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Verbraucher und Exporte  
Frontline Apparel  Ltd 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
In dieser Vereinbarung gelten die folgenden Begriffsfestlegungen: 
 
KÄUFER ist die Person, Firma bzw. das Unternehmen, deren Warenbestellung vom 
Verkäufer angenommen wird. 
VERKÄUFER ist Frontline Apparel (UK) Limited eingetragen unter der Nummern 05300792. 
 
WAREN sind die Waren und Produkte, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind. 
 
1 Geschäftskunden und Verbraucher 
1.1 Manche Bedingungen gelten ausschließlich für Verbraucher, andere 

ausschließlich für Geschäftskunden.  Diese Bedingungen sind entsprechend 
gekennzeichnet. 

1.2 Alle anderen Bedingungen gelten für alle Kunden. 
1.3 Sie gelten als Geschäftskunde, wenn Sie uns anzeigen, dass die von uns 

gelieferten Waren im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit genutzt werden sollen 
oder falls Sie die Waren bereits im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nutzen. 

1.4 Falls Sie kein Geschäftskunde sind, sind Sie Verbraucher. Als Verbraucher 
haben Sie bestimmte gesetzliche Ansprüche, die durch diese 
Geschäftsbedingungen nicht berührt werden.  Bitte wenden Sie sich für weitere 
Informationen an Ihre örtliche Verbraucherschutzstelle.  Kursiv dargestellte 
Wörter haben eine juristische Bedeutung, die die Aussage der entsprechenden 
Bestimmung klärt, aber nicht ändert. 

2 Preis 
2.1 Der angebotene Preis versteht sich ausschließlich Mehrwertsteuer, Abgaben 

und anderen Beförderungskosten (sofern nichts anderes angegeben ist).  
Mehrwertsteuer wird zu dem Satz berechnet, der zum Zeitpunkt der Lieferung 
gilt. Eine Verkaufssteuer („Sales Tax“) wird, sofern zutreffend, zu dem am 
Rechnungsstellungstag geltenden Satz in Rechnung gestellt. 

2.2 Unsere Preisangebote erlöschen nach 30 Tagen (sofern nichts anderes 
 angegeben ist). 
2.3 Der angegebene Preis schließt die Lieferkosten nicht mit ein (sofern nichts 
 anderes angegeben ist). 
2.4 Der Käufer hat keinen Anspruch auf Preisnachlässe, sofern diese nicht 

schriftlich durch den Verkäufer bestätigt wurden. 
2.5 Nur Geschäftskunden: Sofern nichts anderes angegeben ist, sind die für 

Geschäftskunden angebotenen Preise ausschließlich veranschaulichende 
Schätzungen. Der tatsächlich berechnete Preis richtet sich nach unserem zum 
Zeitpunkt der Lieferung geltenden Preis. 

2.6 Nur Geschäftskunden: Steuersätze und Abgaben für die Produkte entsprechen 
den zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden. 

2.7 Nur Geschäftskunden: Der Verkäufer behält sich, für den Fall, dass der 
Lieferant des Verkäufers vor Lieferung seinen Preis erhöht, das Recht vor, 
seinen Preis der Waren ebenfalls entsprechend zu erhöhen. Nach Mitteilung 
über solch eine Erhöhung kann der Käufer entweder den erhöhten Preis 
akzeptieren oder die entsprechende Bestellung straffrei stornieren. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Stornierung innerhalb von sieben Tagen ab 
Benachrichtigung des Käufers über die Preiserhöhung  erfolgt.  

3 Auftrag 
3.1 Alle Bestellungen des Käufers müssen ausschließlich über das 

Bestellauftragsformular des Verkäufers erfolgen. Der Verkäufer behält sich 
nichtsdestotrotz das Recht vor, nach freiem Ermessen Bestellungen, die auf 
anderem Wege eingehen, anzunehmen und auszuführen. Voraussetzung hierfür 
und Folge davon ist, dass der Käufer dadurch an die mit solch einer 
angenommenen Bestellung verbundenen Bedingungen gebunden ist, und davon 
auszugehen ist, dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorher 
kannte und sich mit ihnen einverstanden erklärt hatte und daher durch sie 
gebunden ist, sofern er bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Bestellung 
unter Verwendung des Standard-Bestellauftragsformulars des Verkäufers an 
den Verkäufer abgegeben hat. 

3.2 Im Falle des Wunsches nach einer Änderung oder Stornierung eines Teils oder 
des gesamten Auftrags des Käufers, muss dieser Wunsch dem Verkäufer 
innerhalb von sieben Tagen ab Auftragserteilung schriftlich mitgeteilt werden. 
Bestelländerungen oder Stornierungen nach dieser 7-Tages Frist unterliegen 
einer Stornierungs- und Rücknahmegebühr in Höhe von 30 % zuzüglich MwSt., 
sofern zutreffend, des Warenwerts, es sei denn Bestimmung 2.7 findet 
Anwendung. 

3.3 Alle bestellten Waren sind ausschließlich für den Käufer vorgesehen. Zur 
Wahrung einer gemeinsamen Identität und zur Erhaltung der Integrität und des 
mit den Marken verbundenen Rufs ist der Weiterverkauf der Waren an andere 
Geschäfte und andere Verkaufsstandorte ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung des Verkäufers nicht erlaubt. Der Verkäufer behält sich das Recht 
vor die Erfüllung eines Auftrags abzulehnen oder die Vereinbarung zu kündigen, 
sofern der Verkäufer Kenntnis darüber hat oder Grund zu der Annahme hat, 
dass der Käufer: (a) die Waren an andere Geschäfte oder Verkaufsstellen 
verkauft hat oder beabsichtigt dies zu tun oder (b) diese Vereinbarung auf einen 
Dritten überträgt (oder vorgibt sie zu übertragen). 

3.4 Nach Eingang des Auftrags führt der Verkäufer, sofern er dies für nötig hält, eine 
Bonitätsprüfung des Käufers durch. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die 
Bestellung zu stornieren, falls die Bonitätsprüfung den Schluss zulässt, dass der 
Käufer nicht dazu in der Lage ist oder wahrscheinlich nicht dazu in der Lage ist 
die Waren zu bezahlen. Alternativ hierzu behält der Verkäufer sich das Recht 
vor vom Käufer die Bezahlung zu verlangen, bevor die Waren versandt werden.  

3.5  Der Verkäufer behält sich auf jeden Fall das Recht vor ohne weitere Angabe von 
Gründen die Annahme eines Auftrags zu verweigern. 

4 Lieferung 
4.1 Sofern vom Käufer nicht ausdrücklich um einen Komplettversand gebeten wird, 

werden alle bestellten Waren versandt, wenn und wie sie im Lagerhaus 
verfügbar werden. 

4.2 Alle angegebenen Liefertermine sind reine Schätzungen.  
4.3 Sollten wir nicht in der Lage sein innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach 

dem angegebenen Liefertermin zu liefern, können Sie (durch schriftliche 
Mitteilung an uns) den Auftrag stornieren. Dabei gilt allerdings:   

4.3.1 Sie dürfen den Auftrag nicht stornieren, sofern Ihre Mitteilung 
hierüber erst nach Versand der Waren bei uns eingeht, und 

4.3.2 falls Sie einen Vertrag stornieren, haben Sie keine weiteren 
Ansprüche unter diesem Vertrag gegen uns. 

4.4 Falls Sie die Warenlieferung nach dem geschätzten Liefertermin annehmen, 
haben Sie keine weiteren Ansprüche gegen uns aufgrund der Verspätung 
(einschließlich indirekter oder Folgeschäden oder einer Erhöhung des Preises 
der Waren). 

4.5 Wir können die Waren auch in Einzellieferungen liefern.  Dabei wird jede 
Einzellieferung als eigenständiger Vertrag behandelt. 

4.6 Wir können eine Auslieferung ablehnen, falls: 
4.6.1 Wir der Ansicht sind, dass es unsicher, unrechtmäßig oder 

unzumutbar schwierig wäre sie auszuführen, oder  
 4.6.2 der Lieferort (oder der Zugang dazu) für unser Fahrzeug ungeeignet 

 ist. 
5 Risiko 
5.1 Mit der Lieferung geht das Risiko für die Waren auf Sie über. 
5.2 Die Lieferung erfolgt: 

5.2.1 An unserem Standort (sofern Sie die Waren abholen oder den 
Transport arrangieren) oder 

5.2.2 an Ihrem Standort oder an der von Ihnen angegebenen Adresse 
(sofern wir den Transport arrangieren). 

5.3 Sie müssen die Waren bei Lieferung prüfen.  Falls Waren beschädigt sind oder 
nicht geliefert wurden, müssen Sie uns dies innerhalb von fünf Tagen ab 
Lieferung bzw. dem erwarteten Liefertermin schriftlich anzeigen.  Sie müssen 
uns (und, sofern zutreffend, dem Beförderer) eine angemesse Gelegenheit 
bieten, die beschädigten Waren zu untersuchen.   

6 Zahlungsbedingungen 
6.1 Sofern Sie über keine genehmigte Kreditlinie verfügen, müssen Sie uns vor 

Lieferung bar bzw. per gutgeschriebener Überweisung bezahlen. 
6.2 Nur Geschäftskunden: Sofern Sie über eine genehmigte Kreditlinie verfügen, 

sind Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung zur Bezahlung 
fällig, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 

6.3 Falls Sie bis zum Fälligkeitstermin keine vollständige Zahlung geleistet haben, 
 können wir: 

6.3.1 Zukünftige Lieferungen aussetzen oder stornieren, 
6.3.2 Ihnen eventuell angebotene Preisnachlässe aufheben, 
6.3.3 Nur Geschäftskunden: Ihnen Verzugszinsen zu dem in Paragraph 

6 des britischen Gesetzes über die verspätete Zahlung 
kommerzieller Schulden (Late Payment of Commercial Debts 
(Interest) Act 1998) festgelegten Satz 
a. (täglich) ab dem Tag der Rechnungsstellung bis zur 

vollständigen Bezahlung 
b. vor und nach Ergehen eines Urteils (sofern ein Gericht nicht 

etwas anderes anordnet) in Rechnung stellen, 
6.3.4 Nur Verbraucher: Ihnen Verzugszinsen zu dem in Paragraph 6 des 
britischen Gesetzes über die verspätete Zahlung kommerzieller Schulden (Late 
Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998) festgelegten Satz in 
Rechnung stellen, 
6.3.5 von Ihnen eine pauschale Entschädigung gemäß Paragraph 5A 

dieses Gesetzes zur Deckung der Kosten unserer Kreditkontrolle 
fordern, und 

6.3.6 (gemäß Bestimmung 6.8) die Erstattung der Kosten rechtlicher 
Schritte gegen Sie im Zusammenhang mit unseren Forderungen zu 
fordern. 

6.4 Sofern Sie über eine genehmigte Kreditlinie verfügen, können wir diese 
aufheben oder ihr Kreditlimit herabsetzen oder die Fälligkeit von Zahlungen 
vorverlegen.  Wir können alle diese Maßnahmen jederzeit und ohne weitere 
Benachrichtigung ergreifen. 

6.5 Nur Geschäftskunden: Sie sind nicht berechtigt, finanzielle Forderungen, die 
Sie gegen uns stellen, gegen unsere Forderungen aufzurechnen. 

6.6 Nur Verbraucher: Sie dürfen finanzielle Forderungen, die Sie gegen uns 
stellen, nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis und zu den von uns 
angegebenen Bedingungen gegen unsere Forderungen aufrechnen. 

6.7 Solange sie uns Zahlungen schulden, haben wir das Recht Eigentum, das Ihnen 
gehört und in unserem Besitz steht, bis zur vollständigen Bezahlung 
zurückzubehalten ( Pfandrecht).  

6.8 Sie halten uns in vollem Umfang gegen sämtliche Kosten und Haftungen, die 
uns möglicherweise (direkt oder indirekt und einschließlich Finanzierungskosten, 
juristische Kosten auf Grundlage einer vollumfänglichen Schadloshaltung und 
die Kosten der Beauftragung eines Inkassounternehmens zur Beitreibung uns 
geschuldeter Geldbeträge) aufgrund eines Verstoßes Ihrerseits gegen Ihre 
Verpflichtungen hierunter entstehen, schadlos. 

6.9 Nur Verbraucher: Bestimmung 6.8 bedeutet, dass Sie uns gegenüber für 
Verluste haften, die uns entstehen, weil Sie die Bestimmungen dieser 
Vereinbarung nicht eingehalten haben.  Wir können diese Verluste jederzeit von 
Ihnen einfordern. Falls wir hierzu rechtliche Schritte ergreifen müssen, werden 
wir das Gericht darum ersuchen anzuordnen, dass Sie unsere Gerichts- und 
Anwaltskosten bezahlen. 

7 Rechtsanspruch  
7.1 Nur Verbraucher: Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unangetastet.   
7.2 Nur Geschäftskunden: Bis zur vollständigen Bezahlung aller Schulden:   

7.2.1 bleiben alle von uns gelieferten Waren unser Eigentum. 
7.2.2 Sie müssen sie so lagern, dass sie eindeutig als unser Eigentum 

identifizierbar sind. 
7.2.3 Sie müssen sie (gegen die Risiken, gegen die sie ein 

gewissenhafter Besitzer versichern würde) versichern und den 
Versicherungsvertrag für uns zu treuen Händen halten. 

7.2.4 Sie dürfen diese Waren im Rahmen der allgemeinen 
Geschäftstätigkeit benutzen und verkaufen. Aber nicht: 
a. wenn wir dieses Recht widerrufen (durch schriftliche 

 Benachrichtigung) oder 
b. Sie insolvent werden. 

7.3 Nur Geschäftskunden: Falls Sie insolvent werden, müssen Sie uns hierüber 
unverzüglich (schriftlich) informieren. 
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7.4 Nur Geschäftskunden: Falls ihr Recht zur Nutzung und zum Verkauf der 
Waren erlischt, müssen Sie uns erlauben, die Waren zu entfernen. 

7.5 Nur Geschäftskunden: Wir haben Ihre Erlaubnis, die Örtlichkeiten an denen 
die Waren möglicherweise gelagert werden, zu betreten: 
7.5.1 Jederzeit, um diese zu prüfen, und um, 
7.5.2 nachdem Ihr Recht sie zu verwenden und zu verkaufen erloschen 

ist, sie zu entfernen, sofern dies erforderlich sein sollte auch unter 
Anwendung angemessener Gewalt. 

7.6 Trotz unseres Eigentumsvorbehalts haben wir das Recht, rechtliche Schritte zu 
ergreifen um den Kaufpreis der Waren beizutreiben, sofern Sie uns bei Fälligkeit 
nicht bezahlen. 

7.7 Sie sind nicht unser Handlungsbevollmächtigter.  Sie sind nicht autorisiert in 
unserem Namen oder in unserem Auftrag Verträge abzuschließen. 

7.8  Displayständer, die vom Verkäufer bereitgestellt werden, sind ausschließlich zur 
Verwendung mit vom Verkäufer bestellten Waren vorgesehen. Wenn die 
Geschäftsbeziehung endet, müssen diese Ständer an den Verkäufer 
zurückgegeben werden. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, kann 
der Verkäufer die Waren auf Kosten des Käufers abholen lassen. Die Waren 
und Displayständer müssen vom Käufer in einem guten Zustand gehalten 
werden, so dass sie vom Verkäufer wiederverwendet werden können. Für den 
Fall, dass die Waren und Displayständer nicht in einen wiederverwendbaren 
Zustand gehalten werden, behält der Verkäufer sich das Recht vor dem Käufer 
eine angemessene Gebühr in Rechnung zu stellen, so dass ein 
wiederverwertbarer Zustand der Displayständer wieder hergestellt werden kann.  

7.9  Die Waren müssen, sofern zutreffend, gemäß den empfohlenen Vorgaben des 
Verkäufers ausgestellt werden. 

8 Gewährleistung 
8.1 Wir gewährleisten, dass die Waren: 

8.1.1 der Beschreibung in unserer Auftragsbestätigung entsprechen, und 
8.1.2 zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Materialfehlern sind 

(vorausgesetzt, dass Sie Bestimmung 7.4 einhalten). 
8.2 Nur Geschäftskunden: Wir gewähren keine weiteren Gewährleistungen in 

Hinsicht auf die Qualität der Waren oder deren Eignung für einen bestimmten 
Zweck (und schließen ausdrücklich Gewährleistungen, Bedingungen oder 
Zusicherungen aus, die als stillschweigend mitvereinbart gelten könnten). 

8.3 Nur Verbraucher: Die Gewährleistung unter Bestimmung 8.1 gilt zusätzlich zu 
Ihren gesetzlichen Rechten. Die folgenden Beschränkungen der Gewährleistung 
gelten vorbehaltlich dieser gesetzlichen Rechte. 

8.4 Falls Sie der Ansicht sind, dass wir Waren geliefert haben, die Material- oder 
Verarbeitungfehler aufweisen, müssen Sie: 
8.4.1 Uns innerhalb von fünf Tagen ab dem Lieferdatum (gemäß 

Bestimmung 5.3) unter Angabe aller Einzelheiten (schriftlich) 
hierüber informieren, und 

8.4.2 uns erlauben, dies zu untersuchen (hierzu müssen wir 
möglicherweise Ihr Anwesen betreten und Produktproben nehmen).   

8.5 Falls sich (im Rahmen unserer Untersuchungen) herausstellen sollte, dass die 
Waren Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, und Sie diese 
Bedingungen (Bestimmung 7.4) vollständig erfüllt haben, werden wir (nach 
unserer Wahl) die Waren entweder ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. 
Retouren werden nur für die aktuelle Saison akzeptiert. Waren müssen unter 
Einhaltung des in Bestimmung 10 festgelegten Verfahrens zurückgesendet 
werden. 

8.6 Wir haften nicht für andere Verluste oder Schäden, die aus dem Vertrag oder 
der Lieferung der Waren oder deren Verwendung entstehen, selbst dann nicht, 
wenn wir fahrlässig gehandelt haben, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) 
8.6.1 direkte finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder 
Nutzungsausfall und 

 8.6.2. indirekte oder Folgeschäden. 
8.7 Unsere Gesamthaftung Ihnen gegenüber (im Einzelfall) für Sachschäden, die 

durch unsere Fahrlässigkeit verursacht wurden, ist auf 2.000.000 Britsche Pfund 
beschränkt.   

8.8 In Hinsicht auf alle anderen Haftungen, auf die nicht an anderer Stelle in diesen 
Geschäftsbedingungen eingegangen wird, ist unsere Schadensersatzhaftung 
auf den Preis der Waren beschränkt. 

8.9 Nichts in diesen Geschäftsbedingungen beschränkt unsere Haftung für 
Todesfälle oder Personenschäden als Folge unserer Fahrlässigkeit. 

8.10 Nichts in diesen Geschäftsbedingungen beeinträchtigt oder beschränkt unsere 
Haftung für betrügerische Falschdarstellungen. 

8.11 Die Gewährleistung für versteckte Mängel findet keine Anwendung, falls die 
betroffenen Waren aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung oder einer 
Verwendung entgegen der Anweisungen zur Verwendung auf den Waren selbst 
oder deren Etiketten, Verpackung oder anderen Dokumenten, die zusammen mit 
den Waren versandt wurden, Schäden erlitten haben sollten. 

9 Spezifikationen 
9.1 Wenn wir die Waren gemäß Ihrer Spezifikationen oder Anweisungen 

ausarbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass:  
9.1.1 Die Spezifikationen oder Anweisungen genau sind,  
9.1.2 Waren, die gemäß dieser Spezifikationen oder Anweisungen 

ausgearbeitet werden, für die Zwecke, für die Sie sie verwenden 
möchten, geeignet sind, und 

9.1.3 ihre Spezifikationen oder Anweisungen nicht zu einer Verletzung 
geistiger Eigentumsrechte Dritter oder einer Verletzung geltenden 
Rechts oder Vorschriften führen. 

9.2 Nur Geschäftskunden: Wir behalten uns das Recht vor: 
9.2.1 Änderungen an den Spezifikationen unserer Waren vorzunehmen, 

die erforderlich sind, um Gewähr zu leisten, dass sie geltenden 
Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechen, und  

 9.2.2 ohne weitere Benachrichtigung kleinere Modifikationen an unseren 
Spezifikationen vorzunehmen, von denen wir denken dass sie 
notwendig oder wünschenswert sind. 

10 Warenrückgabe 
10.1 Wir akzeptieren die Rückgabe von Waren von Ihnen nur: 

10.1.1 Nach vorheriger (schriftlich bestätigter) Absprache. Die Rückgabe 
muss zusammen mit einem von der Kundendienstabteilung des 
Verkäufers ausgestelltem Warenrückgabeschein erfolgen. Dieser 

muss die vom Käufer angegebenen Referenznummern, Menge, 
Größe und Farben aufführen. Im Fall einer nicht autorisierten 
Rückgabe von Waren erfolgt keine Gutschrift. Die Waren werden 
dann auf Kosten des Käufers vom Verkäufer an den Käufer 
zurückgesendet. Falls Posten der nicht autorisierten Rückgabe 
fehlen sollten, erfolgt die Gutschrift ausschließlich in Hinsicht auf die 
Posten, die vom Verkäufer empfangen und angenommen wurden,  

10.1.2 nach Zahlung einer vereinbarten Bearbeitungsgebühr (außer die 
Waren waren bei Lieferung mangelhaft), 

10.1.3 sofern die Waren bei Rückgabe genauso zum Verkauf geeignet 
sind, wie sie bei Lieferung waren, und 

10.1.4 unter der Bedingung, dass die Waren innerhalb von sieben Tagen 
ab dem Tag der Authentisierung, der auf dem Beleg des 
Beförderers angegeben ist, zurückgegeben werden. 

10.2 Im Fall einer Auseinandersetzung muss der Käufer dem Verkäufer gegenüber 
Nachweis über die Lieferung durch den Beförderer des Käufers erbringen.  

11 Exportbedingungen 
11.1 Bestimmung 11 dieser Geschäftsbedingungen gilt (soweit ihr nicht eine 

schriftliche Vereinbarung zwischen uns entgegensteht) in Fällen, in denen 
Waren über internationale Grenzen oder nach Übersee geliefert werden. 

11.2 Die „Incoterms“ der Internationalen Handelskammer, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gelten, finden für Exporte Anwendung. Allerdings haben 
diese Geschäftsbedingungen im Fall der Unvereinbarkeit Vorrang vor den 
Incoterms. 

11.3 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, werden die Waren ab Werk von 
unserem Geschäftssitz geliefert.  

11.4 Sie sind für die Prüfung der Waren an unserem Geschäftssitz vor Versand 
(sofern nichts anderes vereinbart wurde) verantwortlich.  

11.5 Wir haften nicht für Todesfälle oder Personenschäden, die aus der Verwendung 
der Waren, die in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates (im Sinne des 
Paragraph 26 (3)(b) des britischen Unfair Contract Terms Act 1977) geliefert 
werden, ergeben. 

12 Stornierung 
12.1 Sie können die Bestellung nicht stornieren, sofern wir hierzu nicht schriftlich 

einwilligen (in diesem Fall gelten Bestimmungen 4.2.2 und 12.2). 
12.2 Wir dürfen die Bestellung unter schriftlicher Mitteilung aussetzen oder stornieren, 
 wenn: 

12.2.1 Sie uns bei Fälligkeit nicht bezahlen (unter Anordnungen oder 
 anderweitig), 

12.2.2 Sie zahlungsunfähig werden, 
 12.2.3 Sie ihren Verpflichtungen unter diesen Geschäftsbedingungen nicht 

nachkommen. 
13 Verzicht und Abweichungen 
13.1 Das Versäumnis oder eine Verzögerung unsererseits unsere Rechte 

durchzusetzen, bedeutet keinen Verzicht auf unsere Rechte.  Es findet kein 
Verzicht statt, sofern dieser nicht schriftlich durch uns abgezeichnet wurde. 

13.2 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nicht verbindlich, außer: 
13.2.1 Sie werden schriftlich aufgezeichnet, 
13.2.2 im Namen beider Parteien abgezeichnet und 
13.2.3 es wird ausdrücklich angegeben, dass die Absicht besteht die 

 entsprechenden Bestimmungen zu ändern. 
13.3 Alle Bestellungen, die Sie bei uns abgeben, unterliegen diesen Bestimmungen 

(oder den Bestimmungen, die wir herausgeben um diese zu ersetzen).  Durch 
eine Bestellung bei uns verzichten Sie ausdrücklich auf Ihre eigenen 
Geschäftsbedingungen insofern, wie diese mit den unseren unvereinbar sind. 

14 Höhere Gewalt – nur Geschäftskunden: 
14.1 Sollten wir aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, 

nicht dazu in der Lage sein, unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen 
(oder nur dazu in der Lage sein, diese Verpflichtungen unter unzumutbaren 
Kosten zu erfüllen), können wir unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber ohne 
hierfür weiter zu haften stornieren oder aussetzen. 

14.2 Beispiele für solche Umstände sind höhere Gewalt, Unfälle, Explosionen, Krieg, 
Terrorismus, Feuer, Überflutungen, Transportverzögerungen, Streiks und 
andere Arbeitskampfmaßnahmen und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
Betriebsstoffen. 

15  Allgemeines 
15.1 Alle unter diesen Geschäftsbedingungen geschlossenen Verträge unterliegen 

englischem Recht.  Englische Gerichte haben nicht-ausschließliche 
Gerichtsbarkeit. 

15.2 Falls Sie mehr als eine Person sind, haftet jeder einzelne von ihnen für alle von 
Ihnen unter diesen Geschäftsbedingungen eingegangenen Verpflichtungen 
(gesamtschuldnerische Haftung). 

15.3 Falls hierin enthaltene Bestimmungen nicht durchsetzbar sein sollten: 
15.3.1 Wirkt sich dies nicht auf die Durchsetzbarkeit der anderen  

  Bestimmungen aus, und 
15.3.2 die jeweilige Bestimmungen soll, wenn sie in geänderter Form 

durchsetzbar wäre, als so geändert behandelt werden. 
15.4 Wir dürfen Sie als zahlungsunfähig auffassen, wenn: 

15.4.1 Sie nicht dazu in der Lage sind ihre Schulden bei Fälligkeit zu  
  bezahlen, oder 

15.4.2 Sie (oder ein Teil Ihres Vermögens) Gegenstand wird von: 
a. einem formalen Insolvenzverfahren (Beispiele hierfür 

sind Zwangsverwaltung, Liquidation, 
Konkursverwaltung, freiwillige Arrangements 
(einschließlich Schuldenmoratorien)oder Konkurs),  

b. ein Antrag auf Eröffnung eines formalen 
Insolvenzverfahrens gestellt oder dies vorgeschlagen 
wird, oder 

c. im Ausland ein Antrag oder Verfahren mit ähnlicher 
Wirkung oder ähnlichen Zweck gestellt oder 
vorgeschlagen wird. 

15.5 Nur Geschäftskunden: Alle Prospekte, Kataloge und andere Werbematerialien 
dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Ihr Inhalt ist nicht Bestandteil 
eines Vertrages zwischen uns und Sie dürfen sich beim Abschluss eines 
Vertrages mit uns nicht hierauf berufen. 
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15.6 Nur Geschäftskunden: eine Mitteilung, die von einem von uns unter diesen 

Geschäftsbedingungen ergehen muss, kann durch Hinterlassung oder 
Zustellung an (per Einschreiben oder Fax) die Geschäftsstelle oder den 
Geschäftssitz der jeweils anderen Partei erfolgen.  Alle Mitteilungen müssen 
unterzeichnet sein.  

 
15.7 Kein Vertrag schafft ein von einer Person, die nicht Käufer oder Verkäufer ist, 

durchsetzbares Recht (nach Maßgabe des britischen Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999). 

15.8 Die einzigen Aussagen, auf die Sie sich beim Abschluss eines Vertrages mit 
uns berufen können, sind jene, die von einem bevollmächtigten Vertreter von 
uns (oder jemanden, den sie bei vernünftiger Betrachtungsweise hierfür halten) 
schriftlich erfolgen und entweder: 
 
 

 
 
15.8.1 in unserem Kostenangebot (oder einem Anschreiben) enthalten 

sind und nicht vor Vertragsschluss zurückgezogen wurden, oder  
15.8.2 ausdrücklich angeben, dass Sie sich bei Vertragsschluss hierauf 

beziehen können. 
 
15.9 Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise persönliche Informationen über 

Sie an Stellen übertragen, die Ihr Kundenkonto verwalten oder geschuldete 
Geldbeträge beitreiben.  So können wir zum Beispiel Informationen über Sie an 
unsere Versicherer, Inkassounternehmen und Anwälte weiterleiten, falls Sie in 
Zahlungsverzug geraten.  

15.10 Sie dürfen ihre Rechte nicht übertragen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Fall eines Widerspruchs zwischen der deutschen und der englischen Sprachversion dieser Geschäftsbedingungen ist die englische Sprachversion 
ausschlaggebend. 

Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir die oben aufgeführten Verkaufsbedingungen gelesen habe(n) und akzeptiere(n). Ich/wir verstehen, 
dass alle Bestellungen zu den oben stehenden Bedingungen erfolgen (bzw. zu Bedingungen, die zu einem späteren Zeitpunkt 
durch Sie Geltung erlangen und mir/uns schriftlich mitgeteilt werden). 
 
EIGENHÄNDIGE UNTERSCHRIFT DES GESCHÄFTSFÜHRERS/VERWALTUNGSLEITERS/BESITZERS: 

 

 

 

NAME IN GROSSBUCHSTABEN: 

 

FIRMA:       POSITION:


