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IHR VORTEIL DURCH UNSERE LEISTUNGEN: 
YOUR ADVANTAGES FROM OUR SERVICES:

MADE IN GERMANY
Wir haben über 50 Jahre Erfahrung in der Konst-
ruktion und Produktion von Hebe- und Transportge-
räten. In allen Bereichen, in denen die Bewegung 
schwerer Lasten notwendig ist, 
haben sich unsere Hebe- und 
Transportgeräte als praxis-
gerechte Helfer im täglichen 
Einsatz tausendfach bewährt! 

REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE
Auch nach langen Jahren harten Einsatzes sind 
unsere Produkte noch einsatzbereit. Dafür sorgen 
wir mit unserem Wartungs-, Reparatur- und Ersatz-
teilservice. 

LIEFERSERVICE
Wir haben in der Regel eine umfangreiche Lager-
haltung für eine Vielzahl unserer Serienprodukte.
In den meisten Fällen sind die Produkte somit inner-
halb kurzer Zeit lieferbar.

GEWÄHRLEISTUNG
Auf alle Hebe- und Transportgeräte erhalten Sie 5 
Jahre Gewährleistung unter Beachtung der jeweili-
gen Bedingungen und der regelmäßigen Wartung.
Lediglich beim JLA-e beträgt die Gewährleistung 12 
Monate bzw. 1.000 Betriebsstunden.

MADE IN GERMANY
We have over 50 years of experience in the deve-
lopment and manufacture of rigging equipment.
Our lifting and transport equipment has proven 

itself a thousand times over as es-
sential tools in all areas in which 
the movement of heavy loads is 
required.

REPAIR & MAINTENANCE SERVICE
Even after many years of use, our products are still 
ready for use. For this we provide maintenance 
and repair service, as well as replacement parts.

AVAILABILITY
As a rule, we have extensive stock for a large
number of our series products. In most cases, the
products are therefore available within a short 
time.

WARRANTY
We provide a 5 year warranty on all jacks and 
transport trolleys when products are used as direc-
ted – except for JLA-e, we provide 1 year warranty 
or 1000 operating hours.
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Produktgruppe 1: Product range 1:
Hebegeräte mit einer Traglast bis 30 t Jacks with load capacity up to 30 t
Hydraulische Hebegeräte Serie JH - G plus EX, ohne Hydraulikpumpe, 
m. Gleitschuhen und Hydraulikanschluss:

Hydraulic jacks series JH - G EX, without hydraulic pump, with two-piece toe, 
slide shoe guiding:

Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
11 610 106-G JH 10 G plus Ex 15 Traglast 10 t load capacity 10 t € 1.190,00  
11 615 106-G JH 15 G plus Ex 15 Traglast 15 t load capacity 15 t € 1.885,00  
11 620 106-G JH 20 G plus Ex 15 Traglast 20 t load capacity 20 t € 2.350,00  
11 630 106-G JH 30 G plus Ex 15 Traglast 30 t load capacity 30 t € 3.860,00  

Hydraulische Hebegeräte Serie JH - G plus, integrierte Hydraulikpumpe, 
m. Gleitschuhen und Hydraulikanschluss:

Hydraulic jacks series JH - G plus, with integrated pump unit, two-piece toe, 
slide shoe guiding:

Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
01 060 102-G JH 6 G plus 16 Traglast 6 t load capacity 6 t € 1.090,00  
01 060 102-G-B JH 6 G plus 16 Traglast 6 t mit seitl. Griff und Standardgriff load capacity 6 t with side and standard handle € 1.115,00  
01 060 102-G-G JH 6 G plus 16 Traglast 6 t mit seitl. Griff, ohne Standardgriff load capacity 6 t with side handels, no standard handle € 1.090,00  
01 100 102-G JH 10 G plus 16 Traglast 10 t load capacity 10 t € 1.480,00  
01 100 102-G-B JH 10 G plus 16 Traglast 10 t mit seitl. Griff und Standardgriff load capacity 10 t with side and standard handle € 1.510,00  
01 100 102-G-G JH 10 G plus 16 Traglast 10 t mit seitl. Griff, ohne Standardgriff load capacity 10 t with side handles, no standard handle € 1.480,00  
01 100 103-G ku JH 10 G plus ku 16 Traglast 10 t load capacity 10 t € 1.650,00  
01 150 102-G JH 15 G plus 17 Traglast 15 t load capacity 15 t € 2.060,00  
01 200 102-G JH 20 G plus 17 Traglast 20 t load capacity 20 t € 2.590,00  

Hydraulische Hebegeräte Serie JHS: Hydraulic jacks series JHS:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
01 020 050-O JHS 5 18 Traglast 5 t load capacity 5 t € 720,00  
20 405 200-S JSET 5/2 18 1 x JHS 5, 1 x JS 2, 1 x JP26 1 x JHS 5, 1 x JS 2, 1 x JP26 € 1.820,00  
20 410 200-S JSET 10/2 18 2 x JHS 5, 2 x JS 2, 1 x JP26 2 x JHS 5, 2 x JS 2, 1 x JP26 € 2.750,00  
01 020 101-O JHS 10 18 Traglast 10 t load capacity 10 t € 880,00  
20 410 301-S JSET 10/3 18 1 x JHS 10, 1 x JS 3, 1 x JP26 1 x JHS 10, 1 x JS 3, 1 x JP26 € 1.995,00  
20 420 301-S JSET 20/3 18 2 x JHS 10, 2 x JS 3, 1 x JP26 2 x JHS 10, 2 x JS 3, 1 x JP26 € 3.105,00  
01 020 105-O JHS 10 ku 19 Traglast 10 t load capacity 10 t € 1.020,00  
20 410 305-S JSET 10/3 ku 19 1 x JHS 10 ku, 1 x JS 3, 1 x JP26 1 x JHS 10 ku, 1 x JS 3, 1 x JP26 € 2.130,00  
20 420 305-S JSET 20/3 ku 19 2 x JHS 10 ku, 2 x JS 3, 1 x JP26 2 x JHS 10 ku, 2 x JS 3, 1 x JP26 € 3.375,00  

Produktgruppe 1.1: Product range 1.1:
JD Druckwerke JD Pressure units
Hydraulische Druckwerke, -blöcke Serie JD: Hydraulic synchronous devices, pressure units series JD:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
04 400 403-D JD 40 E+ VS 20-21 Druckwerk + Elektropumpe + VS Steuerung pressure unit + electrical pump + VS control 15.900,00  
04 800 405-D JD 80 E+ VS 20-21 Druckwerk + Elektropumpe + VS Steuerung pressure unit + electrical pump + VS control 20.400,00  

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024
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Produktgruppe 1.1: Product range 1.1:
Pumpen Pumps
Elektropumpen Serie JPE für den zentralen Betrieb: Central electrical pumps series JPE:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
03 200 200-EU JPE 20/2 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 2.750,00  
03 300 202-EU JPE 30 NVR 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 5.115,00  
03 300 202-US JPE 30 NVR 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 4.650,00  
03 300 402-EU JPE 30/4 NVR 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 5.615,00  
03 300 402-US JPE 30/4 NVR 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 5.150,00  
03 550 200-EU JPE 55 NVR 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 7.990,00  
03 550 200-US JPE 55 NVR 22 CE-Elektropumpe CE-electrical pump € 6.750,00  

Produktgruppe 1: Product range 1:
JP Hydraulische Handpumpe JP Central hand pump
Hydraulische Handpumpe JP: Central hand pump JP:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
02 260 000-P JP 26 23 Handpumpe Hand pump € 910,00  

Produktgruppe 1.1: Product range 1.1:
JPL Lufthydr. Pumpe und JS Schläuche JPL air hydraulic pump und JS hydraulic hoses
Lufthydraulische Pumpe JPL: Air hydraulic pump JPL:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
02 150 000-PL JPL 15 23 Lufthydraulische Pumpe Air hydraulic pump € 930,00  

Hydraulikschläuche JS: Hydraulic hoses JS:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
15 200 002-O JS 2 24 2 m lang, 2 x tropffreie Kupplung 2 m length, 2 x hydraulic connections € 240,00  
15 300 002-O JS 3 24 3 m lang, 2 x tropffreie Kupplung 3 m length, 2 x hydraulic connections € 265,00  
15 400 002-O JS 4 24 4 m lang, 2 x tropffreie Kupplung 4 m length, 2 x hydraulic connections € 290,00  
15 600 002-O JS 6 24 6 m lang, 2 x tropffreie Kupplung 6 m length, 2 x hydraulic connections € 340,00  
15 *00-002-O JS* 24 *weitere Längen auf Anfrage *further length on request

Produktgruppe Ersatzteile: Product range Spare parts:
Zubehör passend zu Pumpen und Hebegeräten: Accessories adaptable to hydraulic pumps and jacks:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
94 040 024-E hydr. Pumpen 24 Manometer gauge for hydraulic pumps, Ø 63mm on request
91 106 260-B JH 6/JH 10/JH 10 ku 24 Handgriff Rückwand handle for rear panel on request
94 001 024-B JH G plus 24 Manometer Hebegeräte gauge for hydraulic jacks on request
91 156 457-B JH 15 G plus 24 Rückholfeder return spring on request
91 206 457-B JH 20 G plus 24 Rückholfeder return spring on request
91 999 060-B JH 6 G plus 24 Lasche für ISO-Container special toe for ISO-Conatiner on request
91 999 100-B JH 10 G plus 24 Lasche für ISO-Container special toe for ISO-Conatiner on request
91 999 150-B JH 15 G plus 24 Lasche für ISO-Container special toe for ISO-Conatiner on request

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024



5

Produktgruppe 2: Product range 2:
Fahrwerke Serie K Transportgewicht bis 24 t Transport Trolleys series K for loads up to 24 t
Transportfahrwerke Serie K: Transport trolleys series K:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
07 031 085-V JLB 3 K 28 Traglast 3 t load capacity 3 t € 420,00  
08 031 085-V JFB 3 K 28 Traglast 3 t load capacity 3 t € 390,00  
07 061 085-V JLB 6 K 28 Traglast 6 t load capacity 6 t € 1.020,00  
08 061 085-V JFB 6 K 28 Traglast 6 t load capacity 6 t € 790,00  
07 090 085-V JL 9 K 29 Traglast 9 t load capacity 9 t € 1.350,00  
08 091 085-V JFB 9 K 29 Traglast 9 t load capacity 9 t € 990,00  
07 120 085-V JL 12 K 29 Traglast 12 t load capacity 12 t € 1.530,00  
08 121 085-V JFB 12 K 29 Traglast 12 t load capacity 12 t € 1.150,00  

Produktgruppe 2: Product range 2:
Fahrwerke Serie K Professional bis 28 t Trolleys series K professional for loads up to 28 t
Transportfahrwerke Serie K - Professional: Transport trolleys series K professional:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
07 071 085-D JLB 7 K 30 Traglast 7 t load capacity 7 t € 1.100,00  
08 071 085-D JFB 7 K 30 Traglast 7 t load capacity 7 t € 870,00  
07 100 085-D JL 10 K 30 Traglast 10 t load capacity 10 t € 1.470,00  
08 101 085-D JFB 10 K 30 Traglast 10 t load capacity 10 t € 1.110,00  
07 140 085-D JL 14 K 31 Traglast 14 t load capacity 14 t € 1.690,00  
08 141 085-D JFB 14 K 31 Traglast 14 t load capacity 14 t € 1.310,00  

Produktgruppe Ersatzteile: Product range spare parts:
Zubehör passend zu verschiedenen Fahrwerken: Accessories adaptable to various trolleys:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
92 010 148-B JLB 3 K 66 Deichsel mit Zugöse Pulling handle with towing eye on request
92 010 060-B K-Serie - Deichselanschluss-Verlängerung 500 mm Pulling handle shaft extension, 500 mm on request
92 010 061-B K-Serie - Deichselanschluss-Verlängerung 1000 mm Pulling handle shaft extension, 1000 mm on request
92 010 157-B K-Serie - Verlängerungsanbauteil, 635 mm Extension set connecting bar, 635 mm on request
92 010 063-B K-Serie 66 Verbindungsstange bis 2260 mm Extended connecting bar, 2260 mm on request
92 010 122-B K-Serie 66 Lenkstange+Handgriff+Bolzen mit Zugöse steering rod + eye complete + adjustable handle on request
92 090 300-B K-Serie 66 Nachrüstset Handgriff + Bolzen handle + bolt on request
92 010 022-B K-Serie 66 Deichsel komplett mit Öse steering rod complete with eye on request

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024

JUNG Produktvideos
JUNG product videos
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Produktgruppe 1.3: Product range 1.3:
JKB  Transportgewicht bis 15 t JKB  for loads up to 15 t
Kreiselfahrwerke JKB Einzelkassetten / Sets: Revolving transport trolleys JKB single cassette / sets:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
14 020 085-P JKB 2 K 34 Traglast 2 t JUWAmid-Belag load capacity 2 t JUWAmid-coated € 710,00  
14 020 085-Vu JKB 2 K 34 Traglast 2 t JUWAthan-Belag load capacity 1,5 t JUWAthan-coated € 830,00  
14 020 085-D JKB 2 Set 34 2 x JKB 2 K JUWAmid-Belag 2 x JKB 2 K JUWAmid-coated € 1.375,00  
14 020 085-DVu JKB 2 Set 34 2 x JKB 2 K JUWAthan-Belag 2 x JKB 2 K JUWAthan-coated € 1.610,00  
14 041 085-P JKB 4 K 35 Traglast 4 t JUWAmid-Belag load capacity 4 t JUWAmid-coated € 1.200,00  
14 041 085-Vu JKB 4 K 35 Traglast 4 t JUWAthan-Belag load capacity 4 t JUWAthan-coated € 1.420,00  
14 041 085-D JKB 4 Set 35 2 x JKB 4 K JUWAmid-Belag 2 x JKB 4 K JUWAmid-coated € 2.330,00  
14 041 085-DVu JKB 4 Set 35 2 x JKB 4 K JUWAthan-Belag 2 x JKB 4 K JUWAthan-coated € 2.755,00  
14 061 085-P JKB 6 K 35 Traglast 6 t JUWAmid-Belag load capacity 6 t JUWAmid-coated € 1.400,00  
14 061 085-Vu JKB 6 K 35 Traglast 6 t JUWAthan-Belag load capacity 6 t JUWAthan-coated € 1.680,00  
14 061 085-D JKB 6 Set 35 2 x JKB 6 K JUWAmid-Belag 2 x JKB 6 K JUWAmid-coated € 2.715,00  
14 061 085-Dvu JKB 6 Set 35 2 x JKB 6 K JUWAthan-Belag 2 x JKB 6 K JUWAthan-coated € 3.260,00  
14 080 085-P JKB 8 K 36 Traglast 85 t JUWAmid-Belag load capacity 8 t JUWAmid-coated € 1.580,00  
14 080 085-Vu JKB 8 K 36 Traglast 8 t JUWAthan-Belag load capacity 8 t JUWAthan-coated € 1.920,00  
14 080 085-D JKB 8 Set 36 2 x JKB 8 K JUWAmid-Belag 2 x JKB 8 K JUWAmid-coated € 3.065,00  
14 080 085-DVu JKB 8 Set 36 2 x JKB 8 K JUWAthan-Belag 2 x JKB 8 K JUWAthan-coated € 3.725,00  
14 101 140-Vu JKB 10 37 Traglast 10 t JUWAthan-Belag load capacity 10 t JUWAthan-coated € 2.970,00  
14 101 140-DVu JKB 10 Set 37 2 x JKB 10 JUWAthan-Belag 2 x JKB 10 JUWAthan-coated € 5.760,00  
14 140 140-Vu JKB 14 37 Traglast 14 t JUWAthan-Belag load capacity 14 t JUWAthan-coated € 3.550,00  
14 140 140-Dvu JKB 14 Set 37 2 x JKB 14 JUWAthan-Belag 2 x JKB 14 JUWAthan-coated € 6.890,00  

Produktgruppe Ersatzteile JKB: Product range spare parts JKB:
Zubehör passend JKB Kreiselfahrwerken: Accessories adaptable to JKB Revolving transport trolleys:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
92 030 085-L JKB 2 - JKB 8 66 Deichsel ohne Zugöse, 1120 mm Pulling handle without towing eye on request
92 030 085-V JKB 2 66 Verbindungstange 1,2 m Connecting bar 1,2 m on request
92 040 085-V JKB 4 - JKB 8 66 Verbindungstange 2,4 m Connecting bar 2,4 m on request
92 226 042-B JKB 10 - JKB 14 66 Deichsel Pulling handle on request
92 100 140-V JKB 10 - JKB 14 66 Verbindungsstange 2 m Connecting bar 2 m on request

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024
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Produktgruppe 1.3: Product range 1.3:
JLF Serie M Transportgewicht bis 15 t JLF - M Multi-purpose trolleys for load up to 15 t
Servofahrwerke Serie M: Multi-purpose trolleys series M:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
16 035 085-D JLF 3,5 38 Traglast 3,5 t load capacity 3,5 t € 940,00  
16 050 085-D JLF 5 38 Traglast 5 t load capacity 5 t € 1.030,00  
16 120 085-D JLF Set 12 39 2x JLF 3,5, 1x JLF 5 + Zubehör 2x JLF 3,5, 1x JLF 5 + Accessory € 3.150,00  
16 150 085-D JLF Set 15 39 3x JLF 5 + Zubehör 3x JLF 5 + Accessory € 3.330,00  

Produktgruppe Ersatzteile: Product range spare parts:
Zubehör passend zu verschiedenen Fahrwerken: Accessories adaptable to various trolleys:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
92 010 022-B M-Serie 66 Deichsel Pulling handle on request
92 030 085-V M-Serie 66 Verbindungstange 1,2 m Connecting bar 1,2 m on request

Produktgruppe 3: Product range 3:
Fahrwerke Serie S Transportgewicht bis 48 t Transport trolleys series S for load up to 48 t
Transportfahrwerke Serie S: Transport trolleys series S:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
05 161 090-V JLB 16 S 40 Traglast 16 t, mit JUWAthan-Rollen load capacity 16 t, JUWAthan-castors € 2.250,00  
06 161 090-V JFB 16 S 40 Traglast 16 t, mit JUWAthan-Rollen load capacity 16 t, JUWAthan-castors € 1.590,00  
05 161 090-S JLB 16 S 40 Traglast 16 t, mit Stahlrollen load capacity 16 t, steel-castors € 2.650,00  
06 161 090-S JFB 16 S 40 Traglast 16 t, mit Stahlrollen load capacity 16 t, steel-castors € 1.850,00  
05 242 090-V JLB 24 S 40 Traglast 24 t, mit JUWAthan-Rollen load capacity 24 t, JUWAthan-castors € 3.350,00  
06 242 090-V JFB 24 S 40 Traglast 24 t, mit JUWAthan-Rollen load capacity 24 t, JUWAthan-castors € 2.200,00  
05 242 090-S JLB 24 S 40 Traglast 24 t, mit Stahlrollen load capacity 24 t, steel-castors € 3.950,00  
06 242 090-S JFB 24 S 40 Traglast 24 t, mit Stahlrollen load capacity 24 t, steel-castors € 2.800,00  

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024

Download Katalog
Download catalog
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Produktgruppe 2/4: Product range 2/4:
Fahrwerke für ISO-Container Transporte bis 60 t Trolleys with ISO-Container attachments up to 60 t
Lenkbare Tandemfahrwerke Serie K-Professional: Steerable tandem transport trolleys series K professional:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
12 061 085-D JTLB 6 K 42 Traglast 6 t load capacity 6 t € 1.160,00  
12 121 085-D JTLB 14 K 42 Traglast 14 t load capacity 14 t € 2.490,00  
92 010 160-B JTLB 6 K 42 Verlängerte Spurstange nach Wunsch Extended connecting bar as requested on request
92 010 161-B JTLB 14 K 42 Verlängerte Spurstange nach Wunsch Extended connecting bar as requested on request

Lenkbare Tandemfahrwerke Serie G: Steerable tandem transport trolleys series G:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
12 202 140-V JTL 20 G 43 Traglast 20 t load capacity 20 t € 4.950,00  
12 302 140-V2 JTLB 30 G 43 Traglast 30 t load capacity 30 t € 6.430,00  

Weld-on Cone System: Weld-on Cone system:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
12 121 085-WZ JTLB 14 K WOC 44 Traglast 14 t load capacity 14 t € 3.250,00  
08 141  085-WoC JFB 14 K WOC 44 Traglast 14 t load capacity 14 t € 1.585,00  

Twistlock System: Twistlock system:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
12 202 140-TL JTL 20 G 45 Traglast 20 t load capacity 20 t € 5.950,00  
12 302 140-TL JTLB 30 G 45 Traglast 30 t load capacity 30 t € 7.650,00  
10 202 140-TL JFB 20 G 45 Traglast 20 t load capacity 20 t € 2.850,00  
10 302 140-TL JFB 30 G 45 Traglast 30 t load capacity 30 t € 3.650,00  

Produktgruppe Ersatzteile / Zubehör: Product range spare parts:
Zubehör passend zu verschiedenen Fahrwerken: Accessories adaptable to various trolleys:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
92 000 226-T1 Traverse einzeln 46-47 Container-Traverse einzeln m. TL Container traverse single with TL € 1.820,00  
92 000 226-T2 Traverse m. Deichsel 46-47 Container-Traverse m. Deichsel + TL Container traverse single + handle bar + TL € 2.850,00  

Produktgruppe 1.2: Product range 1.2:
JLA - Fahrwerk mit Antrieb Zugkraft bis 50 t JLA - Self-powered trolley pulling capacity 50 t
Druckluftangetriebenes Fahrwerk JLA-p Air-powered trolley JLA-p
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
22 150 140-V JLA-p 15/30 G 50 Traglast 15 t, Zugkraft 30 t load capacity 15 t, pulling capacity 30 t € 20.800,00  
22 150 140-VP2 JLA-p 15/30 G 51 inkl. Schlauch groß, Wartungseinheit incl. big hose, maintenance unit € 22.600,00  
22 150 140-VP3 JLA-p 15/30 G 51 wie VP2 zzgl. JFB 15 G as VP2 additional JFB 15 G € 24.500,00  

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024
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Produktgruppe 1.2: Product range 1.2:
JLA - Fahrwerk mit Antrieb Zugkraft bis 50 t JLA - Self-powered trolley pulling capacity 50 t
Elektrisch angetriebenes Fahrwerk JLA-e Electric-powered trolley JLA-e
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
22 005 100-G JLA-e 5/12 G 52 Traglast 5 t, Zugkraft 12 t load capacity 5 t, pulling capacity 12 t € 29.500,00  
22 005 102-G Set JLA-e 5/12 G 55 Elektr. Fahrwerk zzgl. JFB 7 K elctr. trolley with additional JFB 7 K € 30.400,00  
22 005 101-G Hub JLA-e 5/12 G Hub 54 Traglast 5 t, Zugkraft 12 t mit Hub load capacity 5 t, pulling capacity 12 t with stroke € 37.100,00  
93 100 800-H Transport 5/12 67 Transportkiste JLA-e 5/12 Transport box JLA-e 5/12 € 1.650,00  
93 101 800-H Transport 5/12 Hub - Transportkiste JLA-e 5/12 mit Hub Transport box JLA-e 5/12 with stroke € 1.950,00  
22 015 100-G JLA-e 15/30 G 52 Traglast 15 t, Zugkraft 30 t load capacity 15 t, pulling capacity 30 t € 36.700,00  
22 015 102-G Set JLA-e 15/30 G 55 Elektr. Fahrwerk zzgl. JFB 15 G elctr. trolley with additional JFB 15 G € 38.600,00  
22 015 101-G Hub JLA-e 15/30 G Hub 54 Traglast 15 t, Zugkraft 30 t mit Hub load capacity 15 t, pulling capacity 30 t with stroke € 44.800,00  
93 120 800-H Transport 15/30 67 Transportkiste  JLA-e 15/30 Transport box JLA-e 15/30 € 1.950,00  
93 130 800-H Transport 15/30 Hub - Transportkiste  JLA-e 15/30 mit Hub Transport box JLA-e 15/30 with stroke € 2.250,00  
22 025 100-H JLA-e 25/50 H 53 Traglast 25 t, Zugkraft 50 t load capacity 25 t, pulling capacity 50 t € 56.800,00  
22 025 102-H Set JLA-e 25/50 H 53 Elektr. Fahrwerk zzgl. JFB 25 G elctr. trolley with additional JFB 25 G € 61.350,00  
93 200 125-H Transport 25/50 67 Transportkiste  JLA-e 25/50 Transport box JLA-e 25/50 € 3.850,00  
23 050 556-E Schnellladegerät 67 Ladegerät für Lithium-Batterie 48V Charger for lithium battery system 48V € 1.690,00  
93 151 003-B5 Kabelsatz 67 Verlängerungskabelsatz Batterie 5 m Extension Battery cable set 5 m on request
93 151 003-B10 Kabelsatz 67 Verlängerungskabelsatz Batterie10 m Extension Battery cable set 10 m on request
93 050 157-V Antriebsrad 67 Antriebsrad JLA-e 5/12 / 15/30 G Drive wheel JLA-e 5/12 / 15/30 G on request
93 050 521-V Antriebsrad 67 Antriebsrad JLA-e 25/50 H Drive wheel JLA-e 25/50 H on request

Produktgruppe 2/4: Product range 4:
Fahrwerke Serie G-Professional bis 60 t Trolleys series G professional for load up to 60 t
Transportfahrwerke Serie G: Transport trolleys series G:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
09 152 140-V JLB 15 G 58 Traglast 15 t load capacity 15 t € 2.550,00  
10 152 140-V JFB 15 G 58 Traglast 15 t load capacity 15 t € 2.120,00  
09 202 140-V JLB 20 G 58 Traglast 20 t load capacity 20 t € 3.250,00  
10 202 140-V JFB 20 G 58 Traglast 20 t load capacity 20 t € 2.420,00  
09 302 140-V JLB 30 G 59 Traglast 30 t load capacity 30 t € 4.180,00  
10 302 140-V2 JFB 30 G 59 Traglast 30 t load capacity 30 t € 3.190,00  

Produktgruppe 5: Product range 5:
Transportfahrwerke Serie H bis 200 t Transport trolleys series H for load up to 200 t
Transportfahrwerke Serie H: Transport trolleys series H:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
09 400 206-H JLB 40 H 60 Traglast 40 t, mit Doppelrolle load capacity 40 t, JUWAthan twin castors € 5.250,00  
10 400 206-H JFB 40 H 60 Traglast 40 t, mit Doppelrolle load capacity 40 t, JUWAthan twin castors € 4.650,00  
09 600 206-H JLB 60 H 60 Traglast 60 t, mit Doppelrolle load capacity 60 t, JUWAthan twin castors € 7.850,00  
10 600 206-H JFB 60 H 60 Traglast 60 t, mit Doppelrolle load capacity 60 t, JUWAthan twin castors € 6.350,00  
09 800 206-H JL 80 H 61 Traglast 80 t, mit Doppelrolle load capacity 80 t, JUWAthan twin castors € 10.870,00  
10 800 206-H JFB 80 H 61 Traglast 80 t, mit Doppelrolle load capacity 80 t, JUWAthan twin castors € 8.250,00  
10 912 206-H JFB 120 H 61 Traglast 120 t, mit Doppelrolle load capacity 120 t, JUWAthan twin castors € 11.890,00  

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024
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Produktgruppe 1.3: Product range 1.3:
Zubehör für Gabelstapler: Accessories for forklifts:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
13 303 000-B JRH 3 62 Rangierhilfe, Zuglast 3 t Transport dolly hitch, pulling force 3 t € 1.250,00  
13 203 000-V JLT 3 62 Lenktraverse, Traglast 3 t Steering traverse, load capacity 3 t € 430,00  
13 215 000-V JLT 15 62 Lenktraverse, Traglast 15 t Steering traverse, load capacity 15 t € 890,00  
25 090 401-B JGK-A 63 Set Gabelklemmen mit Anschlagwirbel Forklift Clamps, with swivel eye bolts € 540,00  
25 090 451-B JGK-R 63 Set Gabelklemmen mit Ringmutter Forklift Clamps, with fixed eye bolts € 435,00  

Produktgruppe Ersatzteile: Product range spare parts:
Rollen für jeden Einsatzbereich: Castors for every operational range:
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page Price per piece
95 050 057-V K-Serie 64 JUWAthan plus Rolle JUWAthan plus castor € 58,00  
95 050 089-D K-Serie 64 JUWAthan plus Professional JUWAthan plus professional castor € 69,00  
95 050 131-V JKB-Serie 64 JUWAthan Rolle JUWAthan castor € 45,00  
95 050 047-V G-Serie 64 JUWAthan plus Rolle JUWAthan plus castor € 102,00  
95 050 304-V S-Serie 64 JUWAthan Rolle JUWAthan castor € 48,50  
95 050 090-V H-Serie 64 JUWAthan Rolle JUWAthan castor € 205,00  
95 050 053-V H-Serie 64 JUWAthan Rolle JUWAthan castor € 350,00  
95 050 043-S K-Serie 65 Stahlrolle Steel castor € 95,00  
95 050 305-S S-Serie 65 Stahlrolle Steel castor € 94,00  
95 050 088-P JKB-Serie 65 JUWAmid Rolle schwarz JUWAmid castor black € 25,00  
95 050 091-P JKB-Serie 65 JUWAmid Rolle weiß JUWAmid castor white € 28,50  
95 050 023-P K-Serie 65 JUWAmid Rolle JUWAmid castor black € 58,00  

Produktgruppe JHT Hydro-Transporter: Product range JHT Hydro-transporter:
Hydro-Transporter bestehend aus 2 Einheiten Hydro-transporter consist of 2 units
Bestell-Nummer Typ Seite Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Type Page t =metric tons Price per piece
30 181 002-H JHT 18 S 69 Traglast 1,8 t + Spanngurt 5 m load capacity 1,8 t + belt 5 m € 1.980,00  
30 301 001-H JHT 30 S 69 Traglast 3 t + Spanngurt 5 m load capacity 3 t +  belt 5 m € 2.520,00  
30 351 002-H JHT 38 S 69 Traglast 3,8 t + Spanngurt 5 m load capacity 3,8 t + belt 5 m € 3.050,00  

NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024
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NETTO-PREISLISTE NET-PRICELIST
INLAND
01/2023 01.06.2023 - 29.02.2024

Verpackung / Transport Packaging / Transport

Bestell-Nummer Innenmaß (mm) Zusätzliche Information Additional information Preis pro Stück
Order number Inside dimensions (mm) Price per piece
50 380 280-K 390 x 320 x 260 Kartonverpackung Cardboard box € 8,10  
50 100 300-K 1000 x 300 x 170 Kartonverpackung Cardboard box € 12,90  
50 400 400-K 400 x 400 x 170 Kartonverpackung Cardboard box € 9,30  
50 850 350-K 850 x 370 x 170 Kartonverpackung Cardboard box € 11,20  
50 720 440-K 720 x 440 x 130 Kartonverpackung Cardboard box € 10,20  
50 110 520-K 1170x510x130 Kartonverpackung Cardboard box € 21,10  
50 100 600-H 1170 x 600 x 135 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 56,50  
50 796 796-H 790 x 790 x 130 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 65,00  
50 117 770-H 1170 x 770 x 200 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 66,00  
50 125 600-H 1380 x 800 x 270 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 105,00  
50 165 850-H 1680 x 1050 x 390 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 165,00  
50 168 125-H 1680 x 1250 x 390 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 280,00  
50 200 090-H 2080 x 980x 460 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 365,00  
50 780 580-H 780 x 580 x 700 Holz-Einweg-Kiste Wooden box € 79,50  
50 800 600-CP 800 x 600 Einwegpalette Kunststoff One-way-pallet plastic € 15,00  
50 120 800-CPP 1200 x 800 Einwegpalette Kunststoff, massiv One-way-pallet plastic, strong € 51,50  
50 120 800-CP 1200 x 800 Einwegpalette Kunststoff One-way-pallet plastic € 19,80  
50 160 100-E 1600 x 1000 Einwegpalette Vollholz One-way-pallet solid wood € 65,00  
50 800 600-PA 780 x 580 Paltainer, Kunststoffpalette mit Kartonbox One-way-pallet plastic with cardboard box € 45,00  
50 120 800-PA 1200 x 800 Paltainer, Kunststoffpalette mit Kartonbox One-way-pallet plastic with cardboard box € 49,00  
92 120 800-TK 1230 x 810 Gerätebox (Katalog Seite 67) Tool Box (Catalogue page 67) € 1.630,00  

Frachtkosten Freight costs
Die unten aufgeführten Versandkosten sind gültig für den nationalen Trans-
port innerhalb Deutschlands. Versandkosten für internationale Transporte 
können separat angefragt werden.

The below-mentioned prices are valid for national transports within Germany. 
Shipping costs for international transports should be requested.

Postleitzahl des Empfängers 
beginnt mit:

Gesamtgewicht des Packstücks bzw. der Sendung
bis 31,5 kg Paketdienst bis 100 kg bis 200 kg bis 400 kg über 400 kg

in Euro per Spedition pro angefangene 50 kg in Euro

PLZ 0 / 1 / 2 /
PLZ 3 / 4 / 5 11,00 42,00 36,00 32,00 26,00

PLZ 6 / 7 / 8 / 9 11,00 36,00 32,00 27,00 24,00

Spartipp: Die Speditionsversicherung, der Treibstoffkostenzuschlag und die LKW Mautgebühr sind in unseren günstigen Pauschalpreisen bereits enthalten. Die Preise 
gelten für übliche Laufzeiten, gegen Aufpreis auf Anfrage auch 24 Std. Lieferung möglich.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand 11/2016

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
1. Die nachstehenden Verkaufs- und  Lieferbedingungen werden Inhalt sämtlicher von uns geschlossener Verkaufs- und Lieferverträgen, auch soweit bei ständigen Geschäftsbeziehungen später eine Bezugnahme nicht ausdrücklich erfolgt. 
2. Die folgenden Bedingungen gelten als angenommen, wenn nicht anders lautende Vereinbarungen schriftlich getroffen sind. Entgegenstehenden oder von diesen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichenden Bedingungen des Kunden wird  
 widersprochen. Andere Bedingungen, auch die auf den Bestellungen vorgedruckten, haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden. 
3. Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung mit ihm enthaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für unseren eigenen geschäftlichen Zweck verwenden.

§ 2 Vertragsschluss 
1. Bestellungen, Vertragsänderungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen sind nur bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 
2. Alle Angebote sind freibleibend. Die in Angebotserklärungen, Prospekten, Katalogen, Preislisten, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen enthaltenen Angaben über Maße, Gewichte, Leistungen oder Material erfolgen sorgfältig, jedoch unverbindlich, soweit sie nicht  
 ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Das gilt auch für alle Konstruktionsangaben und Vorschläge. Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung behalten wir uns vor. Von uns gefertigte Zeichnungen, Musterstücke und Unterlagen bleiben unser  
 Eigentum; ohne unsere Einwilligung dürfen diese Unterlagen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir weisen auf unser Urheberrecht hin.  
3. Die vertraglich geschuldeten Eigenschaften der Kaufsache richten sich ausschließlich nach den schriftlichen Vereinbarungen und der Produktbeschreibung. Einseitig vom Käufer geäußerte Vorstellungen bleiben genauso wie Werbeaussagen von uns oder unseren  
 Gehilfen außer Betracht.  
4. Modelle, Werkzeuge und sonstige Einrichtungen für die Ausführung eines Auftrags bleiben, auch wenn wir einen Teil der Kosten berechnen, stets unser Eigentum. 

§ 3 Widerrufsrecht 
Bei Verbrauchern  
1. Der Kunde, welcher Verbraucher ist, kann seine Vertragerklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder -wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird- auch durch Rücksendung der Sache widerrufen.  
 Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Ware nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-- 
 pflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g Abs. 1 Satz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs  
 oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: Jung Hebe-  und Transporttechnik GmbH; Biegelwiesenstraße 5-7, 71334 Waiblingen; Telefon: + 49 7151 / 30393-0; Fax: +49 7151 / 30393-19; info@jung-hebetechnik.de. 
2. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann uns der Kunde die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchs- 
 vorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zuständen zurückgewähren bzw. herausgeben, muss er uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und die gezogenen Nutzungen muss der Kunde Wertersatz nur leisten,  
 soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen sind, der über die Prüfung der Eigenschaften und Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen  
 und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Der Kunde hat die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der  
 Bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich  
 vereinbarte Teilleistung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Kunden abgeholt. Verpflichtungen zu Erstattungen von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.  
 Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Widerrufserklärung an der Sache, für uns mit deren Empfang. 

§ 4 Preise 
1. Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, geltend die am Eingangstag der Bestellung in den Preislisten angegebenen Preise in Euro zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
2. Die Lieferung erfolgt ab Werk unfrei. Im Preis nicht enthalten sind die Kosten für Verpackung, Versicherung, Versand, Abladung sowie Zusammenbau oder Einbau vor Ort. Über den Kaufpreis hinausgehende Leistungen sowie zusätzlich vereinbarte Arbeiten werden  
 von uns gesondert in Rechnung gestellt. 
3. Marktabhängige Zuschläge für Rohstoffe, insbesondere Stahl, werden zu den jeweiligen Tagespreisen gesondert berechnet.

§ 5 Zahlung 
1. Die Zahlung hat nach Ablieferung der Ware und Zugang einer Rechnung zu erfolgen. 
2.  Wird die Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung geleistet, so sind wir berechtigt, gegenüber Unternehmern auch ohne Mahnung bankübliche Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank zu  
 verlangen. Gegenüber Verbrauchern bedarf es hierzu einer vorausgegangenen Mahnung. Die Geltendmachung eines diesbezüglichen weiteren Schadens wird dadurch nicht ausgeschlossen. 
3. Wir behalten uns vor, bei Aufträgen von Neukunden unsere Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorkasse zu erbringen. 
4. Wechsel- und Schecks werden nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und lediglich zahlungshalber angenommen. Die Besteller tragen alle mit den Wechseln und Schecks zusammenhängenden Kosten.  
5. Bei Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden nachträglich zu mindern geeignet sind, werden unsere Forderungen sofort fällig. Dies gilt insbesondere bei einem außergerichtlichen Vergleichs oder einem gerichtlichen Insolvenzverfahren ab dem  
 Zeitpunkt der Beantragung. Wir sind dann außerdem berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder entsprechende Sicherheiten auszuführen. Nach einer angemessenen Nachfrist können wir vom Vertrag zurücktreten  
 oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 
6. Sämtliche durch verspätete Zahlung verursachte Kosten wie Mahnspesen, Einzugsgebühren und dergleichen gehen zu Lasten des Kunden. 
7. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Kunden sind nicht zulässig.  
8. Der Abzug von Skonti bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Liegt Zahlungsverzug für eine andere Lieferung oder Leistung vor, werden Skonti hinfällig und Zahlungen sofort fällig.

§ 6 Lieferung 
1. Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung ab Lager. 
2. Alle Lieferzeitangaben sind unverbindliche Richtwerte und setzen die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus. Lieferfristen und Termine sind nur bei schriftlicher Vereinbarung möglich. Die Lieferfristen und Termine beziehen sich dann auf den Zeitpunkt  
 der Absendung bzw. Mitteilung der Versandbereitschaft und beginnen mit Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellungen aller Einzelheiten des Auftrags, der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen  
 oder Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
3. Lieferverzug tritt nicht ein, so lange der Kunde mit einer Zahlung in Verzug ist.  
4. Wir sind berechtigt, Teillieferungen in zumutbarem Umfang vorzunehmen. Insoweit wird die jeweilige Teillieferung berechnet. 
5. Im Falle höherer Gewalt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, Transport- und Betriebsstörungen jeder Art sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, verlängert sich  
 die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger  
 Hindernisse werden wir dem Kunden baldmöglichst mitteilen. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, werden wir von der Lieferverpflichtung entbunden. 
6. Entsteht dem Kunden wegen verspäteter Lieferung, die auf unser Verschulden oder das Verschulden des Unterlieferers zurückzuführen ist, ein Schaden, so ist der Kunde unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern, wenn  
 dies zuvor zwischen dem Kunden und uns vereinbart wurde. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 % im Ganzen aber höchstens 5,0 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der wegen der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht  
 vertragsgemäß benutzt werden kann. Unsere unbeschränkte Haftung aus der Verletzung einer Garantie sowie für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt. 
7. Verzögert sich die Lieferung auf Wunsch des Kunden, sind wir berechtigt, Ersatz des entstandenen Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache  
 geht in diesem Fall im Zeitpunkt des Annahmeverzugs auf den Kunden über. Nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist, sind wir berechtigt, anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Kunden mit verlängerter Frist zu  
 beliefern. 

§ 7 Gefahrübergang und Versand 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung oder Übergabe an den Spediteur auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen  
 haben.  
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  
3. Versandweg und Mittel erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart wurde, nach unserer Wahl.  
4. Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Sendung durch uns nach seinen Angaben versichert.  
5. Transportschäden bedürfen zu ihrer Geltendmachung einer Bescheinigung, die unverzüglich durch den Kunden von dem betreffenden Transportunternehmer zu verlangen und die an uns einzusenden ist. Hierdurch wird eine Haftung durch uns für entstandene  
 Transportunternehmen nicht übernommen. 
6. Ausgelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet der ihm nach § 8 zustehenden Gewährleistungsrechte entgegen zu nehmen.  
7. Teillieferungen sind zulässig.

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
1. Bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Kunde hat die Ware ordnungsgemäß aufzubewahren und zu versichern. Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Kunde auf  
 unser Verlangen zur Herausgabe der gelieferten Ware verpflichtet, ohne dass wir zuvor den Rücktritt vom Vertrag erklären müssen. Dies gilt auch, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der  
 Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei Pfändung, Zwangsvollstreckung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich unter Übergabe der für die Wahrung unserer Eigentumsrechte notwendigen Unterlagen zu benachrichtigen. 
2. Als Zahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei uns. Bei Scheck bzw. Wechselzahlung bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung dieser Verbindlichkeiten durch den Kunden bestehen. 
3. Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen, ohne dass für uns hieraus Verpflichtungen entstehen. Die Vorbehaltsware bleibt Eigentum von uns. Dies gilt auch, wenn die Vorbehaltsware zu einem  
 neuen Gegenstand verarbeitet wird.
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4. Die Vorbehaltsware ist auch, soweit sie mit anderen Gegenständen des Kunden oder Dritten verbunden ist, in der Regel eine selbstständige abnehmbare und damit sonderrechtsfähige Einrichtung. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, dem Kunden nicht  
 gehörenden Gegenständen verbunden, oder geht hier die Sonderrechtsfähigkeit verloren, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.  
 Erfolgt die Verbindung so, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für uns. Für das Miteigentum von  
 uns gilt das Gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten Gegenstand. 
5. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Andere Verfügungen, wie etwa die Verpfändung oder Sicherungsübereignung sind dem Kunden nicht gestattet. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware  
 nur unter verlängertem oder erweitertem Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn die Vorbehaltsware vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt wird. Bei Zahlungsverzug des Kunden entfällt die Berechtigung zur Weiterveräußerung. 
6. Der Kunde tritt an uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Drittabnehmer entstehen. Dies gilt für die Veräußerung der Vorbehaltsware mit und ohne Verarbeitung. Dem Kunden ist es untersagt, mit seinem  
 Abnehmer Vereinbarungen zu treffen, die unsere Rechte ausschließen oder beeinträchtigen. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir können verlangen, dass der Kunde an uns die abgetretenen Forderungen und  
 die jeweiligen Schuldner bekannt gibt. Dies umfasst alle für den Einzug erforderlichen Angaben, die Aushändigung der dazugehörenden Unterlagen sowie die Mitteilung der Abtretung an den Schuldner. So lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen  
 uns gegenüber nachkommt, verpflichten wir uns, die abgetretenen Forderungen nicht einzuziehen. Im Falle des Weiterverkaufes der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen, die uns gehören, gilt die Forderung des Kunden gegen seinen Abnehmer in  
 Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises als abgetreten.  
7. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zu versichern, sofern nicht der Kunde selbst eine entsprechende Versicherung abgeschlossen und uns gegenüber nachgewiesen hat. Die Versicherung umfasst insbesondere Diebstahl, Feuer,  
 Wasser, Maschinen und sonstige Schäden. 
8. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigen. 

§ 9 Mängelrechte des Kunden 
Bei Sach- und Rechtsmängeln der Lieferung hat der Kunde unter Ausschluss weiterer Ansprüche vorbehaltlich § 9 folgende Mängelrechte:

Sachmängel: 
1. Der Kunde hat unsere Lieferungen und Leistungen unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen, ob Mängel vorliegen. Die Untersuchungs- und Rügepflicht umfasst auch Bedienungs- und Montageanleitungen. Werden Mängel festgestellt, so sind diese  
 unverzüglich, spätestens zehn Tage nach Erhalt, schriftlich geltend zu machen. Liegt ein Mangel vor, der bei der sofortigen Untersuchung nicht erkennbar ist, so muss die Mängelrüge bei Entdeckung unverzüglich erfolgen.  
 Die vorgenannte Rügefrist gilt nicht bei Verträgen mit Verbrauchern für nicht offensichtliche Mängel. Insoweit bemisst sich die Rügepflicht nach der geltenden Verjährungsfrist.  
2. Bei Teilen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen, haben wir gegenüber Unternehmern die Wahl, den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Bei Verträgen mit Verbrau- 
 chern bleibt dem Kunden die Wahl bezüglich der Art der Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften überlassen. Des Weiteren entscheiden wir nach unserem billigen Ermessen, ob das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender  
 Rücksendung an uns geschickt wird, oder ob der Kunde das schadhafte Teil bzw. Gerät bereit hält und wir einen Techniker zum Kunden schicken, um die Reparatur vorzunehmen. Rücksendungen durch den Kunden sind nur durch unsere schriftliche  
 Bestätigung zulässig. Verlangt der Kunde, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, können wir diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden,  
 während Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren Standartsätzen zu bezahlen sind.  
3. Zur Vornahme der uns notwendig erscheinenden Beseitigung von Mängeln und Lieferung mangelfreier Sachen hat der Kunde nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls sind wir von der Haftung für die  
 daraus entstehen den Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden hat der Kunde das Recht den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns  
 Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Über die vorgenannten dringenden Fälle sind wir sofort zu verständigen. Von den durch die Beseitigung von Mängeln bzw. der Lieferung mangelfreier Sachen entstehenden Kosten tragen wir die  
 Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt. Ansprüche des Kunden wegen der zur Beseitigung von Mängeln bzw. zur Lieferung  
 mangelfreien Sachen entstehenden Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, wenn die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die  
 Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
4. Keine Mängelrechte bestehen in den folgenden beispielhaft genannten Fällen, sofern sie nicht von uns zu verantworten sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, nicht  
 ordnungsgemäße Wartung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, natürliche Abnützung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse.  
5. Der Kunde hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir -unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle- eine gesetzte angemessene Frist für die Nacherfüllung wegen eines Sachmangels fruchtlos  
 verstreichen lassen. Liegt ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Kunden nur ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten für Unternehmer ausgeschlossen.  
6. Werden von uns erteilte Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung, wenn der Kunde eine entsprechende  
 substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.  
7. Wird ein Mangel durch den Kunden oder einen Dritten unsachgemäß beseitigt, besteht keine Haftung von uns für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommenen Änderungen des Liefergegenstandes.  
8. Gebrauchte Gegenstände verkaufen wir an Unternehmer unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, dass heißt wir lehnen jede Gewähr für anhaftende, auch versteckte Mängel, ab. Gegenüber Verbrauchern gilt bei gebrauchten Gegenständen eine  
 Verjährungsfrist von einem Jahr. 

Rechtsmängel: 
10. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, werden wir auf unsere Kosten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegen- 
 stand in für den Kunden zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder angemessener Frist nicht möglich, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag  
 berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus werden wir den Kunden von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber  
 freistellen.  
11. Die in § 8 Abs. 10 genannten Verpflichtungen von uns sind vorbehaltlich des § 10 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen abschließend. Sie bestehen nur, wenn  
 - der Kunde uns unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,  
 - der Kunde uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns die Durchführung der Modifizierungsmaßnahme gemäß § 8 Abs. 10 ermöglicht, 
 - uns alle außergerichtlich und gerichtlichen Abwehrmaßnahmen vorbehalten bleiben,  
 - der Rechtsmangel nicht auf eine Anweisung des Kunden beruht und  
 - die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kunde den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

 § 10 Haftung auf Schadensersatz 
1.  Auf Schadensersatz haften wir -aus welchen Rechtsgründen auch immer- nur  
 - bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unsererseits bzw. unserer Organe oder leitenden Angestellten,  
 - bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  
 - bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen haben oder wenn wir eine Garantie gegeben haben,  
 - bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach den Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
2. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und die für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind, haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter  
 oder bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Hiervon umfasst sind auch mittelbare Schäden und Folgeschäden, die durch Mängel der gelieferten Ware entstehen.  
 Weitere Ansprüche uns gegenüber sind ausgeschlossen.

§ 11 Verjährung 
1. Alle Ansprüche des Kunden, welcher Unternehmer ist, verjähren -gleich aus welchen Gründen- zwölf Monate nach Ablieferung des Liefergegenstandes. Unsere unbeschränkte Haftung für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der Verletzung  
 von Leben, Körper oder Gesundheit, für vorsätzliches oder arglistiges und grob fahrlässiges Verhalten sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Die Verjährung der in § 437 Nr. 1 und Nr. 2 BGB bezeichneten Ansprüche  
 beträgt bei Verträgen mit Verbrauchern zwei Jahre. Ansonsten verjähren alle Ansprüche des Kunden -gleich aus welchen Rechtsgründen- ebenfalls in zwölf Monaten nach Ablieferung des Liefergegenstandes.  
2. Bei Haftung wegen Vorsatzes gelten die in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen enthaltenen Verjährungserleichterungen nicht.  
3. Unsere Stellungnahme zu einem vom Kunden geltend gemachten Mängelanspruch ist nicht als Eintritt in Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründeten Umstände anzusehen, sofern der Mängelanspruch in vollem Umfang zurückge- 
 wiesen wird. 

§ 12 Konstruktionsveränderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 13 Verpackung 
Die von uns verwendeten Verpackungsmaterialien, gleich welcher Art, werden nur bei frei Haus Rücksendungen und sortenreiner Trennung von uns zurückgenommen.

§ 14 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen Kaufrechts wird ausdrücklich  
 ausgeschlossen.  
2. In Zweifelsfällen ist alleine die deutsche Fassung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend. 
3. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Waiblingen.  
4. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand nach unserer Wahl auch der Hauptsitz des Kunden. 
5. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine  
 solche Bestimmung zu ersetzen, die in rechtlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
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Terms and Conditions of Sale and Delivery Effective 11/2016

Section 1 General, Scope of Application 
1. The Terms and Conditions of Sale and Delivery below shall form part of all the sales and delivery contracts concluded by us even if they are not expressly referred to in continuous business relationships. 
2. The following Terms and Conditions shall be regarded as accepted unless other agreements have been made in writing. Any terms and conditions of the customer conflicting with these Terms and Conditions of sale, delivery and payment are rejected. Other Terms  
 and Conditions, including those pre-printed on orders, shall only be valid if they are recognised by us in writing. 
3. The customer agrees that we shall use the data received from same as a result of the business relationship for our own business purposes within the meaning of the Data Protection Act.

Section 2 Contract Conclusion 
1. Any orders, contractual amendments and ancillary agreements shall be made in writing. Any oral or telephonic agreements shall only be binding if they have been confirmed in writing by us. 
2. All our offers are subject to change. The information contained in offers, prospectuses, catalogues, price lists, drawings and similar documents regarding measurements, weights, performance or material are  provided with due care but are, however, non-binding  
 unless expressly designated as binding. This also applies to design specifications and recommendations. We reserve the right to make any changes based on technical developments. Drawings, samples and documents produced by us remain our property; they  
 may not be made accessible to third parties without our consent. We refer to our rights under copyright law.  
3. The contractually owed characteristics of the item of purchase is based exclusively on the written agreements and the product description. Any expectations mentioned by the purchaser shall not be taken into account; the same applies to advertising claims made  
 by us or our assistants.  
4. Models, tools and other equipment for the execution of an order always remain our property even if we charge a part of the costs therefor. 

Section 3 Cancellation Right 
For consumers  
1. The customer, who is a consumer, may cancel his contract in text form (e.g. letter, fax, email) within 14 days without providing reasons or, if the item is provided to the customer prior to expiry of the period, by returning the item. The period shall commence  
 after receipt of these instructions in text form, however, not prior to receipt of the goods by the recipient (in the event of repeat deliveries of the same types of goods, not prior to receipt of the first partial delivery) and also not prior to the performance of our  
 information obligations pursuant to Article 246 section 2 in conjunction with section 1 (1) and (2) e.g. EGBGB [Introductory Act to the German Civil Code] as well as our obligations pursuant to section 312g (1) sentence 2 BGB [German Civil Code] in conjunc- 
 tion with Article 246 section 3 EGBGB. The timely dispatch of the cancellation notice or the item shall suffice for compliance with the cancellation period. The cancellation notice shall be addressed to: Jung Hebe-  und Transporttechnik GmbH; Biegelwiesenstraße  
 5-7, D-71334 Waiblingen, Germany; Telephone: + 49 7151 / 30393-0; Fax: +49 7151 / 30393-19; info@jung-hebetechnik.de. 
2. In the event of valid cancellation, the goods/payments received by both parties shall be returned and, if applicable, benefits derived (e.g. interest) surrendered. If the customer is unable to return or surrender the goods/payments and benefits (e.g. benefits of  
 use), in whole or in part or only in a poor condition, the customer must pay compensation accordingly. The customer shall only be obliged to pay compensation for deterioration of the goods and benefits derived if the use or the deterioration is due to handling  
 the goods over and above checking the characteristics and functioning. “Checking the characteristics and functioning” means testing and  trying out the respective goods as is possible and customary in a shop. Goods that can be sent as a package are to be  
 returned at our risk. In the customer shall bear the normal costs of return if the delivered goods correspond to the ordered goods and if the price of the item to be returned does not exceed an amount of €40.00 or if, in the event of a higher price, the customer  
 has not yet paid the consideration or a contractually agreed partial payment at the time of cancellation. Otherwise, the return shall be free of charge for the customer. Goods that cannot be sent as packages shall be collected from the customer. Obligations to  
 refund payments must be met within 30 days. For the customer, the time limit shall commence upon dispatch of the cancellation notice for the item and for us upon receipt of same. 

Section 4 Prices 
1. If no special agreement has been made, the prices stated on the price lists applicable on the day of receipt of the order, in euros excluding the applicable statutory value added tax shall apply. 
2. Delivery shall be effected ex-works carriage forward. The costs of packaging, insurance, shipment, loading and assembly or installation on site are not included in the price. Additional services exceeding the purchase price as well as additionally agreed work shall  
 be invoiced by separately. 
3. Surcharges for raw materials, in particular steel, that depend on the market shall be charged separately at the respective daily prices.

Section 5 Payment 
1. Payment shall be made after delivery of the goods and receipt of an invoice. 
2. If payment is not received within 30 days from receipt of the invoice, we shall be entitled to charge merchants the prevailing interest charged by banks at the amount of 8% above the respective base interest rate of the European Central Bank without giving a  
 warning. For consumers, an advance warning shall be given. We reserve the right to claim further damages in this regard. 
3. We reserve the right to provide our deliveries and services only for cash in advance for orders placed by new customers. 
4. Bills of exchange and cheques shall only be accepted on the basis of special agreements and only in promise of payment. Ordering parties shall bear all the costs associated with bills of exchange and cheques.  
5. Our claims shall become due immediately should circumstances arise that reduce the customer’s creditworthiness at a later stage. This shall apply in particular in the event of an out-of-court settlement or judicial insolvency proceedings from the date of applica- 
 tion. In addition, we shall be entitled to execute any outstanding deliveries and services only for cash in advance or the provision of corresponding collateral. After an appropriate period of grace, we shall be entitled to withdraw from the contract or demand  
 compensation for damages on account of non-performance. 
6. All the costs incurred due to late payments, such as dunning costs, collection fees and suchlike shall be charged to the customer's account. 
7. Payments may not be withheld or offset on the strength of counterclaims of the customer contested by us or not established by a court of law.  
8. Discounts may only be deducted by separate written agreement. If there is a delay in payment for another delivery or service, discounts shall be void and payments shall be due immediately.

Section 6 Delivery 
1. We shall deliver ex-warehouse under the proviso of having received our deliveries in time and correctly. 
2. All delivery date specifications are non-binding guidelines and are subject to the customer meeting their contractual obligations. Delivery periods and dates are only possible by written agreement. The delivery periods and dates refer to the date of shipment or  
 notification of readiness for a shipment and shall commence on the date of the order confirmation, however, not prior to full clarification of all details pertaining to the order, the provision of documents, permits or approvals to be provided by the customer as well  
 as receipt of an agreed initial payment. 
3. Delay in delivery shall not be deemed to exist as long as the customer delays payment.  
4. We are entitled to make reasonable partial deliveries. In this respect, each partial delivery shall be invoiced. 
5. The delivery period shall extend appropriately in the event of force majeure  for measures in the context of labour disputes, in particular strikes and lockouts, transport and operational disruptions of any kind as well as the occurrence of unforeseen obstacles  
 beyond our control. This shall also apply if the circumstances occur at our sub-suppliers. We shall also not be responsible for the aforementioned circumstances if they occur during an already occurring delay. We shall notify the customer as soon as possible of the  
 commencement and end of such obstacles. If delivery or service becomes impossible due to the mentioned circumstances, we shall be released from the delivery obligation. 
6. If the customer incurs a loss due to delayed delivery that is our fault or the fault of our sub-suppliers, the customer shall be entitled to demand compensation for the delay, to the exclusion of further claims, if this had been agreed in advance between the  
 customer and ourselves. For each of full week of delay, this shall amount to 0.5% in total but a maximum of 5.0% of the value of that part of the total delivery that could not be used in good time or not in accordance with the contract due to the delay. Our  
 unlimited liability from the violation of a guarantee as well as for wilful intent or gross negligence remains unaffected. 
7. If the delivery is delayed at the request of the customer, we shall be entitled to demand compensation for any loss incurred including any additional expenses. The risk of accidental loss or accidental deterioration of the item of purchase shall, in this case, pass to  
 the customer at the time of delayed acceptance. After setting an appropriate period of grace and expiry thereof, we shall be entitled to otherwise dispose of the delivery item and deliver to the customer after an extended period. 

Section 7 Transfer of Risk and Shipment 
1. The risk shall pass to the customer no later than the shipment or handover of the goods to the freight forwarder. This shall also apply if partial deliveries are made or if we have agreed to assume other responsibilities, e.g. shipment costs or delivery and  
 installation.  
2. If the shipment is delayed as a result of circumstances that the customer is responsible for, the risk shall pass to the customer from the date of the notification of readiness for shipment.  
3. The shipment method and means shall be at our choice unless agreed to otherwise.  
4. The shipment shall be insured by us according to the customer’s specifications at the customer’s request and at its costs.  
5. In order to claim transport damages, the customer shall request a confirmation from the relevant transport company and send same to us. We shall not accept liability for transport damages incurred. 
6. Notwithstanding the guarantee rights vested in the customer pursuant to Section 8, delivered items shall be accepted by same even if they have minor defects.  
7. Partial deliveries are allowed.

Section 8 Reservation of Title 
1. The delivered goods remain our property until full settlement of all the claims arising from the business relationship. The customer shall store the goods properly and insure them. In the event of payment delay, the customer is obligated to surrender the delivered  
 goods on our request without us having to declare withdrawal from the contract in advance. This shall also apply if individual or all claims are included in a current invoice and the balance has been settled and recognised. The customer shall notify us without  
 delay in the event of seizure, execution or other third-party interventions and provide the documents required to safeguard our rights of ownership. 
2. Payment shall be deemed to have been effected on receipt of the consideration by us. For payment by cheque or bill of exchange, the reservation of title shall continue to endure until payment of these liabilities by the customer. 
3. Any adaptation or processing of the conditional goods by the customer shall always be undertaken on our behalf without obligations arising therefrom for us. The conditional goods remain our property. This also applies if the conditional goods have been  
 processed into a new item. 
4. If combined with other items of the customer or a third party, the conditional goods shall generally be regarded as an independently removable installation and therefore protected by special rights. If the conditional goods are combined with other items not  
 belonging to the customer or if the special rights protection is lost, we shall acquire co-ownership in the new item in relation to the value of the conditional goods to the other items combined at the time of combination. If the combination is carried out in such a  
 manner that the customer’s item is regarded as the main item, it is agreed that the customer transfers co-ownership to us on a pro rata basis. The customer shall safeguard the sole or co-ownership right accruing in this manner for us. For our co-ownership rights,  
 the same applies as for the conditional item delivered.
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5. The customer is entitled to sell the conditional goods in the ordinary course of business. The customer is not permitted to dispose of the goods in any other manner such as by lien or transfer by way of security. The customer is obligated to only resell the  
 conditional goods under the extended or expanded reservation of title if the conditional goods are not immediately paid for by the third-party purchaser. The right to resell shall extinguish in the event of payment default by the customer. 
6. The customer assigns to us at this point all receivables from the third-party purchaser that may arise for same from the resale. This also applies to the sale of conditional goods with and without processing. The customer is prohibited from coming to an  
 agreement with its purchasers that exclude or negatively affect our rights. Our entitlement to collect the receivables ourselves remains unaffected thereby. We may demand that the customer notifies us of the assigned receivables and the respective debtors.  
 This shall include all the information required for collection, provision of all the related documents as well as notification of the assignment to the debtors. As long as the customer meets their payment obligations to us, we undertake to not collect the assigned  
 receivables. In the event that the conditional goods are sold with other items that belong to us, the customer’s receivables from their purchaser shall be assigned to us at the amount of the delivery price agreed between ourselves and the customer.  
7. We shall be entitled to ensure the conditional goods at the customer’s cost if the customer has not taken out a relevant insurance policy themselves and proven same to us. The insurance shall, in particular, include theft, fire, water, machinery and other  
 damages. 
8. We undertake to release the collateral owing to us insofar as this has not yet been settled and their value exceeds the value of the goods which they are intended to secure by more than 20%. 

Section 9 Customer’s claims for defects 
In the event of defects in quality or title in the delivery, the customer shall have the following rights in respect of claims for defects to the exclusion of further claims subject to Section 9:

Defects in quality: 
1. The customer shall check our deliveries and services without delay on receipt as to whether defects exist. The examination and notification obligation also applies to operating manuals and installation instructions. If defects are determined, these shall be asserted  
 in writing no later than 10 days after receipt. Should a defect exist that is not identifiable during the immediate examination, the defect must be notified without delay upon discovery. The aforementioned notification period shall not apply to hidden defects in  
 contracts with consumers. In this regard, the notification obligation shall be determined according to the applicable prescription period.  
2. For parts that prove to be defective as a result of circumstances prior to the passing of risk, we shall have the choice of remedying the defect or delivering a defect-free item to merchants. For contracts with consumers, the customer is entitled to choose the type  
 of subsequent performance according to the legal regulations. Furthermore, we shall decide at our discretion whether the defective part or device shall be sent to us for repair and subsequent return or if the customer is to keep the defective part or device to  
 hand and a technician shall be sent by us to the customer to undertake the repair. Returns by the customer shall only be permitted with our written confirmation. If the customer requests guarantee work to be undertaken at a location determined by same, we  
 shall be able to comply with this request with parts under the guarantee not being invoiced while working hours and travel costs shall be payable at our standard rates.  
3. For undertaking the remedy of defects and delivery of defect-free items, as we deem necessary, the customer shall give us the required time and opportunity to do so after consulting with us. Otherwise, we shall be released from liability for the consequences  
 arising therefrom. The customer only has the right to remedy a defect themselves or have the defect remedied by third parties and request reimbursement of the required expenses from us in urgent cases where operational safety is put at risk or to avert  
 disproportional further damages. The customer shall notify us immediately of such aforementioned urgent cases. With respect to the costs arising from the remedy of defects or the delivery of defect-free items, we shall bear the costs of the replacement including  
 shipment and the appropriate costs of removal and installation provided that the complaint proves to be justified. Any expenses, in particular for transport, travel, labour and materials costs are excluded in respect of the customer’s claims arising from the remedy  
 of defects or delivery of defect-free items if the expenses increase due to the delivery item being subsequently brought to a different location than the customer’s place of business unless the relocation is in line with its intended use. 
4. No rights in respect of claims for defects shall exist in the following cases mentioned by way of example provided we are not responsible for same: Inappropriate or improper use, faulty installation or commissioning by the customer or third party, improper  
 maintenance, faulty or negligent handling, natural wear and tear, inappropriate consumables, chemical, electrochemical or electrical influences.  
5. In the context of the legal regulations, the customer has a right to withdraw from the contract if we allow an appropriate grace period set for subsequent performance to lapse without success on account of a defect in quality. In the event of a minor defect, the  
 customer shall only be entitled to a reduction in the contractual price. For merchants, the right to a reduction in the contractual price remains excluded otherwise.  
6. If operating or maintenance instructions issued by us are not followed, if parts are exchanged or if consumables are used that do not comply with the original specifications, any and all guarantees shall lapse unless the customer refutes a reasonably substantia- 
 ted claim that the defect was caused by one of these circumstances.  
7. If a defect is improperly remedied by the customer or a third party, we shall have no liability for the consequences arising therefrom. The same applies to any changes to the delivery item undertaken without our prior consent.  
8. Used items are sold to merchants without any guarantee, i.e., we reject any guarantee for inherent or hidden defects. For consumers, a prescription period of one year applies. 

Defects in title: 
10. If the use of the delivery item results in violation of industrial property rights or copyrights in Germany, we shall obtain the right of further use for the customer at our costs or modify the delivery item in a reasonable manner for the customer such that the  
 protective rights violation no longer exists. If this is not possible under economically appropriate conditions or within an appropriate period, the customer shall be entitled to withdraw from the contract. We shall also have a right to withdraw from the contract  
 under the aforementioned requirements. In addition, we shall release the customer from uncontested claims or claims established by a court of law of the relevant holder of the protective right.  
11. Our obligations mentioned in Section 810 are final in the event of violations of protective rights or copyright subject to Section 10. They shall only be deemed to exist if  
 - the customer notifies us without delay of any protective or copyright violations asserted,  
 - the customer supports us to an appropriate extent in the defence of claims asserted and/or enables the execution of modification measures pursuant to Section 8 paragraph 10, 
 - all out-of-court and in-court version defence measures remain reserved for us,  
 - the defect in title is not based on a customer’s instruction, and  
 - the violation of the right is not caused by the customer by having independently changed the delivery item or used it in a non-contractual manner.

Section 10 Liability for Compensation for Damages 
1. Irrespective of the legal grounds, we shall be liable for compensation for damages only  
 - in the event of wilful intent, gross negligence on our part or our executive bodies or managing employees,  
 - in the event of culpable injury to life, limb, health,  
 - in the event of defects fraudulently concealed by us or if we have given a guarantee,  
 - in the event of defects in the item of the delivery insofar as a liability exists in accordance with the product liability laws of for personal injury or material damage in privately used items. 
2.  In the event of culpable violation of major contractual obligations that arise due to the nature of the contract and that are of particular significance for attaining the contractual purpose, we shall also be liable for gross negligence of non-managing employees or in the  
 case of slight negligence; in the latter case, the liability shall be limited to reasonably foreseeable damages typical to the type of contract.  This also includes indirect damages and consequential damages arising due to defects in the delivered goods. Further claims  
 against us are excluded.

Section 11 Prescription 
1. All claims of customers who are merchants shall prescribe 12 months after delivery of the item of the delivery, irrespective of the grounds. Our unlimited liability for damages arising from the violation of a guarantee or injury to life, limb or health, for intentional,  
 fraudulent and grossly negligent conduct as well as for claims in accordance with the product liability laws remains unaffected. 
 Prescription of the claims described in section 437 number 1 and 2 BGB [German Civil Code] shall be 2 years for contracts with consumers. Otherwise, all the customer’s claims shall also prescribe 12 months after delivery of the delivery item, irrespective of the  
 legal grounds.  
2. In the event of liability due to intent, the relief from prescription contained in these Terms and Conditions of Sale and Delivery shall not apply.  
3. Our statements relating to a defect claim asserted by a customer shall not be regarded as an entry into negotiations regarding the claim or the circumstances giving rise to the claim if the defect claim is fully rejected. 

Section 12 Design Changes 
We reserve the right to make changes to designs at any time. However, we are not obligated to also undertake such changes to products already delivered.

Section 13 Packaging 
The packaging materials used by us, irrespective of the kind, shall only be taken back by us as freight paid returns and fully separated for recycling.

Section 14 Applicable Law, Place of Performance, Place of Jurisdiction  
1. The law of the Federal Republic of Germany applies exclusively to these Terms and Conditions and the entire legal relationship between us and the customer. The applicability of the standard UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is  
 expressly excluded.  
2. In cases of doubt, only the German version of our Terms and Conditions of Sale and Delivery shall be decisive. 
3. The place of performance for delivery and payments is Waiblingen.  
4. For all disputes arising from the contractual relationship, the place of jurisdiction shall also be the place of the main registered offices of the customer, at our choice. 
5. Should any provisions of these General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment be invalid, this shall not affect the validity of all the other agreements. The parties undertake to replace the invalid provision with one that is as close as legally possible  
 to the commercial purpose of the invalid provision. 



                 

Entwicklung, Produktion, Beratung, Service und Verkauf: 
Design, manufacturing, consulting, sales and service:

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
 Biegelwiesenstraße 5-7
 F +49 (0)7151 30393-0
 info@jung-hebetechnik.de
 Biegelwiesenstraße 5-7
 D-71334 Waiblingen
 jung-hebetechnik.de

Unser Logo und der Name JUNG sind in der EU, in den USA 
und in China unter folgenden Nummern geschützt:
EU: Logo Nr. 005878897, Name Nr. 005878806   
USA: Logo Reg. Nr. 3,713,850, Name Reg. Nr. 3,697,526
China: Logo Nr. 14081450A, Name Nr. 14081449A
Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und 
Qualität dienen, behalten wir uns vor. 
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Our logo and brand name „JUNG“ are registered as trademarks 
in the EU, US and China with register numbers: 
EU: logo no. 005878897, name no. 005878806, 
USA: logo reg. no. 3,713,850, name reg. no. 3,697,526
China: logo no. 14081450A, name no. 14081449A
We reserve the right to make technical modifications which  
serve to improve function and quality. 
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