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TERRA Deutschland GmbH 

 

Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 
 

Allgemeine Bedingungen 
Lieferverträge schliessen wir nur zu den nachfolgenden Bedingungen ab, auch wenn wir uns bei ständiger 
Geschäftsbeziehung künftig nicht ausdrücklich darauf berufen. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen 
des Bestellers gelten nur, wenn und soweit sie von uns schriftlich anerkannt worden sind. 
 
Angebot   
Unsere Angebote sind freibleibend. Insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Lieferung sind wir nur nach 
Massgabe unserer schriftlichen Auftragsbestätigung verpflichtet. Änderung und Ergänzung bedürfen der 
Schriftform. Leistungsangaben in Prospekten sind nur bei schriftlicher Bestätigung bindend. 
 
Preise und Zahlung 
Unsere Preise gelten ab Lager der TERRA Deutschland GmbH, zzgl. MWST, zzgl. Fracht- und 
Verpackungskosten, entsprechend den aktuellen INCOTERMS-Vereinbarungen. 
 
Zahlungen sind binnen 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu leisten, sofern nicht schriftlich eine 
andere Rechnungsstellung vereinbart ist. 
 
Bei verspäteter Zahlung können Verzugszinsen in Höhe von 5% berechnet werden. Darüber hinausgehende 
Ansprüche sind vorbehalten. 
 
Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche, einschliesslich der 
Gewährleistungsansprüche, zurückzuhalten oder aufzurechnen. Bei unberechtigter Lösung vom Vertrag werden  
15 % des Bruttoauftragswerts als Schadenspauschale erhoben. 
 
Lieferung   
Lieferfristen gelten nur annähernd. Auch bei Terminvereinbarungen geraten wir nur durch Mahnung in Verzug. 
Teillieferungen sind zulässig. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Werden wir an der rechtmässigen Lieferung durch 
höhere Gewalt gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch bei Arbeitskämpfen und 
wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. 
 
Gewährleistung 
Die TERRA Deutschland GmbH gewährleistet für die TERRA-Produkte das zuverlässige Funktionieren über eine 
Zeitspanne von zwölf (12) Monaten ab Auslieferung an den Endkunden, bzw. beim Händlereinsatz ab Ersteinsatz 
der Maschine, maximal jedoch über eine Zeitspanne von vierundzwanzig (24) Monaten ab Lieferdatum ab Werk. 
Voraussetzung für die Gewährleistung ist, dass die Bohranlage und die Zubehörteile entsprechend den jeweiligen 
Betriebs- und Wartungsanleitungen fachgerecht eingesetzt und gewartet werden. 

 
Die Gewährleistung beinhaltet kostenlosen Ersatz oder Austausch defekter Teile ab Werk TERRA Deutschland 
GmbH, nicht aber Lohnaufwendungen und Folgeschäden. Ausgenommen sind natürlicher mechanischer 
Verschleiss, gewaltsame Beschädigung sowie Verschleissteile. Defekte Teile sind der TERRA Deutschland GmbH 
auf Verlangen frachtfrei zurückzusenden. 
 
Garantie für Artikel, die von TERRA zugekauft werden, wird nur gewährt, wenn TERRA für diese Artikel vom 
zuständigen Zulieferer selbst Garantie erhält. 
 
Ersatzansprüche für Folgeschäden sowie mittelbare und unmittelbare Schäden sind von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. 

 
Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn Fremdteile, also keine TERRA-Originalteile oder keine von der TERRA 
Deutschland GmbH empfohlenen Teile eingebaut bzw. verwendet werden. Bohrgestänge und Bohrwerkzeuge sind 
von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen. 
 
Schliesst der Käufer den Vertrag in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
(Unternehmer i.S.d. § 14 BGB), beschränkt sich der Nacherfüllungsanspruch gem. § 439 Abs. 1 BGB zunächst auf 
die Mangelbeseitigung. Der Käufer kann Ersatzlieferungen erst verlangen, wenn die Mangelbeseitigung 
fehlschlägt. Die Mangelbeseitigung (des gleichen Mangels) gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als 
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fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen 
Umständen etwas anderes ergibt. 
 
 
 
Eigentumsvorbehalt  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der TERRA Deutschland GmbH. 
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht    
Erfüllungsort für Lieferung ist unser Geschäftssitz. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Es wird deutsches Recht 
angewandt. 
 
Änderungen  
Preise und technische Ausstattung können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 


