
 
 
 

 
 
 

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedinungen der Chili Peppers Food Service GmbH 
 
Wir schließen ausschließlich zu unseren nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ab. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbedingungen, selbst wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. 
 
Abweichungen von unseren Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich 
bestätigen.  Geschäftsbedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich 
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
 
I. Angebote und Lieferung 
1.Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündlich Vereinbarungen bedürfen 
 zu ihrer Gültigkeit  unserer schriflichen Bestätigung. 
2.Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. 
 Liegt eine solche nicht  vor, ist unser Angebot maßgelblich. Nebenabreden und Änderungen 
 bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
 
II.Preise und Zahlungsbedingungen 
1.Maßgeblich sind die in unserer gültigen Preisliste (Auftragsbestätigung) genannten Preise 
 zuzüglich der  gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
2.Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zu leisten, 
 wenn keine andere Vereinbarung gilt. 
3.Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt ohne weiteren Nachweis 
 Mahngbebühren und Verzugszinsen  von 8% über den Basiszins zu berechnen. Die 
 Geltungmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt  vorbehalten. Gerichtskosten und 
 Ermittlungskosten gehen an den Schuldner über. 
 
III.Eigentumsvorbehalt 
Alle Waren werden unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur restlosen 
Begleichung sämticher, auch der künfig entstehenden Forderungen aus der 
Geschäftsbedingung mit dem Käufer unser Eigentum. Der Käufer darf sie zwar im normalen 
Geschäftsvorgang veräußern, sie jedoch weder verpfänden oder sicherheitsübereignen oder 
über sie in sonstiger Weise verfügen. Wir sind bei ernsthaften Zweifeln der Zahlungsfähigkeit 
oder bei Zahlungsverzug sowie bei Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt, 
die Ware und Sicherheiten, ohne gerichtliches Verfahren jederzeit auch ohne 
Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung insoweit zu verwerten, wie es zur Deckung aller 
unserer Forderung erforderlich erscheint. Wir sind zu diesem Zweck berechtigt, die Räume zu 
betreten, in denen die Ware und oder Sicherheit einlagert. 
 
IV. Gewährleistung 
Reklamationen zu gelieferten Waren sind uns gegenüber unverzüglich nach Erhalt der Ware 
telefonisch oder schriftlich geltend zu machen. Bei begründeten Mängeln sind wir nur nach 
unserer Wahl zur Ersatzlieferung oder Minderung verpflichtet. Voraussetzung für unsere 
Leistung im Rahmen der Gewährleistung ist die vorherige Rücksendung der beanstandete 
Ware. Tiefkühl- und Frischware ist sofort nach Anlieferung in Räumen mit einer 
vorgeschriebenen Temperatur zu verbringen: Tiefkühlware bei -18 °C und Frischware in der 
Normalkühlung bei +2° bis +4°C. 
 
IIV.Gerichtsstand und Erfüllungsort 
1.Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Syke. 
2.Gerichtstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen Streitigkeiten ist Syke. 
 Dies gilt auch wenn  Ansprüche im Mahnverfahren gelten gemacht werden. Es steht uns 
 jedoch frei, das für den Sitz des Käufers zuständige Gericht anzurufen. 


