Verkaufsbedingungen
S10 SERIES Onlineshop für
Firmenkunden in Deutschland

Conditions of sale
S10 SERIES online shop for
corporate customers in Germany

Lieferzeit (ab Bestellung):
Ca. 1 Woche ab Bestelleingang und nach Erhalt aller
technischer Daten (Änderungen bis zum Zeitpunkt der
Auftragsvergabe sind möglich)

Delivery time (from time of order):
Approx. 1 week after receival of order and all relevant
technical data (Changes are possible up until the time
of commissioning)

Lieferbedingung:
EXW Bönnigheim, Zeppelinstr. 16, Deutschland,
Incoterms® 2010, ICC

Terms of Delivery:
EXW Bönnigheim, Zeppelinstr. 16, Deutschland,
Incoterms® 2010, ICC

Zahlungsbedingung:
14 Tage netto nach Lieferung

Payment Terms:
Within 14 days net after delivery

Versandart:
DPD

Mode of Dispatch:
DPD

Angebotsgültigkeit:
90 Tage

Quotation validity:
90 days

Garantie:
12 Monate nach Lieferung,
ausgenommen sind alle Verschleißteile

Warranty:
12 months after delivery, except all wearing parts.

Technische Änderungen auch ohne vorherige Mitteilung
vorbehalten. Wir liefern ausschließlich zu den VDMABedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte, empfohlen vom Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau e.V.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum. Im Falle einer Weiterveräußerung der Ware,
wird die Forderung gegenüber dem Endkunden bereits
jetzt an uns abgetreten. Gerichtsstand: Ludwigsburg.
Mit Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“
geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab.
Ihr verbindliches Kaufangebot gilt nur dann als von uns
angenommen, wenn wir eine Auftragsbestätigung an
Sie versenden.

Technical specification are subject to change without
prior notice. We deliver exclusively under the conditions
as specified by the VDMA (Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau - German Engineering Federation)
The goods remain our property until full payment is made.
In the case of a resale of the goods, the customer agrees
to assign all claims from the resale to EKRA Automatisierungssysteme GmbH. Place of Jurisdiction: Ludwigsburg.
By clicking on the „Confirm payment“ button, you give a
binding offer of purchase.
Your binding offer of purchase is considered as accepted,
only after you receive an order confirmation from us.
The representations of the products in the online shop
may differ from the original.

Die Darstellungen der Produkte im Onlineshop können
vom Original abweichen.
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Conditions of sale
S10 SERIES online shop for
international business customers

Verkaufsbedingungen
S10 SERIES Onlineshop
für internationale Firmenkunden

Delivery time (from order) can be supplied ex stock

Lieferzeit (ab Bestellung) direkt ab Lager

Terms of Delivery:
EXW Bönnigheim, Zeppelinstr. 16, Germany,
Incoterms® 2010, ICC

Lieferbedingung:
EXW Bönnigheim, Zeppelinstr. 16, Germany,
Incoterms® 2010, ICC

Payment Terms:
14 days after delivery

Zahlungsbedingung:
14 Tage nach Lieferung

Mode of Dispatch:
DPD

Versandart:
DPD

Quotation validity:
90 days

Angebotsgültigkeit:
90 Tage

Warranty:
12 months warranty after delivery,
except wear & tear parts.

Garantie:
12 Monate nach Lieferung, ausgenommen sind
alle Verschleißteile

Technical specification are subject to change without
prior notice. If not specified otherwise, our deliveries are
exclusively according to the ECE terms and conditions for
deliveries (including the annex provided by the German
Capital Goods Industry) recommended by the Economic
Commission for Europe.

Technische Änderungen auch ohne vorherige Mitteilung
vorbehalten. Wenn nicht anders spezifiziert, liefern wir
ausschließlich zu den ECE-Bedingungen (inkl. dem von
der deutschen Investitionsgüterindustrie zu Verfügung
gestellten Anhang). Diese sind empfohlen von der
Europäischen Wirtschaftskommission.

The goods delivered remain property of EKRA Automatisierungssysteme GmbH until purchase price has been
paid in full.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
der EKRA Automatisierungssysteme GmbH.

By clicking on the „Confirm payment“ button, you give a
binding offer of purchase.

Mit Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“
geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab.

Your binding offer of purchase is considered as accepted,
only after you receive an order confirmation from us.

Ihr verbindliches Kaufangebot gilt nur dann als von uns
angenommen, wenn wir eine Auftragsbestätigung an Sie
versenden.

The representations of the products in the online shop
may differ from the original.

Die Darstellungen der Produkte im Onlineshop können
vom Original abweichen.
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