  es	  
sei	  denn,	  zwischen	  der	  E.	  Marker	  A/S	  und	  dem	  Käufer	  ist	  etwas	  anderes	  schriftlich	  vereinbart	  
worden.	  Jede	  Abweichung	  hiervon,	  die	  in	  den	  Aufträgen	  des	  Käufers	  oder	  dergleichen	  aufgeführt	  
sein	  muss,	  wird	  als	  ungültig	  betrachtet,	  sofern	  seitens	  der	  E.	  Marker	  A/S	  keine	  andere	  schriftliche	  
Akzeptanz	  vorliegt.	  

2. Angebot	  und	  Auftragsbestätigung

Die	  Angebote	  der	  E.	  Marker	  A/S	  gelten	  30	  Tage	  lang	  ab	  ihrer	  Datierung,	  es	  sei	  denn,	  dass	  ein	  
kürzerer	  Zeitraum	  angegeben	  worden	  ist.	  

Angaben	  in	  Broschüren	  und	  Produktinformationen	  sind	  nur	  in	  dem	  Umfang	  gültig,	  in	  dem	  im	  
Vertrag	  ausdrücklich	  auf	  sie	  verweisen	  wird.	  

Ein	  Auftrag	  ist	  für	  die	  E.	  Marker	  A/S	  erst	  bindend,	  wenn	  die	  Auftragsbestätigung	  der	  E.	  Marker	  A/S	  
beim	  Käufer	  vorliegt.	  Sofern	  der	  Käufer	  gegen	  den	  Inhalt	  der	  Auftragsbestätigung	  Einwände	  hat,	  
müssen	  diese	  der	  E.	  Marker	  A/S	  spätestens	  1	  Woche	  nach	  dem	  Datum	  der	  Auftragsbestätigung	  
vorliegen.	  

3. Preise	  und	  Zahlungsbedingungen

Die	  Preise	  in	  den	  Listen	  der	  E.	  Marker	  A/S	  sind	  in	  Dänischen	  Kronen	  angegeben.	  Umsatzsteuer,	  
Abgaben	  und	  Versandkosten	  kommen	  hinzu.	  
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Versandkosten	  werden	  nach	  der	  geltenden	  Versandkostenliste	  abgerechnet.	  

Preis	  und	  Abgabenerhöhungen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Preisliste	  der	  E.	  Marker	  A/S	  bleiben	  vorbehalten,	  
da	  Preise	  ohne	  vorherige	  Ankündigung	  erhöht	  werden	  können.	  

Der Frachtpreis wird für ADR-Lieferung (€ 45), Aktion (€ 12) Und Selbstabholung ab Lager (€ 12) 
berechnet.

Paletten: EUR: € 9 - 1/2: € 5 - 1/4: € 5.

Bei	  Verkauf	  von	  Düngemitteln/Unkrautbekämpfungsmitteln	  werden	  Stickstoffabgabe/Giftsteuer	  
aufgeschlagen.	  

Das	  Angebot	  hängt	  von	  der	  Auftragsbestätigung	  der	  E.	  Marker	  A/S	  an	  den	  Käufer	  ab.	  

Paletten	  werden	  nicht	  getauscht.	  Bei	  der	  Lieferung	  von	  Bigbags	  werden	  Europaletten	  in	  Rechnung	  
gestellt.	  

Zahlungsbedingungen	  bar	  rein	  netto	  nach	  Erhalt	  der	  Rechnung,	  es	  sei	  denn,	  in	  der	  
Auftragsbestätigung	  ist	  etwas	  anderes	  gesondert	  vereinbart	  worden.	  

Wenn	  der	  Käufer	  nicht	  rechtzeitig	  zahlt	  und	  die	  Verspätung	  nicht	  auf	  Umstände	  bei	  der	  E.	  Marker	  
A/S	  zurückzuführen	  ist,	  ist	  die	  E.	  Marker	  A/S	  berechtigt,	  ab	  dem	  Fälligkeitstag	  Verzugszinsen	  in	  Höhe	  
von	  2	  %	  pro	  angefangenem	  Monat	  zu	  berechnen,	  und	  unabhängig	  von	  früher	  vereinbarten	  
Kreditbedingungen	  die	  Bezahlung	  sämtlicher	  fakturierten	  und	  gelieferten	  Waren	  zu	  verlangen.	  

4. Lieferung

Die	  Lieferzeit	  wird	  durch	  die	  E.	  Marker	  A/S	  individuell	  entweder	  im	  Angebot	  oder	  in	  der	  
Auftragsbestätigung	  festgesetzt.	  

Sofern	  die	  E.	  Marker	  A/S	  nicht	  anderes	  schriftlich	  mitteilt,	  erfolgt	  die	  Lieferung	  ab	  Padborg	  (dem	  
Firmensitz	  der	  Gesellschaft).	  

Grassamen	  werden	  jedoch	  ab	  Hunsballes	  Lager	  in	  7500	  Holstebro	  geliefert.	  
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5. Verspätung

Sofern	  die	  E.	  Marker	  A/S	  nicht	  zum	  vereinbarten	  Zeitpunkt	  liefert,	  kann	  der	  Käufer	  schriftlich	  die	  
Lieferung	  verlangen	  und	  hierfür	  eine	  abschließende,	  angemessene	  Frist	  festsetzen.	  Erfolgt	  die	  
Lieferung	  nicht	  innerhalb	  dieser	  Frist,	  ist	  der	  Käufer	  berechtigt,	  den	  Kauf	  aufzuheben	  und	  
Entschädigung	  für	  dokumentierte	  direkte	  Verluste	  zu	  fordern.	  Darüber	  hinaus	  kann	  der	  Käufer	  keine	  
Anforderungen	  an	  die	  E.	  Marker	  A/S	  stellen,	  die	  auf	  der	  Verspätung	  basieren.	  

6. Untersuchungspflicht	  und	  Reklamationen

Der	  Käufer	  ist	  verpflichtet,	  sofort	  bei	  der	  Entgegennahme	  der	  Lieferung	  eine	  gründliche	  
Untersuchung	  der	  Lieferung	  vorzunehmen.	  Reklamationen	  in	  Bezug	  auf	  eventuelle	  Versandfehler	  
und	  Mengendifferenzen	  müssen	  der	  E.	  Marker	  A/S	  vorliegen,	  bevor	  die	  Lieferung	  in	  Gebrauch	  
genommen	  wird,	  spätestens	  aber	  am	  Tag	  nach	  der	  Lieferung.	  

Der	  Käufer	  muss	  fehlende	  Transportbehälter	  und/oder	  Schäden/Transportschäden	  sofort	  bei	  	  der	  
Lieferung	  auf	  dem	  Frachtbrief	  vermerken.	  

Reklamationen	  zu	  Umständen,	  die	  man	  an	  der	  Ware	  erkennen	  kann	  (Verwechslung	  des	  Warentyps	  
oder	  anderer	  Inhalt	  als	  auf	  der	  Verpackung	  angegeben	  müssen	  der	  E.	  Marker	  A/S	  sofort	  mitgeteilt	  
werden,	  nachdem	  der	  Umstand,	  der	  Anlass	  zur	  Reklamation	  gibt,	  festgestellt	  worden	  ist	  oder	  hätte	  
festgestellt	  worden	  sein	  sollen.	  

Waren	  werden	  nur	  nach	  vorheriger	  Vereinbarung	  und	  nur	  spätestens	  1	  Woche	  nach	  Annahme	  
zurückgenommen.	  Rücksendungen	  müssen	  in	  ungeöffneten	  Originalverpackungen	  erfolgen.	  Die	  
Kosten	  für	  die	  Rücksendungen	  trägt	  der	  Käufer.	  

7. Haftungsbeschränkung	  -‐	  Produkthaftung

Von	  der	  E.	  Marker	  A/S	  kann	  keine	  Gesamtentschädigung	  und/oder	  verhältnismäßiger	  Abschlag	  für	  
den	  Schaden,	  den	  der	  Mangel	  an	  der	  Lieferung	  verursacht	  hat,	  verlangt	  werden,	  die	  den	  
Gesamtpreis	  übersteigt,	  den	  der	  Käufer	  für	  den	  Gegenstand	  bezahlt	  hat.	  

Die	  E.	  Marker	  A/S	  haftet	  nicht	  für	  indirekte	  Verluste,	  Folgeschäden,	  Betriebsverluste	  und	  
Verdienstausfälle,	  und	  zwar	  unabhängig	  davon,	  ob	  die	  auf	  eine	  leichte	  oder	  grobe	  Fahrlässigkeit	  
zurückzuführen	  sind.	  Der	  Käufer	  ist	  verpflichtet,	  die	  E.	  Marker	  A/S	  in	  dem	  	  Umfang,	  in	  dem	  sie	  
gegenüber	  Dritten	  haften	  muss,	  in	  dem	  Umfang	  von	  der	  Haftung	  freizustellen,	  der	  über	  die	  oben	  
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festgesetzten	  Grenzen	  hinausreicht.	  Der	  Käufer	  ist	  verpflichtet,	  sich	  vor	  demselben	  Gericht	  
verklagen	  zu	  lassen,	  dass	  Entschädigungsforderungen	  gegen	  die	  E.	  Marker	  A/S	  im	  Hinblick	  auf	  
Schäden	  behandelt,	  von	  denen	  behauptet	  wird,	  dass	  sie	  durch	  einen	  Fehler	  bei	  Lieferungen	  der	  E.	  
Marker	  A/S	  verursacht	  worden	  seien.	  

Die	  E.	  Marker	  A/S	  trägt	  die	  Produkthaftung	  für	  die	  durch	  die	  Lieferung	  verursachten	  
Personenschäden	  und	  Verluste	  von	  Ernährern	  gemäß	  dem	  jeweils	  hierfür	  geltenden	  zwingenden	  
Recht.	  Darüber	  hinaus	  übernimmt	  die	  E.	  Marker	  A/S	  keinerlei	  Produkthaftung.	  

8. Haftungsbefreiung	  –	  Force	  Majeure

	  Folgende	  Umstände	  führen	  zur	  Haftungsbefreiung,	  wenn	  sie	  nach	  Vertragsabschluss	  eintreffen	  und	  
dessen	  Erfüllung	  verhindern:	  

Arbeitskonflikte,	  Streiks,	  Aussperrung	  und	  jeder	  andere	  Umstand,	  auf	  die	  die	  Parteien	  keinen	  
Einfluss	  haben	  wie	  Feuersbrunst,	  Krieg,	  unvorhergesehene	  Einberufung	  zum	  Militär	  von	  
entsprechendem	  Umfang,	  Sabotage,	  Beschlagnahme,	  Währungsrestriktionen,	  Aufruhr	  und	  
Unruhen,	  Mangel	  an	  Transportmitteln,	  allgemeine	  	  Warenknappheit,	  Rationierung	  von	  Treibstoff,	  
Epidemien	  und	  Mängel	  an	  den	  Lieferungen	  von	  Zulieferern	  oder	  Verspätungen	  solcher	  Lieferungen,	  
die	  auf	  einen	  unter	  diesem	  Punkt	  genannten	  Umstände	  zurückzuführen	  sind.	  

Die	  Partei,	  die	  einen	  dieser	  genannten	  Umstände	  geltend	  machen	  will,	  muss	  die	  andere	  Partei	  ohne	  
unbegründete	  Verzögerung	  über	  Eintreffen	  und	  Beendigung	  des	  Ereignisses	  schriftlich	  informieren.	  

Beide	  Parteien	  sind	  berechtigt,	  bei	  schriftlicher	  Information	  der	  anderen	  Partei,	  den	  Vertrag	  
aufzuheben,	  wenn	  dessen	  Erfüllung	  aufgrund	  eines	  der	  unter	  diesem	  Punkt	  genannten	  Umstände	  
innerhalb	  angemessener	  Zeit	  unmöglich	  ist.	  

9. Eigentumsvorbehalt

Die	  E.	  Marker	  A/S	  behält	  das	  Eigentumsrecht	  an	  dem	  Verkauften,	  bis	  der	  ganze	  Kaufpreis	  mitsamt	  
Zinsen	  und	  Kosten	  sowie	  eventuellen,	  das	  Verkaufte	  betreffende	  Kosten,	  die	  die	  E.	  Marker	  A/S	  im	  
Namen	  des	  Käufers	  tragen	  musste,	  bezahlt	  ist.	  

Bis	  das	  Eigentumsrecht	  auf	  den	  Käufer	  übergegangen	  ist,	  muss	  das	  Produkt	  vom	  Käufer	  versichert	  
und	  gesondert	  aufbewahrt	  werden.	  Der	  Käufer	  verpflichtet	  sich,	  das	  Verkaufte	  nicht	  ohne	  
Einverständnis	  der	  E.	  Marker	  A/S	  zu	  verlagern,	  zu	  verpfänden,	  zu	  vermieten,	  zu	  verleihen	  oder	  auf	  
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eine	  andere	  Art	  und	  Weise	  darüber	  zu	  verfügen,	  bevor	  das	  Eigentumsrecht	  auf	  den	  Käufer	  
übergegangen	  ist.	  Der	  Käufer	  darf	  an	  dem	  Gelieferten	  auch	  keine	  	  	  Änderungen	  vornehmen.	  

10. Teilweise	  Ungültigkeit

Sofern	  eine	  oder	  mehrere	  Bestimmungen	  in	  diesen	  Lieferbedingungen	  unwirksam,	  ungesetzlich	  
oder	  undurchführbar	  sind,	  dürfen	  Gültigkeit,	  Gesetzlichkeit	  oder	  Durchführbarkeit	  keiner	  der	  
anderen	  Bedingungen	  hiervon	  beeinflusst	  oder	  geschmälert	  werden.	  

11. Gerichtsstand

Eventuelle	  Zwiste	  zwischen	  den	  Parteien	  werden	  nach	  dänischem	  Recht	  entschieden.	  Sie	  müssen	  
vor	  einem	  Gericht	  am	  Gerichtsstand	  der	  E.	  Marker	  A/S	  eingebracht	  werden.	  

E	  Marker	  A/S,	  Dezember	  2017	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

Carsten	  Marker,	  Geschäftsführer	  

E. Marker	  A/S
Okslundvej	  8,	  Bov
DK-‐6330	  Padborg
Web:	  www.emarker.de
Email:	  info@emarker.de 
Phone:	  +45	  74	  67	  08	  08




