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Bedienungsanleitung
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Sie haben sich für einen Buch-Halter entschieden,
... und damit für bequemes Lesen in allen Lebenslagen.
Der Buch-Halter ist ein hilfreiches Gerät, das durch seine schöne Gestaltung
sehr gut in jeder Wohnung aufgestellt werden kann. Durch die „hängende“
Bucheinstellung können sie jetzt sogar ohne Kraftanstrengung im Bett lesen.
Wenn Sie aufhören zu lesen, bleibt das Buch aufgeschlagen und Sie können beim
nächsten Mal gleich weiterlesen. Lästiges Suchen bei herausgefallenen
Lesezeichen entfällt. Sie werden sehr viel Freude mit diesem Gerät haben.
Diese Bedienungsanleitung sollten Sie möglichst vollständig und aufmerksam
lesen, damit Sie mit dem Buch-Halter vertraut werden.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf Seite 12.
Wir wünschen Ihnen viele vergnügliche und entspannte Lesestunden mit Ihrem
neuen Buch-Halter.
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1 Zusammenbau
Sie erhalten den Buch-Halter vormontiert in 5 Teilen:
(1) gebogenes Rohr ( 42) mit Dreisternschraube
(2) gerades Rohr ( 42)
(3) mittleres Rohr ( 28) mit Flügelschraube
(4) oberes Rohr ( 22) mit Schwanenhals
(5) Buchaufnahme mit Haltebügeln (Plexiglas)

4

5

3

2

1

Die Montage ist kinderleicht und erfolgt in 4 Schritten.
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1. Schritt:
Schrauben Sie das gebogene Rohr (1) und das gerade Rohr (2) zusammen.

2

1

2. Schritt:
Entfernen Sie die Dreisternschraube (A), stecken das mittlere Rohr (3) auf den
Bolzen und schrauben Sie die Schraube (durch den Schlitz im mittleren Rohr) wieder
ein.

3

A

-4-

November 2011

Bedienungsanleitung für den Buch-Halter
3. Schritt:
Stecken Sie das obere Rohr (4) und das mittlere Rohr (3) zusammen und fixieren Sie
die Position mit der Flügelschraube (B).

4
B

3

4. Schritt:
Stecken Sie die Buchaufnahme (5) bis zum Anschlag in die bewegliche Hülse am
oberen Rohr (4) und fixieren Sie es mit der daran befindlichen Flügelschraube (C).

4

C

5

Die Hülse hat zur Klemmeinstellung eine versenkte Madenschraube, welche über den
beigelegten Innensechskantschlüssel eingestellt (falls Sockel der Buchaufnahme nicht
in die Hülse passt) und bei nachlassender Klemmwirkung nachgestellt werden kann.
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2 Aufstellung und Einstellungen
Sie können den Buch-Halter überall dort aufstellen, wo Sie lesen möchten.
Stellen Sie den Buch-Halter auf einen ebenen, festen Untergrund, damit ein sicherer
Stand gewährleistet ist.
Passen Sie den Buch-Halter genau so an, als ob Sie das Buch mit den Händen
halten würden. Dadurch erhalten Sie den optimalen Abstand zum Lesen für Ihre
Augen und können beim Umblättern die Seiten leicht mit den Armen erreichen.
Das Buch kann über vier Verstellmöglichkeiten in nahezu jede gewünschte Position
zum Leser gebracht werden:
III
C
B

IV
II

A
I

I)
II)

III)

IV)

Der Buch-Halter kann innerhalb der beiden Rohrschenkel um ca. 90°
geschwenkt werden. Die Schraube (A) dient zur Klemmung.
Durch Öffnen der Flügelschraube (B) können Sie das obere Rohr (4) im
mittleren Rohr (3) verschieben.
Vorsicht, das obere Rohr kann aus dem mittleren Rohr herausgezogen werden!
Die maximale Auszugslänge beträgt 280mm.
Der Schwanenhals kann in allen Richtungen verbogen werden und behält diese
Position bei.
Die Position der Buchaufnahme darf nur durch Verstellung am Schwanenhals
und nicht durch Kraftübertragung der Buchaufnahme auf den Schwanenhals
erfolgen.
Durch das Kugelgelenk können Sie die Buchaufnahme beliebig schwenken und
drehen, um damit jede mögliche Position einzustellen. Die Schraube (C) dient
als Klemmung.
Schwenken der Buchaufnahme darf nur bei entsperrtem Kugelgelenk erfolgen.
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3 Gebrauchsanweisung

c
a
b

d

Die Haltebügel (a) halten die Seiten und können in den Schlitzen (b) hin und
hergeschoben werden, um sie auf die Breite des Buches einzustellen. Durch
Hineindrücken klemmen die Bügel in den Schlitzen und sind somit fixiert.
Buch einlegen
Klappen Sie das Buch so auf, daß die Buchrücken links und rechts frei sind und alle
Seiten nach vorne schauen.
Die Buchrücken werden in den Zwischenraum (c) der Buchaufnahme geschoben,
wobei die Buchseiten durch die Aussparung (d) nach vorne herausschauen.
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Das Buch ist jetzt bereits fixiert und kann nicht mehr herausfallen:

Ziehen Sie die Haltebügel (a) heraus, damit diese im Schlitz (b) frei verschiebbar sind
und schieben beide jeweils zum äußeren Rand.
Schlagen Sie die gewünschte Seite auf.

Stecken Sie die gewünschten Seiten unter den jeweiligen Bügel (zuerst rechts, dann
links) und schieben diesen an den unbedruckten Rand der Seite.
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Drücken Sie die Bügel leicht hinein, so daß sie in den Schlitzen klemmen und die
Seiten zum Umblättern noch herausgezogen werden können

Jetzt können Sie sehr entspannt und ohne das Buch halten zu müssen zwei Seiten
Lesen. „Bitte umblättern“
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Umblättern
Das Umblättern geht kinderleicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die individuell
geeignetste Lösung sollte jeder für sich durch Probieren herausfinden.
Nachfolgend ist eine Möglichkeit des Umblätterns mit nur einer Hand beschrieben,
die sich bei vielen Lesern bereits bewährt hat.

Fassen Sie die rechte
Seite oben mit Daumen
und Zeigefinger (der
Mittelfinger hält dabei die
nächsten Seiten).
Danach ziehen Sie die
Seite leicht und zügig
aus dem Bügel. Jetzt
können Sie die Seite
umblättern

Während
die
Seite
weiterhin mit Daumen
und Zeigefinger gehalten
wird, drücken Sie mit
dem
freien
Mittelund/oder Ringfinger den
Bügel nach hinten und
schieben unter den jetzt
freien Raum die Seite.

Durch das Weiterlesen verlagern sich die Seiten naturgemäß von der rechten auf die
linke Seite. Nach einiger Zeit sollten Sie deshalb den Anpressdruck der Bügel auf die
Seiten anpassen (links etwas lockern, d.h. Bügel herausziehen und rechts
verstärken, d.h. Bügel leicht nachdrücken)
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4 Pflegehinweise
Plexiglas hat aufgrund seiner chemische Konsistenz bestimmte Eigenarten (Kratzer,
Bruch, gelbliche Trübung durch längere Einwirkung von UV-Strahlen) und sollte
deshalb sorgsam behandelt werden.
Zur Reinigung der Plexiglasteile empfiehlt es sich, ein weiches, fusselfreies Tuch zu
verwenden. Als Reinigungsmittel eignet sich ein nicht zu aggressives
Reinigungsmittel, z.B. handelsüblicher Glasreiniger.

5 Gefahren
Den Buch-Halter sollten Sie niemals so aufstellen, daß er als Stolperfalle dient,
oder im Weg steht.
Der Buch-Halter kann umkippen, wenn er zu stark zur Seite gekippt wird.
Der Buch-Halter sollte so aufgestellt werden, daß ein versehentliches Umstoßen
(auch durch Kinder oder Haustiere) nicht möglich ist.
Außerdem sollte darauf geachtet werden, daß bei einem eventuellen Kippen oder
Schwenken des Buch-Halters keine umstehenden Gegenstände beschädigt
werden können.

6 Gewährleistung
Es wird jegliche Gewährleistung auf Schäden ausgeschlossen, die durch
unsachgemäßen, bzw. falschen Umgang mit dem Buch-Halter entstehen können.
Mechanische und Bruchschäden sind ebenfalls ausgenommen.

7 Technische Daten








formschöne Buchaufnahme aus Plexiglas: 360x240mm
Aufnahme von Taschenbüchern (Paper-Back) und gebundenen Büchern in allen
gängigen Größen
Pulverbeschichtetes Stahlgestell
einstellbare Höhe von 50 bis 110cm
zerlegbar (siehe Kapitel 2: Zusammenbau)
Kugelgelenk und Schwanenhals zur genauen und individuellen Justierung
Verpackung recyclebar (Verpackungschips sind kompostierbar!)

SFS arbeitet ständig an der Weiterentwicklung des Buch-Halter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form,
Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet
werden.
Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben SFS ausdrücklich vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von SFS nicht gestattet.
Änderungen vorbehalten.
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8 Allgemeine Verkaufsbedingungen
1.

Geltung / Angebote

1.1.

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle -auch zukünftigen- Verträge und
sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn
wir Ihnen nicht nochmals nach eingang bei uns ausdrücklich wiedersprechen.
Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche
Nebenabreden und Zusicherungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung
verbindlich.
Die zum angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische
Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie angaben in Werbemitteln sind keine
Eigenschaftszusicherungen, soweit es nicht ausdrücklich und schriftlich als solche
bezeichnet sind.
Abweichungen des Liefergegenstandes von angeboten, Mustern, Probe- und
Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-Normen oder anderer
einschlägiger technischer Normen zulässig.
Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, so daß es aufgrund des technischen
Fortschritts zu Änderungen kommen kann.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Preise

2.1.

Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, ab unserem Betrieb
ausschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum
Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns
gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist und
unbeschädigt sowie frachtfrei zurückgegeben werden.

2.2.

Zahlung und Verrechnung

3.1.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen netto jeweils ab Rechnungsdatum.
Rechnungen über Beträge unter 100,- DM sowie für Montagen, Reparaturen etc. sind
jeweils sofort fällig und netto zahlbar. Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen,
daß uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am
Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.
Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgelegte Gegenforderungen berechtigen
den Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens nach Mahnung, sind wir berechtigt,
Zinsen in Höhe der jewiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen,
mindestens aber Zinsen in Höhe von 3% über dem Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
Soweit SFS nachträglich Umstände bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche
Vermögensverschlechterung beim Käufer ergibt und diese unseren Zahlungsanspruch
gefährden, ist SFS berechtigt, ihn unabhängig von der Laufzeit gutgeschriebener Wechsel
fällig zu stellen. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist SFS berechtigt, die Ware nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. SFS kann außerdem die
Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der bereits gelieferten Ware untersagen. Die
Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. In jedem Fall kann SFS die
Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. 5.5 widerrufen und für noch ausstehende
Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen. Alle diese Rechtsfolgen kann
der Käufer durch Zahlung oder durch Sicherheitsleistungen in Höhe des von SFS
gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

3.3.

3.4.

4.

Lieferfristen

4.1.

Lieferfristen und –termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der
Liefergegenstand den Betrieb von SFS verlassen hat.
Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen von
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer
Hindernisse, die außerhalb des Willens von SFS liegen, soweit solch Hindernisse
nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von Einfluß sind.
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Derartige Umstände teilen
wir dem Käufer unverzüglich mit. Diese Regelungen gelten entsprechend für
Liefertermine. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so
kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten, wenn die Lieferzeit extrem überschritten wird.
Falls SFS in Verzug gerät, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten,
angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als die Ware bis zum
Fristablauf
der von SFS zugestimmten Nachfrist
nicht
abgesandt
ist.
Schadenersatzansprüche aus Verzug und Nichterfüllung richten sich nach Ziff 7 dieser
Bedingungen.

4.2.

4.3.

5.

Eigentumsvorbehalt

5.1.

Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund,
einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen, z.B. aus
sogenannten Akzeptanzwechseln.
Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von
§950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im
Sinne der Ziff. 5.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware
mit anderen Waren durch den Käufer steht SFS das Miteigentum an der neuen Sache zu
im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum von SFS durch Verbindung oder
Vermischung, so übertägt der Käufer SFS bereits jetzt die ihm zustehenden
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unetngeltlich für uns. Die hiernach
entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im sinne der Ziff. 5.1.
Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im geöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern,
vorausgesetzt, daß die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff 5.4 bis
5.6 auf SFS übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht
berechtigt.
Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden
bereits jetzt an SFS abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von
uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der
Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten
Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile
gemäß Ziff 5.2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser
Miteigentumsanteile.
Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu dem jederzeit
zulässigen Widerruf von SFS einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den
in Ziff. 3.4 genannten Fällen Gebrauch machen. Auf das Verlangen von SFS ist der
Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an SFS zu unterrichten –
sofern SFS das nicht selbst tut- und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und
Unterlagen zu geben.
Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muß der Käufer SFS
unverzüglich benachrichtigen.
Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um
mehr als 10 v. H. ist SFS auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Ausführung der Lieferungen

6.1.

Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit
verlassen des Lagers geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei franko- und freiHaus-Lieferungen, auf den Käufer über.
Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt, aber nicht verpflichtet. Bei
Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferunggen bis zu 10 v. H. der abgeschlossenen
Mengen zulässig.
Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen
herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach
Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, daß dies
ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und –mengen können soweit keine festen
Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen der Lieferungs- oder
Herstellungsmöglichkeiten von SFS eingehalten werden.

6.2.

6.3.

7.

Haftung für Mängel

7.1.

Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und
liefern an Ihrer Stelle einwandfreie Ware. Statt dessen sind wir unter berechtigt innerhalb
gegebener Zeit nachzubessern. Bei Fehlschlagen von mehrmaliger Nachbesserung oder
Ersatzlieferung kann der Käufer Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung
der Vergütung verlangen. Die zum Zweck der Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erforderlichen Aufwendungen übernimmt SFS im Rahmen der Ziff. 9.
Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er
insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben, davon nicht zur
Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
Weiter Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. 9 ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere
für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind
(Mängelfolgeschaden). Unsere Haftung aus dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften
richtet sich ebenfalls nach Ziff 9.

7.2.
7.3.

3.

3.2.

6.

8.

Haftung für unsachgemäßen Gebrauch

8.1.

Folgeschäden werden grundsätzlich ausgeschlossen, auch wenn die Ware in ihrem
eigentlichen Anwendungsgebiet eingesetzt wird.
Wird die Ware anders als in der Gebrauchsanleitung oder nach vernünftigem
menschlichem Ermessen eingesetzt, können Folgeschäden nicht akzeptiert werden.
Beschädigte Ware wird nur dann ausgetauscht, wenn diese in ihrem eigentlichen
Einsatzgebiet verwendet wurde. Besondere Beanspruchungen, die zur Zerstörung der
Ware führen werden nicht akzeptiert, und der Garantiefall kann nicht anerkannt werden.

8.2.
8.3.

9.

Allgemeine Haftungsbegrenzung

9.1.

Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung
haftet SFS -auch für die leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen- nur in
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei
Vertragsabschluß voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
Dieser Ausschluß gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche
Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, beim Fehlen
zugesicherter Eigenschaften soweit in Fällen zwingender Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

9.2.

10.

Urheberrechte

10.1.

An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen, Softwareprogrammen und anderen
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur
im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zu angeboten gehörige
Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf verlangen zurückzugeben.
Sofern SFS Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modelle, Mustern
oder sonstigen Unterlagen geliefert hat, übernimmt dieser die Gewähr dafür, daß
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf
Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, ist
SFS -ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein- berechtigt, insoweit jede
weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu
verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang
stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

10.2.

11.

Versuchsteile, Formen, Werkzeuge etc.

11.1.

Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei von
Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls einer angemessenen Mehrmenge für
etwaigen Ausschuß rechtzeitig, unentgeltlich und mängelfrei anzuliefern. Geschieht dies
nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge
geht zu Lasten des Käufers.
Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen uns Softwareprogerammen etc. die zur
Herstellung der bestellten Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen
Vereinbarungen. Werden derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten
Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu
den Lasten des Käufers. SFS verpflichtet sich, derartige Vorrichtungen mindestens zwei
Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.
Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen
beschränkt sich die Haftung von SFS auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für
Wartung und Pflege trägt der Käufer. Die Aufbewahrungspflicht von SFS
erlischt -unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers- spätestens zwei Jahre nach der
letzten Fertigung aus dem Werkzeug.

11.2.
11.3.

11.4.

12.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

12.1.

Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist der betrieb von SFS. Gerichtsstand ist soweit nach
§38 Zivilprozeßordnung zulässig, der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den
Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter einschluß des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom
11.04.1980.

12.2.
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