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Serviceseiten – Zahlungsbedingungen

UNSERE VERSANDPARTNER:

RECHNUNG
Die Zahlung des Kunden ist innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungszugang ohne Abzug fällig. Zahlt der 
Kunde innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum, 
ist er berechtigt, ein Skonto von 2% abzuziehen. Zu-
schläge, wie in Punkt 5.1 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen benannt sind vom Skonto ausgeschlos-
sen. Die Zahlung hat für die Firma kostenfrei von 
Seiten des Kunden zu erfolgen.

BANKEINZUG
Erfolgt die Bezahlung mittels vom Kunden gestat-
teten sofortigem Bankeinzug (siehe Lastschriftver-
fahren 6.3), wird dem Kunden ein 3%-iger Skonto 
gewährt, es sei denn, dass die Lastschrift durch die 
Bank des Kunden zurückgewiesen wird (z.B. wegen 
Unterdeckung des Kontos). 

VORKASSE
Die Lieferung auf Erstbestellungen erfolgt grundsätz-
lich nur gegen Vorkasse. Dem Kunden steht es frei, 
auch für Folgelieferungen Vorkasse zu leisten.

NACHNAHME
Eine Lieferung per Nachnahme ist ausgeschlossen. 

EIGENTUMSVORBEHALT
Die Firma behält sich das Eigentum an der Ware bis 
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Wa-
ren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung von der Firma bezieht, stehen unter 
Eigentumvorbehalt, bis sämtliche Forderungen der 
Firma gegen den Kunden aus der Geschäftsverbin-
dung, einschließlich der künftig entstehenden Forde-
rungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlos-
senen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, 
wenn einzelne oder sämtliche Forderungen der Fir-
ma in eine laufende Rechnung aufgenommen wur-
den und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei 
Zahlungsverzug des Kunden ist die Firma zur Rück-
forderung der Ware nach erfolgloser Mahnung be-
rechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet.

SONDERBESTELLUNGEN
Ausgeschlossen von der Rückgabe sind speziell auf 
Kundenwunsch gefertigte Produkte wie Verteiler oder 
auch Schnittlängen von Kabel und Leitungen. Bei be-
stellter nichtlagernder Ware kann eine Rückgabe nur 
nach Klärung mit unserem Vorlieferanten bzw. Her-
steller nach dessen Zustimmung erfolgen. Haben wir 
uns in einem solchen Fall zu einer Rücknahme bereit 
erklärt, werden wir dem Kunden die individuellen 
Rücknahmekonditionen vorab mitteilen. In diesem 
Fall berechnet die Firma zumindest eine Rücknahme-
pauschale in Höhe von 20% des netto für die Ware 
in Rechnung gestellten Betrages, mindestens jedoch 
25,00 € netto.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
der Firma HEKA THOMAS HENTSCHEL

NEUER SERVICE BEI   

DeliveryAtWorkService:
GLS liefert das Paket nicht einfach an eine Geschäftsadresse, sondern direkt an den Arbeitsplatz des Empfän-
gers - an eine bestimmte Abteilung, ein Büro, eine Station oder eine Baustelle. 

IHRE VORTEILE.

• Die Waren werden direkt dort zugestellt, wo sie benötigt werden. 
• Die präzise Zustellung der Ware direkt in der gewünschten Abteilung bringt Ihnen Zeitersparnis durch   
   Verkürzung innerbetrieblicher Transportwege. 
• Postsammelstellen und Lager werden entlastet.
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