ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN
EUROSTYLE SYSTEMS – 01.04.2010
Artikel 1 - Anwendung der allgemeinen Einkaufsbedingungen – Rechtswirksamkeit
Soweit keine besondere Vereinbarung mit dem Verkäufer getroffen wurde, enthalten die vorliegenden Allgemeinen
Einkaufsbedingungen alle auf sämtliche Bestellungen von Material, Anlagen, Produkten oder Dienstleistungen
anzuwendenden allgemeinen Bestimmungen. Der Verkäufer hat Kenntnis von der Einkaufscharta von EUROSTYLE
SYSTEMS, die während der gesamten Geltungsdauer der Einkaufsverträge als Bezugsdokument herangezogen wird.
Artikel 2 - Bestellungen
Eine Bestellung wird als akzeptiert und verbindlich betrachtet, sobald EUROSTYLE SYSTEMS die vom Verkäufer
unterzeichnete Empfangsbestätigung erhält; diese muss spätestens achtundvierzig (48) Stunden nach dem Bestelldatum
in der Einkaufsabteilung von EUROSTYLE SYSTEMS eingehen.
EUROSTYLE SYSTEMS hat das Recht, die Bestellung ohne Vertragsstrafe zu stornieren, wenn die Empfangsbestätigung
in dieser Frist nicht eingeht. Solange der Verkäufer die Bestellung nicht bestätigt hat, hat EUROSTYLE SYSTEMS das
Recht sie zu ändern.
In diesem Fall muss EUROSTYLE SYSTEMS sobald wie möglich über mögliche, aus diesen angeforderten
Veränderungen resultierenden Preis- oder Friständerungen informiert werden. Die vom Verkäufer akzeptierte Bestellung
stellt eine verbindliche und endgültige Verpflichtung seinerseits dar, die seine Einwilligung in die vorliegenden
Allgemeinen Einkaufsbedingungen beinhaltet, es sei denn es wurden schriftliche Abweichungen eingereicht und von
EUROSTYLE SYSTEMS ausdrücklich akzeptiert.
Artikel 3 - Preise
Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, verstehen sich die Preise der Bestellung verbindlich und endgültig
einschließlich Verpackungs- und Transportkosten sowie aller sonstigen aus der Ausführung der Bestellung entstehenden
Kosten, Risiken oder Belastungen. Die Preise werden in Euro, ohne Mwst., DDP (Incoterm 2000) angegeben.
Zusätzliche Kosten jeder Art müssen zuvor in schriftlicher Form von der Einkaufsabteilung von EUROSTYLE SYSTEMS
akzeptiert und ausdrücklich auf dem Bestellschein vermerkt werden. Auf die Bestellungen werden nicht systematisch
Voraus-, An- oder Abschlagszahlungen geleistet, es sei denn eine solche Zahlung wurde ausdrücklich in der Bestellung
und/oder einer besonderen Vereinbarung der Parteien festgelegt.
Änderungen der Preise oder Verkaufsbedingungen können frühestens einen Monat nach Erhalt einer entsprechenden
Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein und schriftlicher Zustimmung durch EUROSTYLE SYSTEMS auf
EUROSTYLE SYSTEMS angewandt werden. Andernfalls bleiben die zuvor vereinbarten Preise gültig.
Artikel 4 - Garantie
Unbeschadet der gesetzlichen Garantien verpflichtet sich der Verkäufer gegenüber EUROSTYLE SYSTEMS und
gegenüber jedem Kunden, der das Produkt später erwirbt, dieses zu reparieren oder auszutauschen, sofern in einem
Zeitraum von zwei (2) Jahren nach dem Weiterverkauf des Produkts ein Defekt oder Mangel festgestellt wird, es sei denn
diese Entschädigungsweise erweist sich als unmöglich oder unverhältnismäßig.
In diesem Fall verpflichtet sich der Verkäufer, die finanziellen Konsequenzen der angenommenen Entschädigungsweise
zu übernehmen.
Die Garantiezeit beginnt am Datum der Rechnungsstellung für den Verkauf des Produkts.
Der Verkäufer verpflichtet sich, für sämtliche finanziellen Konsequenzen aufzukommen, die unmittelbar aus Personenoder Sachschäden jeder Art sowie aus Maßnahmen zur endgültigen oder vorübergehenden Zurückziehung,
Beschlagnahme, Rücknahme mit Erstattung zugunsten des Kunden, Veränderung und/oder Zerstörung der Produkte
erwachsen, unabhängig davon, ob diese Maßnahmen von Behörden (einschließlich Gerichten) angeordnet oder freiwillig
ergriffen wurden und unabhängig von dem angegebenen Beweggrund, insbesondere im Fall eines versteckten Mangels,
einer Verletzung einer Norm oder Vorschrift oder auch eines Sicherheitsmangels.
Artikel 5 - Einhaltung der Vorschriften
Die bestellten Produkte müssen in jeder Hinsicht die geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen erfüllen. Im
Fall der Nichteinhaltung hat EUROSTYLE SYSTEMS das Recht, die Vertragsbeziehung wegen Verschuldens des
Verkäufers ohne Vorankündigung zu beenden.
Der Verkäufer gewährleistet EUROSTYLE SYSTEMS im Rahmen der Ausführung der Bestellung die strikte Anwendung
der geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, Qualitätsanforderungen und Normen u.a. bezüglich des
Recyclings (EEAG) oder der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) sowie jeder
sonstigen auf die gelieferten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen anwendbaren Bestimmung.
So verpflichtet sich der Verkäufer, auf Verlangen von EUROSTYLE SYSTEMS und auf seine Kosten als Altmaterial
erklärte Gegenstände zum Zweck des Recyclings von Bestandteilen nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen
zurückzunehmen, so dass EUROSTYLE SYSTEMS diesbezüglich nicht belangt werden kann.

Artikel 6 - Lieferung
6.1. Verpackungen
Die Produkte sind in einer geeigneten, der ursprünglichen Beschreibung entsprechenden Verpackung zu liefern, wobei
ihrer Beschaffenheit Rechnung zu tragen ist und alle erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz vor Unwetter, Korrosion,
Lade- und Entladevorfällen, Beanspruchungen durch Transport und Lagerung, Vibrationen oder Stößen usw. zu treffen
sind.
Die Frachtstücke müssen eindeutig durch Bezugnahme auf den entsprechenden Bestellschein von EUROSTYLE
SYSTEMS ausgewiesen werden.
Der Verkäufer haftet für Bruch, fehlende Teile oder Schäden, die aus fehlerhafter oder unangemessener Verpackung,
Beschriftung oder Etikettierung resultieren. Zollgebühren gehen ggf. zu Lasten des Verkäufers.
6.2. Fristen
Die Einhaltung der vereinbarten und auf dem Bestellschein oder, im Fall von offenen Bestellungen, in den
Lieferaufforderungen vermerkten Lieferfristen ist obligatorisch.
Über Ereignisse, die einen Einfluss auf die Lieferfrist einer Bestellung haben könnten, ist EUROSTYLE SYSTEMS
umgehend zu informieren.
Der Verkäufer hat EUROSTYLE SYSTEMS von einem solchen Ereignis sowie von der voraussichtlichen Dauer und den
Folgen für die Lieferfristen umgehend schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Bestellungen, die vor dem Liefertermin ausgeliefert werden, können auf Kosten des Verkäufers zurückgesandt werden.
Für Lieferverzögerungen ohne vorherige Mitteilung durch den Verkäufer wird von dem Tag der ursprünglich vorgesehenen
Auslieferung an pro Tag eine Verzugsstrafe von 1 % des Wertes ohne Mwst. der nicht gelieferten Ware erhoben.
Diese Verzugsstrafe kann nicht als pauschale Entschädigung des möglicherweise von EUROSTYLE SYSTEMS
erlittenen Schadens betrachtet werden.
Die Strafbeträge werden ohne entsprechende Mahnung fällig und in Form eines Guthabens beglichen. Wird die
vereinbarte Lieferfrist ohne Zustimmung vonseiten EUROSTYLE SYSTEMS um mehr als zehn (10) Arbeitstage
überschritten, so hat EUROSTYLE SYSTEMS das Recht, die Bestellung zu stornieren und die Ware, falls sie dies
wünscht, auf Kosten des Verkäufers und unbeschadet anderer Ansprüche oder Rechtsmittel zurückzusenden.
6.3. Lieferung / Empfang
Der Verkäufer ist verpflichtet, die bestellte Ware sowie die dazugehörige Dokumentation oder die bestellte Dienstleistung
an dem auf der Bestellung angegebenen Datum und Ort auszuliefern bzw. zu erbringen.
Die Lieferung durch EUROSTYLE SYSTEMS erfolgt an dem in der Bestellung zwecks Prüfung der bestellungskonformen
Menge angegebenen Ort.
EUROSTYLE SYSTEMS hat das Recht, nicht bestellungskonforme Produkte zurückzuweisen und teilt diese
Zurückweisung per Einschreiben mit Rückschein binnen achtundvierzig (48) Stunden mit.
Dennoch erfolgt die Unterzeichnung des Lieferscheins unbeschadet späterer Entscheidungen bezüglich der Qualität des
gelieferten Materials oder möglicher Fehl- oder Mehrmengen, die nach Öffnung der Versandstücke und Prüfung der im
Lieferschein angekündigten Mengen festgestellt werden.
Gelieferte Produkte oder erbrachte Dienstleistungen werden erst nach Prüfung der qualitätsmäßigen Übereinstimmung mit
der Bestellung als angenommen betrachtet.
In diesem Zusammenhang garantiert der Verkäufer, dass die Produkte in jeder Hinsicht der Bestellung von EUROSTYLE
SYSTEMS sowie allen beigefügten Dokumenten entsprechen und frei von Mängeln sind.
Im Fall einer Nichtübereinstimmung handelt EUROSTYLE SYSTEMS innerhalb eines (1) Monats nach Lieferung der
betreffenden Produkte nach eigenem Ermessen wie folgt:
- Im Fall einer nicht schwerwiegenden Nichtkonformität kann EUROSTYLE SYSTEMS die Produkte unter Vorbehalt
annehmen
- Im Fall einer schwerwiegenden Nichtkonformität sieht sich EUROSTYLE SYSTEMS gezwungen :
Die Lieferung nach einer entsprechenden Mitteilung an den Verkäufer zu stornieren,
Zu verlangen, dass der Verkäufer auf seine Kosten in einer Frist von fünf (5) Arbeitstagen
nach dem Erhalt der Reklamation die nicht konformen Produkte durch identische, aber
konforme oder hochwertigere Produkte zum gleichen Preis ersetzt, und zwar unbeschadet der
Entschädigung, die EUROSTYLE SYSTEMS ggf. für die direkten finanziellen Konsequenzen
aus Schäden jeder Art, die aus welchen Gründen auch immer Personen oder Gegenständen
direkt zugefügt wurden, geltend machen kann.
Nicht konforme Produkte werden ggf. mit einem Rücksendeschein, auf dem ihr Zustand beschrieben wird, auf Kosten des
Verkäufers an diesen zurückgeschickt.
Artikel 7 - Transport
Wenn EUROSTYLE SYSTEMS die Transportkosten zu tragen hat, so werden diese nur nach Vorlage einer Rechnung
erstattet; jede andere Erstattungsweise, insbesondere Bezahlung oder Erstattung gegen einen Frachtschein oder
Zahlungsbeleg sind ausgeschlossen. Sofern in der Bestellung nicht anders festgelegt, trägt der Verkäufer die Risiken und
Kosten des Transports.

Artikel 8 – Eigentums- und Gefahrenübergang
Wenn nicht von den Parteien anders vereinbart, wird der Eigentumsübergang erst am Datum der Unterzeichnung des
Lieferscheins der Ware am Standort von EUROSTYLE SYSTEMS oder einem anderen von den Parteien vereinbarten Ort
wirksam.
Der Verkäufer kann gegenüber EUROSTYLE SYSTEMS keine Eigentumsvorbehaltsklausel geltend machen, es sei denn
eine solche wurde ausdrücklich schriftlich akzeptiert.
Liegt keine Bestimmung zum Gefahrenübergang vor, so erfolgt dieser gleichzeitig mit dem Eigentumsübergang.
Artikel 9 – Vertraulichkeit
Der Verkäufer verpflichtet sich persönlich und im Namen der Personen, für die er haftet, Informationen, die er ggf.
anlässlich der Ausführung der Bestellung erhält, während eines Zeitraums von drei Jahren nach Übergabe des Materials
oder Erbringung der Dienstleistungen keinem Dritten aufzudecken und nicht zu anderen Zwecken als zur Erfüllung seiner
im Rahmen der Bestellung eingegangenen Verpflichtungen zu nutzen. Die Verletzung dieser Verpflichtung kann die
sofortige Stornierung von Rechts wegen sämtlicher zu diesem Zeitpunkt laufender Bestellungen vonseiten EUROSTYLE
SYSTEMS nach sich ziehen, und zwar unbeschadet der Schadenersatzansprüche, die EUROSTYLE SYSTEMS ggf.
geltend machen kann. EUROSTYLE SYSTEMS übermittelt die Informationen auf dem Stand des betreffenden Zeitpunkts
ohne jede Garantie bezüglich ihres Inhalts.
Artikel 10 – Geistiges Eigentum
Alle geistigen Eigentumsrechte an Studien, Berichten, Entwicklungen und anderen vom Verkäufer im Rahmen der
Bestellung ausgeführten Dokumenten oder Arbeiten gehen ab dem Zeitpunkt ihrer Erstellung an EUROSTYLE SYSTEMS
über.Diese Abtretung betrifft die Rechte der Nutzung, Wiedergabe und Vervielfältigung in jeder heute bekannten oder
noch nicht bekannten Form, der Anpassung, des Arrangements, der Veränderung, Korrektur, Übersetzung,
Veröffentlichung oder Vermarktung und allgemein alle Eigentumsrechte in Verbindung mit Urheber- oder ähnlichen
Rechten.
Sie bleibt weltweit während der Dauer des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzes des betreffenden Rechts wirksam.
Es steht EUROSTYLE SYSTEMS frei, die genannten Rechte teilweise oder vollständig an Dritte abzutreten.
Der in der Bestellung angegebene Preis beinhaltet die Eigentumsabtretung.Studien, Pläne, Zeichnungen, Modelle,
Formen und Werkzeuge, die dem Verkäufer überlassen werden, sind und bleiben ausschließliches Eigentum von
EUROSTYLE SYSTEMS.
Der Verkäufer gewährleistet, dass die gelieferte Ware frei von jedem möglichen Anspruch auf gewerbliches geistiges
Eigentum ist.
Der Verkäufer hält EUROSTYLE SYSTEMS von jeder Verletzungsklage, die daraus erwachsen könnte, schadlos.
Artikel 11 - Begleichung
Sofern keine Sondervereinbarung getroffen wurde, wendet EUROSTYLE SYSTEMS eine Zahlungsfrist von 45 Tagen ab
Monatsende an.
Im Fall von Einkaufsgegenständen, für die ein Sicherheitseinbehalt vereinbart wurde, erfolgt die Erstattung dieses
Einbehalts, der maximal 10 % der Rechnungssumme ohne Mwst. betragen kann, je nach der Art der Ware in einem
Zeitraum zwischen einem (1) und sechs (6) Monaten nach Empfang dieser Ware.
Der Sicherheitseinbehalt wird nach Feststellung der einwandfreien Funktionsweise und Konformität der Ware durch
EUROSTYLE SYSTEMS erstattet.
Hat EUROSTYLE SYSTEMS eine fällige Zahlung zum vereinbarten Zeitpunkt nicht beglichen und nicht beanstandet, so
kann der Verkäufer, wenn eine von ihm per Einschreiben mit Rückschein zugestellte Mahnung dreißig (30) Tage lang
unbeantwortet bleibt, die Zahlung einer Verzugsstrafe verlangen, die dem Dreifachen des zum Fälligkeitsdatum geltenden
gesetzlichen Zinssatzes entspricht.
Diese Verzugsstrafe wird ab dem 31. Kalendertag nach dem Fälligkeitsdatum bis zum Datum der effektiven Zahlung
berechnet.
Artikel 12 - Versicherungen
Der Verkäufer verpflichtet sich, zu seinen Kosten die erforderlichen Versicherungen zur Abdeckung der Haftungen, die für
ihn aus der Ausführung des vorliegenden Vertrages für alle Personen- und Sachschäden sowie immaterielle Schäden
erwachsen, abzuschließen.
Der Verkäufer stellt der Firma EUROSTYLE SYSTEMS auf deren Verlangen weniger als sechs Monate alte
Versicherungsnachweise für die allgemeine Haftpflicht und die Berufshaftpflicht zu.
In jedem Fall hat der Verkäufer EUROSTYLE SYSTEMS auf einfache Anfrage eine geeignete Versicherung vorzulegen,
die alle Produkte bis zu ihrer Ankunft auf dem Firmengelände von EUROSTYLE SYTEMS oder an einem anderen von
dieser Firma akzeptierten Ort abdeckt.
Artikel 13 – Höhere Gewalt
Ein Fall höherer Gewalt, der die von der Rechtsprechung des Kassationsgerichts bestimmten Merkmale aufweist, hat eine
Unterbrechung der Ausführung der Bestellung zur Folge.
Hält das Ereignis höherer Gewalt länger als einen (1) Monat an, so kann die entsprechende Bestellung von der zuerst
handelnden Partei storniert werden.
Artikel 14 - AGerichtsstand
Die Bestellung untersteht französischem Recht.

Für Streitfälle ist ausschließlich und ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder
eines anderen Geschäftsdokuments (Bestellungsbestätigung, Lieferschein, Rechnung usw.) des Verkäufers das
Handelsgericht Paris zuständig,

