ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN EPOLOG (AGB EPOLOG
I. Allgemeine Bestimmungen
1.
Die EPOLOG wird in diesen AGB mit EPOLOG, die Kunden der EPOLOG mit Besteller bezeichnet.
2.
Die AGB EPOLOG gelten für alle von uns abgegebenen Angebote, Annahmebestätig ung e n
und abgeschlossenen Verträge mit Unternehmer n (§ 14 BGB). Allgemeinen Geschäftsbedi ngungen des Bestellers wird hiermit widersprochen; der Widerspruch gilt auch, wenn EPOLOG
in Kenntnis der AGB des Bestellers Leistungen erbringt.
3.
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbar keit einzelner Bestimmungen der AGB EPOLOG berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertragsverhältni sses nicht. An die
Stelle der unwirksamen Regelung treten gesetzliche Bestimmungen. Die Vertragsparte i en
verpflichten sich für diesen Fall jedoch, anstelle der unwirksamen Regelung unverzüglich eine
rechtswirksame Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwir ks am en
Regelung entspricht oder ihr möglichst nahe kommt.
4.
Wenn in diesen AGB EPOLOG von Erzeugnissen die Rede ist, ist die von uns hergestell te
Verpackung, die Konservierung von Packgut sowie von uns hergestellte oder gelieferte Kisten,
Kästen und anderes Verpackungsmaterial gemeint.
II Bezugnahme auf AGB
1.
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedi ngu ng en
(ADSp) in der Fassung 2003. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für
Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,00 Euro/kg ,
bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförder ung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem,
welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten
abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM, Art. 20, 21
CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in §512
Abs. 2 Nr. 1 HGB aufgeführten Fällen des nautischen Verschulden oder Feuer an Bord nur für
eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im Sinne der CMNI unter
den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden,
Feuer an Bord oder Mängel des Schiffes haftet
2.
Für Verträge über Geschäfte, die ausschließlich Verpackungsar bei ten (vgl. Ziffer 2.3 ADSp)
oder die Herstellung oder Lieferung von Verpackungs materi al, nachfolgend mit andere Geschäfte bezeichnet, zum Gegenstand haben, gelten die unter III Besondere Vorschriften aufgeführten Bestimmungen.
3.
Für Verträge, die Geschäfte nach Maßgabe von Ziffer 2.1 ADSp, als auch andere oder ausschließlich andere Geschäfte zum Gegenstand haben, gelten hinsichtlich der Geschäfte nac h
Ziffer 2.1 ADSp die ADSp und hinsichtlich der anderen Geschäfte die Bestimmungen unter III
Besondere Vorschriften.
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III Besondere Vorschriften
1.
Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
1.1
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepubli k Deutschland. Die Anwendung des Wiener
UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980,
und dessen Nachfolgeüberei nkommen ist ausgeschlossen.
1.2
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die aus dem Auftragsverhältnis oder im Zusammenhang damit entstehen, ist für alle Beteiligten, soweit sie Kaufleute sind, der Ort derjenigen
Niederlassung der EPOLOG, an die der Auftrag gerichtet ist; für Ansprüche gegen EPOLOG
ist dieser Gerichtsstand ausschließlich.
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Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung durch den Besteller
Gegenüber Ansprüchen der EPOLOG ist eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur mit fälligen Gegenansprüchen zulässig, denen ein Einwand nicht entgegensteht oder die rechtskräftig festgestellt sind. Mit Ansprüchen, die Dritte gegenüber der EPOLOG haben und die der
Besteller erworben hat, ist eine Aufrechnung und Zurückbehal tung ausgeschlossen.
Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns ist ausg eschlossen.
Vertragsabschlu ss
Der Besteller kann unsere Leistung mündlich, schriftlich oder in Textform bestellen.
An die Bestellung hält sich der Besteller 3 Wochen gebunden. Die Gebundenheitsfrist beginnt
mit dem Eingang der Bestellung bei uns.
Weicht der in unserer Auftragsbestätigung niedergelegte Leistungsumfang und/oder Preis von
der Bestellung ab, gilt die Änderung als vom Besteller genehmigt, wenn er nicht innerhalb von
5 Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung schriftlich widerspricht. Die Frist ist gewahr t,
wenn der Widerspruch innerhalb der 5-Tagesfrist abgesandt wird. Im Falle des Widerspruc hs
sind die Parteien verpflichtet, Neuverhandlu ngen aufzunehmen. Einigen sich die Partei en
nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des Widerspruchs, gilt die Neuverhandl ung als
gescheitert. Rechte und Pflichten können die Parteien aus dem Scheitern nicht herleiten.
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Zahlungsbedingungen
Die von uns genannten Preise verstehen sich rein netto ohne jeden Abzug und zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise beinhalten Kosten der Versicherung nicht, dies gilt
auch, wenn wir mit der Besorgung der Versicherung beauftragt wurden. Aufwendungen, die
im Interesse des Bestellers gemacht werden, können wir gesondert ersetzt verlangen, insbesondere Maut, Zölle und Steuern.
Wir sind berechtigt, nach Ablauf einer Frist von 3 Wochen, die vom Datum der Auftragsbes tätigung an berechnet wird, eine angemessene Erhöhung des Preises zu verlangen, wenn die
Lieferung bis zum Ablauf der Frist aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erfolgen
konnte. Die Erhöhung darf jedoch 10 % des Auftragswertes nicht überschreiten; erhöhte Kosten für den Fremdbezug von Sachen und Leistungen die nach Ablauf der Frist anfallen, hat
der Besteller in voller Höhe zu tragen.
Als Erfüllung unserer Geldforderungen gilt ausschließlich Barzahlung. Bargeldl oser Girover kehr steht der Barzahlung gleich; in diesem Fall tritt Erfüllung erst mit vorbehaltlos er Gutschri ft
der geschuldeten Geldforderung auf einem unserer Geldinstitutkonten ein. Die Annahme von
Wechseln oder anderen Zahlungsanweis ung en durch uns erfolgt ausschließlich erfüllungshal ber.
Der Besteller kommt mit Zahlungen ohne Mahnung nach Ablauf von 14 Tagen in Verzug. Die
Frist beginnt mit Zugang der Rechnung. Unberührt bleiben gesetzliche Bestimmungen, die
einen früheren Verzug festlegen.
Im Falle des Zahlungsverzugs können wir eine Nachfrist von 14 Tagen setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadener s atz
zu verlangen. Dies gilt bis zu einer vollständigen Erfüllung auch, wenn der Besteller Teilleistungen bewirkt hat. Im Falle des Rücktritts hat der Besteller die Erzeugnisse auf eig ene Rechnung und Gefahr an uns zurückzugeben, und wir sind berechtigt, eine Vertragsstrafe von je 5
% des Auftragswertes zu berechnen.
Liefertermine, Leistungshindernisse
Alle von uns in Angeboten genannten Fristen und Termine sind unverbindlich. Dies gilt auc h
für Lieferfristen und Liefertermine.
Ist für die Lieferung ein bestimmter Zeitraum oder ein bestimmter Zeitpunkt vereinbart, so
kommen wir nur nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist in Verzug. Die Nachfrist darf 2
Wochen nicht unterschreiten. Die Frist beginnt mit der Aufforderung zur Lieferung durch den
Besteller, frühestens mit dem Ablauf der vereinbarten Lieferfrist bzw. dem vereinbarten Li eferzeitpunkt.
Lieferfristen sind vom Zeitpunkt einer Anzeige an den Besteller über das Ausbleiben einer
Fremdbelieferung - oder Leistung bis zum Zeitpunkt der Fremdbelieferung - bzw. Leistung gehemmt, wenn wir zum Zeitpunkt des Vertragabschlusses mit der Sorgfalt eines ordentlic hen
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Kaufmanns das für eine rechtzeitige Fremdbelieferung - bzw. Leistung Erforderliche getan und
das Ausbleiben der Fremdbelieferung dem Besteller unverzüglich angezeigt haben.
In Fällen Höherer Gewalt verlängert sich die Lieferfrist bzw. der Lieferzeitpunkt angemes s en.
Als höhere Gewalt gelten insbesondere Streik, Aussperrung, Bürgerkrieg, innere Unruhen,
Aufstand, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, terroristische oder ähnliche Gewaltakte sowie Naturkatastrophen, z.B. Überschwemmung und Hochwasser. Ist unsere Leistung aus Gründen
Höherer Gewalt nachhaltig unmöglich, können wir vom Vertrag zurücktreten. Rechte und
Pflichten können die Parteien im Falle des Rücktritts wegen Höherer Gewalt nicht geltend
machen; haben wir jedoch bis zum Eintritt der Höheren Gewalt Teilleistungen erbracht oder
Aufwendungen getätigt, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich waren, können wir eine
angemessene Vergütung für die Teilleistung sowie Ersatz der Aufwendungen verlangen. Sind
erbrachte Teilleistung von anderen Leistungen körperlich abgrenzbar, kann der Besteller
Übergabe und Verschaffung des Eigentums bzw. Abtretung der Eigentumsanwar tsc haft an
diesen Sachen verlangen.
Gefahrenübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufällig en Verschlechterung geht auf den Besteller wie folgt über:
Bei Abholung durch den Besteller: mit Anzeige der Lieferbereitschaft.
Bei Lieferung durch unsere Mitarbeiter: Mit der Lieferanweis ung an den zur Beförderung bestimmten Mitarbeiter.
Bei Versendung durch uns: Mit der Beauftragung des Spediteurs, des Frachtführers oder der
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt.
Eigentumsvorbehalt, Pfand- und Zurückbehaltungsrecht e der EPOLOG
Unsere Erzeugnisse bleiben bis zur vollständigen Begleichung aller aus der Geschäftsverbi ndung mit dem Besteller erwachsenen Forderungen unser Eigentum. Der Besteller kann die
Erzeugnisse jedoch im üblichen Geschäftsbetrieb weitergeben und verwenden; dieses Recht
erlischt bei Zahlungsstockungen des Bestellers.
Der Besteller tritt EPOLOG zur Sicherung offener Forderungen im Voraus sämtliche Forderungen aus einer Weitergabe der Erzeugnisse in Höhe des Wertes der weitergegebenen Erzeugnisse zuzüglich eines Sicherheitszuschlag es von 10 % ab. EPOLOG kann diese Forderungen selbst einziehen, wenn der Besteller mit Zahlungen in Verzug gerät und EPOLOG den
Besteller schriftlich mit einer Frist von 2 Wochen zur Zahlung aufgefordert hat.
EPOLOG hat wegen aller fälligen und nicht fälligen Forderungen, die ihr aus Geschäften mit
dem Besteller zustehen, ein Pfand- und ein Zurückbehal tungsrec ht an allen Sachen des Bestellers, die sich in der Verfügungsgewalt von EPOLOG befinden. Das Pfand- und zurückbehaltungsrecht geht nicht über das gesetzliche Pfand- und Zurückbehaltungsrec ht hinaus. An
die Stelle der in § 1234 BGB genannten Frist tritt eine solche von zwei Wochen.
Übersteigt der Fakturenwert der für uns bestehenden Sicherheiten die Verbindlichkeiten des
Bestellers um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, den überschiessenden Teil der Sicherheiten freizugeben.
Sachmängelhaftung
Garantien werden nicht gewährt und Eigenschaften nicht vereinbart. Die bloße Bezugnahme
auf technische oder hoheitliche Vorschriften, Auflagen, Richtlinien u.ä. ist keine Eigenschafts vereinbarung. Änderungen unserer Erzeugnisse, die durch die Beachtung hoheitlicher Vorschriften oder nach den Regeln der Technik erforderlich sind, behalten wir uns vor.
Für die Lieferung gebrauchter Erzeugnisse ist Sachmangelhaftung und Rücktritt ausg eschlos sen. Dies gilt auch für Mängel an von uns ganz oder teilweise hergestellten Erzeugnissen, die
durch vom Besteller gelieferte Sachen hervorgerufen werden, wenn diese Sachen für die Herstellung unserer Erzeugnisse verwendet wurden.
Mängelrügen müssen spätestens 3 Tage nach Erhalt unserer Erzeugnisse schriftlich erfolgen;
wurde nicht gerügt, gelten unsere Erzeugnisse als mangelfrei.
Für die Lieferung neu hergestellter Erzeugnisse und für Werkleistungen ist die Mängelhaftung
nach Wahl der EPOLOG auf Nachlieferung oder Nachbesserung beschränkt. Im Falle eines
Mangels kann der Besteller jedoch vom Vertrag zurücktreten, wenn er uns eine angemes s ene
Nachfrist zur Nacherfüllung, mindestens jedoch 1 Kalenderwoche je Mangel, gewährt hat, und
wenn wir darüber hinaus mit der Nacherfüllung nicht innerhalb der Nachfrist begonnen haben.
Verweigern wir die Nacherfüllung nachhaltig, kann der Besteller auch ohne die in 8.4 Satz 2
genannten Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt für eine in nicht angemessener Zeit durchgeführte Nachbesserung aufgrund einer Nachfrist und eine endgültig
fehlgeschlagene Nachbesserung.
Die Sachmängelhaftung ist ausgeschlossen, wenn unsere Erzeugnisse vor Ablauf der Sachmängelhaftungs frist repariert, umgebaut oder sonst wie verändert wurden; sie erlischt, wenn
der Schaden oder der Fehler durch bestimmungs widrigen Gebrauch oder durch Nichtbeac htung allgemein anerkannter Regeln der Technik oder Betriebsvorschriften oder auf der Verpackung angebrachter Symbole des internationalen Warenver kehrs entstanden ist.
Solange sich der Besteller mit der Erfüllung vertraglicher Pflichten in Verzug befindet, können
wir die Erfüllung von Sachmängelhaftungsans prüc hen verweigern.
Liegen Mängel in Lieferungen und Leistungen der von uns zur Herstellung unserer Erzeugnisse eingesetzten Dritten, die zu einem Mangel unserer Erzeugnisse geführt haben, so sind
wir zunächst nur zur Abtretung der uns gegen die Dritten zustehenden Mängelansprüche verpflichtet. Ist die Inanspruchnahme Dritter durch rechtskräftiges Urteil endgültig ausg eschlos sen, leisten wir Sachmängelhaftung auf Grundlage der AGB EPOLOG. Unberührt bleiben die
Bestimmungen über die Verjährung der Sachmängelanspr üche. EPOLOG kann sich auf Verjährung jedoch nicht berufen, wenn EPOLOG beim Verweis auf die Bestimmungen dieser Ziffer 0 auf die Verjährungsvorsc hriften nicht hinwiesen hat.
Schadenersatz, Verjährung
Haben wir Schadenersatz zu leisten, gilt folgendes:
Unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist - gleichviel aus welchem Rechtsgrund und für
jede Art von Schaden – ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei der Pflicht die verletz t
wurde, um eine wesentliche Vertragspflicht handelt oder wenn persönliche Rechtsgüter (Leben, Körper, Gesundheit) betroffen sind. Wenn wir für einfach fahrlässig herbeigeführte Schäden haften, beschränkt sich die Ersatzleistung auf den Schaden, der bei Vertragsabschl us s
für uns vorhersehbar war.
Die persönliche Haftung unserer Leute für einfache und grobe Fahrlässigkeit ist ausg eschlos sen.
Unberührt bleiben Ansprüche nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte vom
15.12.1989.
Sämtliche gegen uns gerichteten Ansprüche - auch im Falle von Sachmängeln - verjähren in
6 Monaten. Hiervon ausgenommen ist die Verjährung nach dem Gesetz über die Haftung für
fehlerhafte Produkte vom 15.12.1989. Sind Haltbarkeits- oder Beschaffenhei tsgaranti en vereinbart, beginnt die Verjährung für Ansprüche aus der Garantie mit Kenntnis des Besteller s
von einem Mangel, spätestens mit Ablauf der Garantiezeit. Dabei steht die Kenntnis von Kunden des Bestellers an die unsere Erzeugnisse geliefert wurden, der Kenntnis des Besteller s
gleich. In allen anderen Fällen beginnt die Verjährung nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen
Datenschutz
Der Besteller willigt ein, dass seine Daten zum Zwecke des ordnungsgemäßen Geschäft s gangs gemäß § 23 BDSG auf Datenträgern gespeichert werden.
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