Der Transport ist nicht voll in die Produkte hineinkalkuliert, deswegen kostet er bei kleineren Bestellungen
extra. Bei hohem TransportTransport 
aufwand mehr, bei wenig
verursacht 
Aufwand weniger.

Wir glauben nicht an Kleingedrucktes. Wir glauben
an einen offenen und fairen geschäftlichen Umgang
miteinander. Mit ein paar einfachen und nachvollziehbaren Grundsätzen:
Wir drucken unsere Preise in den Katalog. Es gibt kein
verwinkeltes und undurchsichtiges Preissystem.
Sondern eine faire Kalkulation, die nachvollziehbar
sein soll. Für jeden.
Wir schlagen auf unsere Preise keine Mondrabatte drauf,
also können wir hinterher auch keine geben. Die grundsätzliche Rabatt-Systematik ist
Preise sind 
denkbar einfach:
offen, fair und  Immer dann, wenn wir Arbeit
transparent 
und Kosten sparen, dann
können wir diesen Vorteil an
unsere Kunden weitergeben. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger.
Kostenvorteile
Kostenvorteile, die wir an Sie weitergeben, entstehen
zum Beispiel durch

•
•
•
•
•

erhöhte Planbarkeit durch längerfristige
Lieferverträge
große Stückzahlen
längere Artikellaufzeit mit abgestimmten
Produktions- und Lieferterminen
Logistikoptimierung durch weniger
Lieferungen, reduzierte Stops etc.
Zentrallogistik

Liefer- und
Zahlungsbedingungen
der Patisserie

Kosten 

Walter GmbH

TRANSPORTKOSTEN
Selbstabholer in Kleinheubach

10% Abholrabatt

AGBS

Paketdienst ab 160 €
darunter

frei  
15 € / Bestellung

Patisserie Tiefkühlfahrzeuge
(feste Routen) ab 200 €
darunter

frei  
15 € / Bestellung

Tiefkühlspedition
bis 300 €

pauschal 40 €

300 € bis 500 €

pauschal 20 €

ab 500 €

frei

Li efe r u n g
Um zu garantieren, dass die Ware
am selben Tag verladen wird,
muss die Bestellung bis spätestens
12 Uhr am jeweiligen Tag eingegangen sein.

Sond eranfertigu ngen
Sonderanfertigungen sind alle Rezepte,
die es nicht genau so im Katalog gibt.

80 € Kostenbeteiligung

Mindestmenge für
Sonderanfertigungen

500 Portionen
(Lieferung komplett)

Teillieferungen
Abruf der Gesamtmenge

ab 1.000 Portionen
innerhalb 3 Monate

Nachbestellungen
von Sonderanfertigungen

innerhalb
10 Werktage

Sonderanfertigung
Eis / Sorbet

ab 30 Liter

Bei Sonderanfertigungen sind Minderund Übermengen von bis zu 10% möglich.

Da te n s c h u t z
Der Besteller ist einverstanden,
dass alle Daten der Geschäftsbeziehung in unserem
System gespeichert sind und
personenbezogene Daten des
Käufers zur Abwicklung der
Vertragsbeziehungen nach
Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes verwendet werden.
H af t u n g
Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen und sonstige Ereignisse, die zur Erschwerung der
Lieferung führen, berechtigen
uns zu einer entsprechend verlängerten Lieferzeit. Gleiches
gilt für entsprechende Ereignisse
im Bereich unserer Vorlieferanten.

Wir sind bekannt dafür, dass wir sehr individuell entwickeln und fertigen können. Individueller Aufwand
muss aber honoriert werden. Sonst müssen ihn die
Kunden bezahlen, die aus
Sonderaufwand  dem normalen Sortiment
muss honoriert  bestellen. Und das wäre
nicht fair.
werden

Sonderanfertigung
inkl. Rezeptentwicklung und
Musterproduktion

P re i s
Zu den in der jeweils gültigen
Preisliste genannten freibleibenden Preisen wird die gesetzliche
Umsatzsteuer hinzugerechnet.
Bei Lieferungen ins Ausland oder
auf Inseln können zusätzliche
Kosten anfallen.

Die vorliegenden Liefer- und
Zahlungsbedingungen sind gültig
ab 1. September 2017.
Alle Lieferungen werden aufgrund
unserer im folgenden genannten
Bedingungen durchgeführt.
Anders lautende Einkaufsbedingungen
unserer Kunden können nur dann
anerkannt werden, wenn wir diese
schriftlich bestätigt haben.
Mit Erscheinen dieser Vereinbarungen
über Lieferung und Zahlung wird
die Gültigkeit der bisherigen Vereinbarungen aufgehoben.

Abholung am Standort:
Die Abholung der Ware am Standort der Patisserie Walter GmbH
in Kleinheubach ist möglich und
wird mit einem Nachlass von 10%
auf die Rechnungssumme belohnt.
Bei Abholung fallen keine Gebühren für Versand und Verpackung
an. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.
Eigene Kühl-,
Tiefkühlfahrzeuge:
Bei Lieferung von einem NettoWarenwert bis 200 Euro berechnen wir einen Versand- und
Verpackungskostenanteil von
pauschal 15 Euro. Bei Lieferung
von einem Netto-Warenwert über
200 Euro liefern wir frei Haus.
Paketdienst:
Bei Lieferung mit Paketdienst
besteht eine eingeschränkte
Produktauswahl. Wo nötig, ist das
Paket mit Trockeneis versehen.
Bei Lieferung von einem NettoWarenwert bis 160 Euro berechnen wir einen Versand- und Verpackungskostenanteil von pauschal
15 Euro. Bei Lieferung von einem
Netto-Warenwert über 160 Euro
liefern wir frei Haus.
Tiefkühlspedition:
Bei Lieferung mit Tiefkühlspedition von einem Netto-Warenwert
bis 300 Euro berechnen wir einen

Versand- und Verpackungskostenanteil von pauschal 40 Euro.
Bei Lieferung mit Tiefkühlspedition
von einem Netto-Warenwert von
300 Euro bis 500 Euro
berechnen wir einen Versandund Verpackungskostenanteil von
20 Euro. Bei Lieferung mit
Tiefkühlspedition von einem
Netto-Warenwert über 500 Euro
liefern wir frei Haus.
Die Lieferung erfolgt auf Gefahr
des Bestellers. Wir bitten unsere
Kunden, jede Sendung sofort
bei Annahme auf Menge, Inhalt,
Art und Beschaffenheit zu
prüfen.
Beanstandungen sind uns sofort
bei Eintreffen der Waren anzuzeigen. Nicht sofort erkennbare
Transportschäden sind dem
Beförderer innerhalb von 24
Stunden schriftlich anzuzeigen.
Rück- und Weitersendung beanstandeter Waren dürfen nur
auf unsere ausdrückliche Weisung
vorgenommen werden.
H a l t b a r ke i t & La g e r u n g
Die Haltbarkeit unserer Produkte
ist auf der Verpackung angegeben.
Voraussetzung für das Erreichen
des MHD ist die unbedingte
Gewährleistung der Kühlkette/
Tiefkühlkette, für die wir ab dem
Zeitpunkt der Anlieferung nicht
mehr haftbar gemacht werden
können. Gebäck, Pralinen und
Dekorationen sind kühl und
trocken zu lagern.
Za h l u n g s b e d i n g u n g e n
Für den Ausgleich unserer Rechnungen ist ein Ziel von 14 Tagen
netto ohne Abzug vorgesehen.
Bei SEPA-Firmenlastschrift am
Folgetag der Rechnungsstellung
gewähren wir 2% Skonto. Wechsel
können nicht angenommen
werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass Lieferungen an neue
Kunden grundsätzlich gegen
Vorauskasse erfolgen.
Bis zur vollständigen Bezahlung
der Rechnung bleibt die Ware
unser Eigentum und darf nicht
verpfändet oder zur Sicherung an
Dritte übereignet werden.
Der Käufer ist berechtigt, die
Ware in seinem ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu veräußern.
Im Falle der Veräußerung vor
voller Bezahlung der Ware, erwerben wir ohne Weiteres in Höhe
unseres  Anspruchs den Kaufpreisanspruch gegen den Abnehmer unseres Kunden. Diese
Ansprüche gelten mit Auftragserteilung als abgetreten.

Wir nehmen diese Abtretung im
Voraus an. Unsere Abnehmer
sichern uns eine schriftliche
Bestätigung dieser Abtretung zu,
sofern wir das wünschen.
Soweit unsere Kunden den Gegenwert kassieren, geschieht dies
nur treuhänderisch für unsere
Rechnung. Bis zur Höhe unserer
Forderungen steht uns der Erlös
zu und ist an uns abzuführen. Das
gleiche gilt entsprechend für den
Fall der Weiterverarbeitung und
anschließenden Veräußerung.
Bei Überschreiten des vereinbarten Zahlungszieles tritt ohne Weiteres Verzug ein. In diesem Falle
sind wir berechtigt, Verzugszinsen
in Höhe von 9% über dem jeweiligen Diskontsatz der Bundesbank zu berechnen und weitere
Lieferungen nur noch gegen
Barzahlung durchzuführen.
Bei Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Kunden mindern,
oder im Falle eines drohenden
Konkurses des Kunden, können
wir vom Liefervertrag zurücktreten oder ein außerordentliches
Kündigungsrecht geltend machen,
wenn nicht der Käufer binnen
von uns zu bestimmender Frist
Sicherheiten leistet.
G efa h re n ü b e rg a n g
Die Gefahr geht über:
- Bei Anlieferung durch unsere
oder in unserem Auftrag fahrende
Fahrzeuge mit der Übergabe am
Bestimmungsort.
- Bei Abholung durch den
Kunden oder in seinem Auftrag
fahrende Fahrzeuge, wenn die
Ware unseren Lagerraum bzw.
unsere Laderampe verlassen hat.
N i c h t i g kei ts k l a u s el
Sollten einzelne Bestimmungen
der Vereinbarung zwischen uns
und unseren Kunden unwirksam
oder anfechtbar sein oder werden, so werden die übrigen
Bestimmungen hierdurch nicht
berührt; die übrigen Bestimmungen sind vielmehr unter
Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zweckes auszulegen, der
mit der unwirksamen bzw. anfechtbaren Bestimmung verfolgt
wurde.
Er f ü l l u n g s o r t &
G e r i c h ts sta n d
Ist für beide Seiten das
Amtsgericht Aschaffenburg.

