
JEVI A/S  |  GODTHÅBSVEJ 7  |  DK-7100 VEJLE  |  T: +45 75 83 02 11  |  JEVI@JEVI.DK  |  WWW.JEVI.COM

Sofern in diesen Bedingungen nicht anders angegeben, gilt NL 92 beziehungsweise 
NLM 94 oder ORGALIME S92.

Definitionen: Verkäufer: Das Unternehmen, das seine Produkte verkaufen möchte. 
Käufer: Die natürliche und juristische Person, die haftet und die Produkte des Verkäu-
fers kauft. Produkte: Die Produkte werden in der Auftragsbestätigung oder einem an-
deren Dokument spezifiziert, und aus dem Kontext geht hervor, dass auch Einheiten, 
Teile, Zubehör, Reparaturen oder Dienstleistungen inbegriffen sind.

1. Preise
Alle Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer und etwaiger staatlicher Gebühren, und 
Änderungen der öffentlichen Abgaben, Material- und Arbeitskosten sind vorbehalten. 
Der Verkäufer hat das Recht, Preise zu ändern und etwas nachträglich in Rechnung zu 
stellen, falls der Käufer die vom Verkäufer bestätigten oder anderweitig zwischen dem 
Käufer und dem Verkäufer vereinbarten Mengen und Fristen nicht einhält, auch auf-
grund von Wechselkursänderungen, Materialpreiserhöhungen, Preiserhöhungen durch 
Zulieferer, Änderungen bei Zöllen, Änderungen der Arbeitslöhne, staatlichen Eingriffen 
oder ähnlichen Umständen, auf die der Verkäufer nur wenig oder gar keinen Einfluss 
hat.

2. Lieferzeiten
Die angegebene Lieferzeit ist vorbehaltlich höherer Gewalt. Angaben des Verkäufers 
zu Lieferzeiten/-terminen sind nur als voraussichtliche Lieferzeiten/-termine zu be-
trachten. Der Käufer kann keine Entschädigung für Kosten/Verluste verlangen, die di-
rekt oder indirekt auf verspätete Lieferungen zurückzuführen sind.

3. Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt ab Werk Incoterms 2020 und die Lieferung gilt als erfolgt, wenn 
das Produkt zur Abholung bzw. Lieferung an den Spediteur angekündigt wird. Der 
Versand erfolgt auf Risiko des Käufers. Der Verkäufer schließt keine Transportversiche-
rung ab, sorgt aber stets für eine sorgfältige Verpackung. Bei Lieferungen unter EUR 
100,00 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 34,00 fällig. Sofern nicht anders ver-
einbart, erfolgt die Lieferung von Sonderanfertigungen folgendermaßen: Bis max. 100 
Einheiten +/- 5 Einheiten. Ab 101 Einheiten +/- 5 %, für Meterwaren (z.B. Heizkabel) 
gelten jedoch +/- 10 %. Bei Versand auf Spulen, in Holzkisten, auf Holzpaletten und 
Ähnlichem wird die Versandverpackung bei portofreier, unbeschädigter Rücksendung 
an den Verkäufer gutgeschrieben.

4. Bezahlung und Zinsen
Sofern nicht anders vereinbart erfolgt die Bezahlung bei Abholung oder 30 Tage net-
to. Bei späterer Bezahlung werden Zinsen berechnet, p.t. 1,5 % pro angefangenem 
Monat, gerechnet ab dem Fälligkeitsdatum, jedoch mindestens EUR 6,50. Der Betrag 
enthält Mahngebühren. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlung aufgrund einer 
vom Verkäufer nicht anerkannten eventuellen Gegenforderung zurückzuhalten. Der 
Verkäufer ist nach Ermessen des Verkäufers berechtigt, die Produkte nicht zu liefern, 
bis der Käufer die Zahlungsanforderungen des Verkäufers erfüllt hat, wie z. B. die Vor-
auszahlung oder die Zahlung eines ausstehenden Betrags an den Verkäufer.

5. Rücksendung
Für unbenutzte, unbeschädigte Listenprodukte in unbeschädigter Originalverpackung, 
die nach vorheriger Absprache und mit Angaben zu unserer Rücksende- sowie Rech-
nungsnummer und -datum innerhalb von 1 Monat nach Lieferung auf Kosten und Ri-
siko des Käufers zurückgesandt werden, wird der in Rechnung gestellte Produktwert 
abzüglich einer Rücksendegebühr von 15 % des in Rechnung gestellten Wertes gut-
geschrieben, jedoch mindestens EUR 34,00. Die Rücksendenummer wird von unserem 
Verkaufsbüro mitgeteilt. Andere Produkte, z. B. Sonderanfertigungen, die von unseren 
Standardtypen abweichen oder auf Sonderbestellung von uns geordert wurden, kön-
nen nicht gutgeschrieben werden.

6. Reklamationen
Reklamationen über Mängel oder andere sichtbare Fehler und Mängel sind dem Ver-
käufer innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich zu übermitteln: An-
dernfalls ist es dem Käufer nicht möglich, einen Anspruch geltend zu machen. Um die 
Reklamation geltend machen zu können, ist das betreffende Produkt an uns zurückzu-
schicken. Der Grund für die Reklamation sowie das Installations-/ Inbetriebnahmeda-
tum müssen deutlich auf dem Reklamationsvermerk angegeben werden, der an jedem 
der reklamierten Produkte angebracht ist, wenn bei einer Rücksendung verschiedene 
Fehler vorkommen. Darüber hinaus muss die Produktidentifikation im Reklamations-
bericht enthalten sein.

6a. Behebung von Fehlern und Mängeln Produkte, die innerhalb von 12 Monaten nach 
Lieferung dem Verkäufer zuzurechnende Fehler oder Mängel zeigen, die der Käufer bei 
Lieferung nicht festgestellt haben sollte und die unmittelbar nach ihrer Feststellung 
und vor Ablauf dieser Frist auf Kosten und Gefahr des Käufers an unsere Anschrift 
versendet werden, werden ersetzt, wobei der Verkäufer das eingesandte Produkt re-
pariert bzw. austauscht oder den Preis des Produkts erstattet. Ist der Verkäufer der 
Ansicht, dass das Produkt nicht versendet werden kann, erfolgt die Reparatur vor Ort 
nach Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer.
Wenn die Untersuchungen des Verkäufers ergeben, dass das Produkt nicht fehlerhaft 
ist, ist der Verkäufer berechtigt, das Produkt auf Kosten und Gefahr des Käufers an 
den Käufer zurückzugeben, und der Verkäufer hat Anspruch auf Zahlung für Zeit und 
Material, die im Zusammenhang mit den Untersuchungen verwendet wurden.

6b. Konstruktion
Verkäufer haben ausschließlich Erfahrung in der Herstellung eigener Produkte und 
nicht unbedingt in deren Verwendung. Daher übernimmt der Käufer die volle Verant-
wortung für die Eignung der Produkte für die Zwecke des Käufers. Der Käufer ist daher 
dafür verantwortlich, das Produkt des Verkäufers vor der Montage in der Konstruktion 

zu testen, in die das Produkt des Verkäufers eingebunden werden soll. Darüber hinaus 
ist der Käufer dafür verantwortlich, die fertige Konstruktion nach der Montage des 
Produkts des Verkäufers und vor dem Weiterverkauf zu testen.

6c. Installations- und Benutzerhaftung
Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich ausschließlich auf das vom Verkäufer ge-
lieferte Produkt (vgl. 6b). Schäden durch Überhitzung oder Korrosion fallen nicht in 
die Verantwortung des Verkäufers. Der Verkäufer kann keine Verantwortung für die 
Verwendung übernehmen, die gegen geltende elektrische Vorschriften, Installations- 
und Benutzervorschriften des Herstellers oder Verwendungen verstößt, die nicht den 
allgemein anerkannten Grundsätzen entsprechen.

6d. Dienstleistung außerhalb unserer Verantwortung
Erbringt der Verkäufer während der Garantiezeit eine Dienstleistung und zeigen die 
Untersuchungen des Verkäufers, dass das Produkt keine Fehler und Mängel aufweist, 
für die der Verkäufer verantwortlich ist, behält sich der Verkäufer das Recht vor, dem 
Käufer alternativ den dienstleistungsbezogenen Teil der Ausgaben in Rechnung zu 
stellen. Produkte ohne Garantie (vgl. Abschnitt 6a) werden zu aktuellen Preisen re-
pariert.

7. Produkthaftung
Die Haftung des Verkäufers ist, wie in NLM 94 bzw. NL 92 §36 erwähnt, begrenzt, und 
lautet wie folgt: Der Verkäufer haftet nur für Personenschäden, wenn nachgewiesen 
wird, dass der Schaden auf Verschulden oder Fahrlässigkeit des Verkäufers oder an-
derer Personen beruht, für die er verantwortlich ist. Der Verkäufer haftet nicht für 
Schäden an Immobilien oder an beweglicher Habe, die entstehen, während sich das 
Material im Besitz des Käufers befindet. Der Verkäufer haftet auch nicht für Schäden 
an vom Käufer hergestellten Produkten oder an Produkten, in denen diese enthalten 
sind. Der Verkäufer haftet nicht für Betriebsverluste, Verdienstausfall oder sonstige 
indirekte Verluste. Soweit dem Verkäufer Produkthaftung gegenüber Dritten auferlegt 
wird, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer in dem Umfang zu entschädigen, in dem 
die Haftung des Verkäufers gemäß den vorstehenden drei Absätzen beschränkt ist. 
Diese Haftungsbeschränkungen des Verkäufers gelten nicht, wenn er grob fahrlässig 
gehandelt hat. Macht ein Dritter gegen eine der Parteien eine Haftung gemäß diesem 
Absatz geltend, muss diese Partei die andere Partei unverzüglich hierüber informieren. 
Der Verkäufer und der Käufer sind gegenseitig verpflichtet, vor dem Gericht oder dem 
Schiedsgericht zu klagen, das Schadensersatzansprüche behandelt, die wegen eines 
angeblich durch das Material verursachten Schadens gegen einen von ihnen geltend 
gemacht werden. Die Haftungsbeschränkungen des Verkäufers gelten nicht, soweit 
sie gegen das verpflichtende Produkthaftungsgesetz verstoßen. Für Lieferungen au-
ßerhalb der nordischen Region gilt ORGALIME S92.

8. Haftungsbeschränkungen
Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer nicht für die folgenden Arten von Ver-
lusten oder Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Vereinbarung er-
geben, die in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen geregelt ist: 1) jegliche Verluste 
aufgrund von Produktions-, Gewinn-, Umsatz-, Goodwill- oder erwarteten Einsparun-
gen oder 2) jegliche Verluste oder Zerstörung von Daten oder 3) jegliche sonstige 
Folgeschäden oder indirekte Verluste. Die Haftung des Verkäufers für Verluste oder 
Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit einer Vereinbarung entstehen, die in 
diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen geregelt ist, ist auf den Gesamtbetrag be-
grenzt, den der Verkäufer dem Käufer für diese Vereinbarung in Rechnung stellt.

9. Produktspezifikationen
Ungeachtet der Produktspezifikationen in Angeboten, Broschüren, Zeichnungen und 
dergleichen ist der Verkäufer berechtigt, technische Änderungen innerhalb der verein-
barten Qualitätsstandards vorzunehmen.

10. Eigentumsrecht 
Ideenkatalog, Zeichnungen, Beschreibungen, Modelle, Muster und dergleichen des 
Verkäufers bleiben Eigentum des Verkäufers und können auf Verlangen des Verkäu-
fers widerrufen werden. Der Käufer darf Ideenkatalog, Zeichnungen, Beschreibungen, 
Modelle, Muster und dergleichen des Verkäufers ohne schriftliche Genehmigung des 
Verkäufers in keiner Weise verwenden oder an Dritte weitergeben.

11. Höhere Gewalt
Der Verkäufer ist berechtigt, Bestellungen zu stornieren oder die vereinbarte Liefe-
rung von Produkten zu verschieben, und ist ansonsten frei von jeglicher Haftung für 
fehlende, fehlerhafte oder verspätete Lieferung, die ganz oder teilweise auf Umstän-
de zurückzuführen sind, die außerhalb der angemessenen Kontrolle des Verkäufers 
liegen, wie Aufstände, Unruhen, Krieg, Terrorismus, Feuer, Streik, Arbeitskonflikte, 
Öl- und Benzinrationierung, Grenzschließungen, Krankheiten, Epidemien, Natur- und 
Umweltkatastrophen, Verbote nach oder gemäß dem Gesetz und andere behördliche 
Entscheidungen oder Verfügungen, Mangel an Transportmitteln, Warenknappheit oder 
Mangel an oder durch Lieferungen von Zulieferern, Unfälle in der Produktion oder 
Prüfung. In solchen Fällen werden sämtliche Befugnisse des Käufers ausgesetzt oder 
erlöschen. Der Käufer kann weder bei einer Stornierung noch bei einer verspäteten 
Ausführung Schadensersatz oder sonstige Ansprüche gegen den Verkäufer geltend 
machen.

12. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Käufer werden nach dänischem Recht 
entschieden; in 1. Instanz ist das Gericht in Kolding zuständig. Wünscht der Verkäufer 
dies, kann ein Fall stattdessen an das Vestre Landsret (Landgericht West) in Viborg 
oder das Sø- og Handelsretten (See- und Handelsgericht) in Kopenhagen verwiesen 
werden.

Die aktuelle Version ist ab dem 1. März 2021 gültig

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


