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Preis- & Lieferzeitenvorbehalt
Kundeninformation

Sehr geehrte Kunden,

kriegerische Ereignisse, die Pandemie, mangelhaft verfügbare Rohstoffe sowie Halbfabrikate und extrem gestie-
gene Material-, Energie- und Transportkosten beherrschen aktuell unsere Wirtschaft.

Leider wirken sich die daraus resultierenden Lieferengpässe auf dem Weltmarkt auch auf uns aus. Zu unserem 
Bedauern erhalten wir von unseren Lieferanten fortlaufend neue Informationen zu Terminverschiebungen und 
Preiserhöhungen. Wir können daher Terminverschiebungen und Preiserhöhungen auch unseren Kunden gegenüber 
nicht länger ausschließen.

Aktuell gilt daher ab sofort und bis auf Widerruf für alle unsere Lieferungen und Leistungen der nachfolgende 
Preis- und Lieferzeitenvorbehalt.

Preis- und Lieferzeitenvorbehalt:

Lieferzeit: Unser Angebot erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Lieferbarkeit. Die Lieferzeit verlängert 
sich bis zur Verfügbarkeit der Ware. Die Lieferung an den Kunden erfolgt schnellstmöglich nach Eingang der Ware 
bei uns, wobei wir die Bestellungen der Kunden nach der zeitlichen Reihenfolge der Vertragsschlüsse erfüllen wer-
den. Wir werden den Kunden informieren, wenn die Ware verfügbar ist. Der Kunde ist zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn die Lieferung nicht innerhalb von sechs Wochen nach dem avisierten Liefertermin/Lieferzeitraum 
erfolgt.

Preise: Wir weisen darauf hin, dass mit Preiserhöhungen unserer Lieferanten zu rechnen ist. Im Falle von derarti-
gen, nach Vertragsschluss erfolgenden Preiserhöhungen unserer Lieferanten sind wir berechtigt die Preiserhöhung 
an den Kunden weiterzugeben. Sollte die Preissteigerung 15% des ursprünglich vereinbarten Preises übersteigen, 
steht dem Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. 

Im Falle des Rücktritts werden wir dem Kunden sämtliche Gegenleistungen unverzüglich erstatten. Weitergehen-
de Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Ergänzend gelten die Regelungen in unseren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Sie kennen uns als verlässlichen Handelspartner. Seien Sie versichert, dass wir sehr umsichtig 
mit dieser Situation umgehen werden und bestrebt sind, die getroffenen Absprachen - so gut es in dieser Zeit geht 
und sofern es uns selbst möglich ist - einzuhalten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis !

Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit sicherlich gut meistern !

Mit freundlichen Grüßen

Kurt König


