
Customer Form

Dear new customer,

thank you for your interest in our products. To create a customer number and 
to offer you a good service we would kindly ask you for some detailed company
information. Please fill out this form and send back by fax or email.
Thank you in advance.

Company and billing address

Company Name:

Owner:

Legal form:

Contact Person:

Street/Number:     

City:

Zip Code:

Country:

VAT-ID.:

EORI-Number:

Phone:

Mobile Phone:

Email for B2B-Login:

Fax:

Shipping address

Street/Number:     

City:

Zip Code:

Country:

Phone:

Additional info

Company founding year: 

Number of employees: 

Number of employees owner/manager:  

Shop size / in square meter:

Main brands you carry?:



Main client structure (MTB, Trecking, Road,..):

Do you sell online?  NO  YES

Domain / www-address

Consent for important dealer information  NO  YES

E-mail address for dealer information: 

Do you support Racing Teams or Riders?  NO  YES

What kind of advertisment you can do to push Reverse?

Do you use Social Media?  NO   YES

Link Facebook:

Link Twitter:

Link Instagram:

More:

Daily opening hours

Monday

Tuesday   same as MO or

Wednesday   same as TU or

Thursday   same as WE or

Friday   same as TH or

Saturday

I agree to receive the first two deliveries after payment in advance. 

_____________________________________           _______________________________________
Date, City Signature of account holder

Signature in block letters: _____________________________________________________

After the collection of the receivable by SEPA Direct Debit Mandate is carried out, if this was requested from 
us and submitted in the original.

Until full payment the delivered goods remain the property of Peter Schmid. 
Please confirm with your signature acknowledging our Terms and Conditions, these can be found on the 
following pages.

 Owner   Managing Director   Authorized person

Signature in block letters: _____________________________________________________

Signature: _____________________________________________________

When you print the form, please select only pages 2 and 3 for printing. 
Otherwise it will print the whole AGB´s document which may or may not be necessary for you. 



Trade term: Payment in advance before shipping!

Shipping: With our parcel service DPD.

First Order: Minimum 300€ , then you can order like you need it.

Online Sales: This need to be announced in advance before products go online.

Product pictures: Must be downloaded from our FTP Server, send us a mail if you need this access.

Pricelist / Order form: Available as Excel sheet with Barcode, short description, Dealer price, RRP price for 
Europe and some more information’s.

B2B shop available: You can access to our B2B shop to order online, when you have received you client 
Number.

B2B access: With your e-mail address and as password your client number.

Link for B2B: On our starting page: http://shop.reverse-components.com/en/

Marketing: We have several options of support for you with promotional material like catalogues,
stickers, banners, beach flags, t-shirts etc. This needs to be discussed separately. 
Logos are also available in all variations for your use, please let us know. 
Advertising: We have print and online advertising in a lot of German magazines and 
international magazines like Dirt Mag and several online magazines.

REVERSE Components GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 13 | D-72250 Freudenstadt (Germany)

Trade register No.786586 | District Court Stuttgart
Phone +49-7441-952450 | FAX: +49-7441-952451

info@reverse-components.com | www.reverse-components.com

http://shop.reverse-components.com/en/
http://www.reverse-components.com/


Terms and Conditions (GTC)

Of REVERSE Components GmbH  

Rudolf-Diesel-Strasse 13
D-72250 Freudenstadt (Germany)
Trade register No.786586 / District Court Stuttgart

- Hereafter referred to as "manufacturer"

 

§ 1 Scope of these Terms

 

These GTC apply to all contracts concluded between the customer and the manufacturer for the supply of 
goods and the provision of other services in which a consumer is not involved. With receipt of deliveries by 
the customer, these GTC apply as accepted. The terms and conditions also apply to all future business 
relationships between the customer and the manufacturer, in the most recently agreed version.

Conflicting or supplementary conditions of the customer - in particular general terms and conditions - are not 
part of the contract, even if the manufacturer has not expressly contradicted them before or when the 
respective contract was concluded.

Unconditional execution of Customer's orders will not result in acceptance of the Customer's terms and 
conditions, especially if they have different, supplementary or conflicting terms and conditions to the 
manufacturer's terms of sale.

 

Changes to the terms and conditions will be announced to the customer in writing. A written form is the 
sending of an e-mail to a previously used e-mail address in the contractual relationship with the customer. 
The terms and conditions are considered approved if the customer does not object in writing. In this 
circumstance, the manufacturer will refer to the announcement. The customer must send the objection in 
writing to the manufacturer within six weeks of notification of the change.

Any verbal agreements made are not valid unless accompanied by a written agreement.

 

 

§ 2 Offer – Application

 

1.    Offers by the manufacturer are non-binding if they are not expressly marked as binding.

2.    If an order of the customer is to be qualified as an offer according to §145 BGB, the 
manufacturer can accept this offer within two weeks. This is done by sending an order confirmation 
or by delivering the ordered products within the same period.

3.    The manufacturer supplies products and provides services in accordance with the contractual 
agreements and the product or service descriptions. An additional condition of the products to be 
supplied by the manufacturer or services to be provided is not owed. In particular, the customer 
cannot derive any obligation from other representations in public statements or in brochures, 
advertisements, documentation and similar writings of the manufacturer or third-party suppliers, 
unless the manufacturer has expressly confirmed the condition in writing. The guarantee of the 
quality of the products requires an written agreement. This also applies to price information or 
information on the release of additions and extensions. The technical data and specifications do not 
constitute a guarantee of quality, unless they have been expressly confirmed by the manufacturer as 
such.

 



 § 3 Deliveries

 

1.    Delivery dates or deadlines are non-binding and without obligation, unless the manufacturer 
expressly designates them as binding.

2.    Agreed dates or periods shall be extended by the period in which the manufacturer waits for 
cooperation or information from the customer, or by strike, lock-out, official intervention, natural 
disasters or other circumstances for which the manufacturer is not responsible for the delivery or
in the provision of services handicapped, and a reasonable start-up time after the disability. The 
Parties will inform each other of foreseeable delays as soon as they become apparent to them. 
The customer is informed by the manufacturer in good time if the delivery dates are exceeded.

3.    The place of performance is determined by the manufacturer. 

For Product deliveries the place of performance is Freudenstadt. In order to comply with delivery
dates and the transfer of prices and risks, the date of delivery of the products by the 
manufacturer to the transporter is decisive for product shipping. The shipment is uninsured at the
risk of the customer, unless otherwise agreed.

4.    The manufacturer is entitled to partial deliveries and partial services at any time, as far as this is 
reasonable for the buyer.

5.    If the buyer is in default of acceptance, the manufacturer is entitled to demand reasonable 
compensation for the resulting damage from any additional expenses. The same applies if the 
buyer culpably violated obligations to cooperate.

 

 

§ 4 Prices 

 

Offer prices of the manufacturer are non-binding and are regularly stated in EUR, net. The prices are
therefore to be understood as plus the statutory value added tax in the respectively valid amount. 
Price increases due to the increase in statutory value added tax shall be borne by the customer if the
increase in value added tax occurs between the customer's binding order and the delivery by the 
manufacturer.

Costs of packaging and shipping will be charged separately. Reasonable price changes due to 
changed wage, material and distribution costs for deliveries, which occur three months or later after 
conclusion of the contract, are reserved.

 

§ 5 Terms of payment

 

1.    Payments are due with invoicing, unless otherwise agreed. Ongoing payments are payable in 
advance and are due on the first day of the relevant billing period. If no billing period is specified in 
the contract, payment must be made monthly in advance. Continuous payments are collected by the 
manufacturer by direct debit. The customer will grant the manufacturer a SEPA direct debit mandate 
in the event of payments being made on an ongoing basis.

2.    The acceptance of cheques and other non-cash means of payment by the manufacturer is 
always only on account of performance. If payment is made in foreign currency, fulfillment occurs 
only insofar as the manufacturer has been credited the payment in euros. All costs of bank or 
payment transactions are borne by the customer.

3.    If the customer pays several payments at the same time, the running costs, then interest on 
arrears and then his liabilities from sales contracts are offset against an incoming payment. This 
does not apply if the customer has made an express repayment provision with his payment.

4.    The manufacturer may demand advance payments or full prepayments (including payment by 
cash on delivery) if the customer does not yet have a business relationship, if the customer is 
domiciled abroad or if there are grounds to doubt the punctual payment of the customer. If, after the 
conclusion of the contract any doubts about the customer's solvency become apparent, then the 
manufacturer can revoke granted terms of payment and make the payment due immediately.



5.    The customer can only make claims to the manufacturer if the counterclaim of the customer is 
undisputed or has been legally established. A right of retention can only be asserted by the customer
towards the manufacturer, as far as it is based on claims from the respective purchase contract with 
the manufacturer.

 

§ 6 Retention of title

 

1.    Delivered goods or products (delivery items) remain the property of the manufacturer until 
fulfillment of all claims against the customer arising from the business relationship (retention of title to
reserved goods).

2.    The customer stores the reserved goods free of charge for the manufacturer. The reserved 
goods must be treated with care.

3.    The customer is entitled to process and sell the goods subject to retention of title in his normal 
business, as long as he is not in default of payment with the manufacturer. Pledging or transferring 
the reserved goods to third parties is inadmissible.

4.    In the case of processing, transformation, connection or installation of the reserved goods by the
customer, it is agreed that this always takes place in the name and on behalf of the manufacturer, but
without obligation to the manufacturer and the manufacturer directly owns or - if the processing 
consists of several substances or products Ownership or the value of the processed goods is 
higher than the value of the goods subject to retention of title - the co-ownership (fractional value) of
the newly created goods in proportion of the value of the reserved goods to the value of the newly 
created object. If the co-ownership of the manufacturer lapses due to connection or installation, it 
shall be agreed at the time of acceptance of the order confirmed by the manufacturer that the co-
ownership of the customer of the unitary asset shall be transferred pro rata to the manufacturer in 
accordance with the ratio of the invoice value of the assembled products to the manufacturer. The 
coownership of the manufacturer is stored by the customer free of charge.
The claims arising from the resale or any other legal reason (property insurance or tort) regarding the
goods subject to retention of title shall already be accepted by the manufacturer at the time the order
is accepted by the manufacturer in full or on resale of co-ownership of connected or installed 
products amounting to the co-ownership share the manufacturer. The customer accepts this 
assignment at the time the order is accepted by the manufacturer. The manufacturer authorizes the 
customer to collect the claims assigned to the manufacturer in his own name. This 
authorization may be revoked if the customer does not duly fulfill his payment obligations towards the
manufacturer.

5.    In case of delay of payment by the customer the manufacturer can withdraw from the contract. 
The security case for the security agreement made within the framework of the security assignment 
has also occurred without a contract rescission explicitly declared by the manufacturer in case of late
payment by the customer. A request for the reserved goods by the manufacturer against the 
customer may only be demanded after the declaration of withdrawal from the contract.

6.    If third parties access the reserved goods, in particular through garnishment, the customer will 
immediately inform them about the manufacturer's property and inform the manufacturer in order to 
allow the manufacturer to enforce property rights. If the third party is unable to reimburse the 
manufacturer for the legal or extrajudicial costs incurred in this connection, the customer is liable to 
the manufacturer.

7.    The manufacturer shall release the goods subject to retention of title as well as the goods or 
receivables which replace them if their value exceeds the amount of the secured claims by more 
than 20%. The selection of the items to be released thereafter lies with the manufacturer.

 

§ 7 Warranty

 

1.    The customer has to examine delivered goods immediately after their delivery for any defects, 
quantity deviations or wrong delivery (§ 377 HGB). He must immediately notify the 
manufacturer in writing of any faulty delivery in whole or in part after discovery (for reasons of 
simplification, the form available at https://shop.reverse-components.com/de/ruecksende-service-
formular can be used). Defects must also be documented in writing and in a meaningful way.

2.    The warranty claims of the customer of new products expire one year after delivery. For used 

https://shop.reverse-components.com/de/ruecksende-service-
https://shop.reverse-components.com/de/ruecksende-service-


goods, any warranty is excluded.

3.    If there is a defect in the goods for which the manufacturer is responsible, the manufacturer is 
obliged to cancel the contract or reduce the price for subsequent performance, unless the 
manufacturer is entitled to refuse supplementary performance due to statutory provisions. The 
customer must grant the manufacturer a reasonable period for subsequent performance. The 
supplementary performance can be done either by removal of the defect (repair) or delivery of a new
product.

§ 8 Liability

 

In cases of contractual and non-contractual liability, the manufacturer indemnifies or reimburses useless 
expenses:

 

1.    in the case of intent and in the absence of a condition for which the manufacturer has provided a
guarantee in full;

2.    in the case of gross negligence, only in the amount of the typical foreseeable damage that 
should be prevented by the breach of duty;

3.    in the case of simple negligence only from the breach of an essential contractual obligation, if 
thereby the purpose of the contract is endangered and only to the amount of the typical foreseeable 
damage, which should be prevented by the breach of duty, however always limited to EUR 30.000, - 
per claim.

 

In addition, the manufacturer is liable insofar as there is insurance against damage that has 
occurred, within the scope of the insurance cover (EUR 100,000 for property damage and 
EUR 3 million for personal injury) and suspensive due to the insurance payment.

All claims for damages against the manufacturer or compensation for futile expenses in case of 
contractual or non-contractual liability are subject to a limitation period of one year. This does not 
apply to liability for intent or gross negligence or for personal injury or under the Product Liability Act. 
The period of limitation according to sentence 1 begins with the time specified in § 199 Abs. 1 BGB. 
It shall take effect no later than five years after the claim arises. A deviating period of limitation for 
claims based on material and legal defects remains unaffected by the provisions of this paragraph.

 

 

§ 9 Secrecy

 

The contracting parties undertake to keep all knowledge of confidential information, documents and trade 
secrets acquired by the respective other contracting party within the framework of the contractual relationship
and the performance of the order confidential with no time limit, even beyond the term of the contract. 
Information is considered to be confidential even if it is not expressly designated as such, but the party 
transmitting has a recognizable interest in its secrecy.
The confidentiality obligation does not apply to information that was already known to one party at the time of
transmission by the other party without any obligation of secrecy; which were already generally known at the 
time mentioned above or which become generally known later, without this being due to an act or act 
contrary to the law of the recipient of the information; legally obtained by third parties without any obligation 
of secrecy; with respect to their dissemination, the other party has previously agreed in writing.

 



§ 10 Jurisdiction and applicable law

 

The jurisdiction for all disputes in connection with the contractual relationship is Stuttgart.

The contract is exclusively governed by the law of the Federal Republic of Germany, excluding the uniform 
law on the international purchase of movable property and the law on the conclusion of international sales 
contracts for movable property. The validity of the UN sales law is excluded.

 

§ 11 Privacy

 

The contracting parties will maintain data secrecy and, when carrying out contracts, only use persons who 
have also been committed to data secrecy, insofar as these come into contact with personal data of the 
contracting party and insofar as these are not already generally required. At the request of the contracting 
party, the manufacturer makes his privacy notices available. The data protection and data security measures 
specified by the manufacturer are provided by the manufacturer on request.

The collection, storage, modification, transfer of data and their use for the fulfillment of their own business 
purposes are permitted within the framework of the GDPR and the regulations of the BSDG.
Personal data will be treated confidentially by both parties.

 

§ 12 Severability clause

 

Invalidity of one or more provisions of these General Terms and Conditions shall not affect the validity of the 
concluded contract or of the other contents of the contract. If additional agreements are made, all unaffected 
conditions will remain valid.
In place of the wholly or partially invalid provisions, this enters into force, which would have been agreed by 
the contracting parties in the due consideration of the wholly or partially ineffective provision taking into 
account the intended economic success, if they had been aware of this turnover. The same applies if one of 
the contracts or a contractual condition contains a regulatory gap.

 

Only the German version of these Terms and Conditions is binding. 

The English version is only a non-binding convenience translation!



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der Fa. REVERSE Components GmbH 

Rudolf-Diesel-Strasse 13
D-72250 Freudenstadt (Germany)
HRB: 786586 / Amtsgericht Stuttgart

-      im Folgenden „Hersteller“

§ 1 Anwendungsbereich dieser AGB 

 

Diese AGB gelten für alle zwischen dem Kunden und dem Hersteller abgeschlossenen Verträge über die 
Lieferung von Waren und die Erbringung von sonstigen Leistungen, in denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist. Spätestens mit der Entgegennahme von Lieferungen oder Leistungen durch den Kunden gelten diese 
AGB als angenommen. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und dem Hersteller in der jeweils zuletzt vereinbarten Fassung.

 

Entgegenstehende bzw. ergänzende Bedingungen des Kunden – insbesondere Allgemeine 
Geschäftsbedingungen – werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der Hersteller diesen vor oder bei 
Zustandekommen des jeweiligen Vertrages diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat.

 

Eine vorbehaltlose Ausführung von Bestellungen des Kunden führt nicht zu einer Anerkennung der Geltung 
von allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, insbesondere wenn diese abweichende, ergänzende
 oder entgegenstehende Regelungen zu den Verkaufsbedingungen des Herstellers haben. 

 

Änderungen der AGB werden dem Kunden schriftlich bekannt gegeben. Als Schriftform gilt die Zusendung 
einer E-Mail an eine zuvor in der Vertragsbeziehung genutzten E-Mail-Adresse des Kunden. Die AGB gelten 
als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn der Hersteller 
bei Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen 
nach Bekanntgabe der Änderung an den Hersteller absenden.

Mündliche getroffene Abreden bestehen daneben nicht. 

§ 2 Angebot – Antrag 

 

1.   Angebote des Herstellers sind freibleibend, wenn sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind. 

2. Ist eine Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so kann der Hersteller
dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen annehmen. Dies geschieht durch Übersendung einer 
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist. 

3. Der Hersteller liefert Produkte und erbringt Leistungen entsprechend den vertraglichen 
Vereinbarungen und den Produkt- oder Leistungsbeschreibungen. Eine darüber hinausgehende 
Beschaffenheit der vom Hersteller zu liefernden Produkte oder zu erbringenden Leistungen ist nicht 
geschuldet. Eine Verpflichtung kann der Kunde insbesondere nicht aus anderen Darstellungen in 
öffentlichen Äußerungen oder in Prospekten, Anzeigen, Dokumentationen und ähnlichen Schriften 
des Herstellers oder von Drittanbietern herleiten, es sei denn, der Hersteller hat die darüber 
hinausgehende Beschaffenheit ausdrücklich schriftlich bestätigt. Die Garantie der Beschaffenheit der
Produkte bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch für Preisangaben 
oder Angaben zur Freigabe von Ergänzungen und Erweiterungen. Die technischen Daten, 
Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen stellen keine Garantie der Beschaffenheit dar, es sei 
denn, sie wurden ausdrücklich als solche vom Hersteller bestätigt.



 

§ 3 Lieferungen 

 

1. Liefertermine oder Leistungsfristen sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass der 
Hersteller diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. 

2. Vereinbarte Termine oder Fristen verlängern sich um den Zeitraum, in dem der Hersteller auf 
Mitwirkung oder Informationen des Kunden wartet oder durch Streik, Aussperrung, behördliches 
Eingreifen, Naturkatastrophen oder anderen Umständen, die der Hersteller nicht zu vertreten hat, 
an der Lieferung oder in der Leistungserbringung behindert ist, und um eine angemessene 
Anlaufzeit nach der Behinderung. Die Vertragsparteien werden einander über absehbare 
Verzögerungen informieren, sobald diese für sie erkennbar werden. Auf eine Überschreitung von 
verbindlichen Lieferterminen wird der Kunde vom Hersteller rechtzeitig hingewiesen. 

3. Den Ort der Leistung bestimmt der Hersteller. Bei 

Produktlieferungen ist der Ort der Leistung Freudenstadt. Für die Einhaltung von Lieferterminen 
und den Preis- und Gefahrübergang ist bei Produktversand der Zeitpunkt maßgeblich, in dem die 
Produkte vom Hersteller dem Transporteur übergeben werden. Der Versand erfolgt unversichert 
auf Gefahr des Kunden, sofern nicht Abweichendes ausdrücklich vereinbart wird. 

4. Der Hersteller ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den 
Käufer zumutbar ist. 

5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Hersteller berechtigt, angemessenen Ersatz des 
entstehenden Schadens aus etwaigen Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der 
Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt.

 

 

§ 4 Preise 

 

Angebotspreise des Herstellers sind freibleibend und werden regelmäßig in EUR, netto angegeben. 
Die Preise sind somit als zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe zu 
verstehen. Preiserhöhungen aufgrund der Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer trägt der Kunde, 
wenn die Umsatzsteuererhöhung zwischen der verbindlichen Bestellung des Kunden und der 
Lieferung durch den Hersteller erfolgt. 

 

Kosten der Verpackung und des Versands werden gesondert in Rechnung gestellt. Angemessene 
Preisänderungen wegen veränderten Lohn-, Material und Vertriebskosten für Lieferungen, welche drei
Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, bleiben vorbehalten. 

 

 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

 

1.   Zahlungen sind mit Rechnungsstellung fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist. Fortlaufend 
vereinbarte Zahlungen sind im Voraus zu entrichten und fällig am ersten Tag des jeweiligen 
Abrechnungszeitraumes. Ist im Vertrag kein Abrechnungszeitraum bestimmt, ist die Zahlung 
monatlich im Voraus zu entrichten. Fortlaufende Zahlungen werden vom Hersteller per 
Lastschrift eingezogen. Der Kunde wird dem Hersteller bei fortlaufend vereinbarten Zahlungen 
widerruflich ein SEPA-Lastschrift-Mandat erteilen.  

2.   Die Annahme von Schecks und anderen unbaren Zahlungsmitteln durch den Hersteller erfolgt 
stets nur erfüllungshalber. Bei Zahlung in fremder Währung tritt nur insoweit Erfüllung ein, als der
Hersteller die Zahlung in Euro gutgeschrieben worden ist. Sämtliche Kosten des Bank- bzw. 
Zahlungsverkehrs trägt der Kunde. 

3.   Schuldet der Kunde mehrere Zahlungen gleichzeitig, werden mit einer eingehenden Zahlung 
zunächst die Mahnkosten, dann Verzugszinsen und danach seine Verbindlichkeiten aus 
Kaufverträgen verrechnet. Dies gilt nicht, wenn der Kunde mit seiner Zahlung eine ausdrückliche
Tilgungsbestimmung vorgenommen hat. 



4.   Der Hersteller kann Abschlagszahlungen oder volle Vorauszahlungen (auch z.B. Zahlung per 
Nachnahme) fordern, wenn zum Kunden noch keine Geschäftsverbindung besteht, wenn der 
Kunde seinen Sitz im Ausland hat oder wenn Gründe bestehen, an der pünktlichen Zahlung des 
Kunden zu zweifeln. Werden nach Vertragsabschluss Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Kunden erkennbar, so kann der Hersteller eingeräumte Zahlungsziele widerrufen und die 
Zahlung sofort fällig stellen. 

5.   Gegen Ansprüche des Herstellers kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Kunden unstreitig ist oder rechtskräftig festgestellt wurde. Ein 
Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde gegenüber dem Hersteller nur geltend machen, soweit 
es auf Ansprüchen aus dem jeweiligen Kaufvertrag mit dem Hersteller beruht.  

§ 6 Eigentumsvorbehalt

 

1.   Gelieferte Waren bzw. Produkte (Liefergegenstand) bleiben Eigentum des Herstellers bis zur 
Erfüllung sämtlicher gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche 
(Eigentumsvorbehalt an Vorbehaltsware).

2.   Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Hersteller. Die Vorbehaltsware ist 
pfleglich zu behandeln.

3.   Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware in seinem ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern, solange er sich nicht gegenüber dem Hersteller im 
Zahlungsverzug befindet. Die Verpfändung oder die Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware
an Dritte ist unzulässig. 

4.   Bei Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Einbau der Vorbehaltsware durch den Kunden 
wird vereinbart, dass diese stets im Namen und Rechnung des Herstellers, aber ohne 
Verpflichtung gegenüber dem Hersteller erfolgt und der Hersteller unmittelbar Eigentum oder – 
wenn die Verarbeitung aus Stoffen oder Produkten mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert 
der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum 
(Bruchteilswert) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware 
zum Wert der neugeschaffenen Sache erwirbt. Erlischt das Miteigentum des Herstellers durch 
Verbindung oder Einbau, so wird bereits zum Zeitpunkt der durch den Hersteller bestätigten 
Bestellungsannahme vereinbart, dass das Miteigentum des Kunden an dem einheitlichen 
Sachwert anteilsmäßig gemäß dem Verhältnis des Rechnungswertes der zusammengefügten 
Produkte an den Hersteller zur Sicherheit übergeht. Das Miteigentum des Herstellers wird dabei 
vom Kunden unentgeltlich verwahrt. 

Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Sachversicherung oder 
unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde 
bereits zum Zeitpunkt der Bestellungsannahme durch den Hersteller sicherungshalber in vollem 
Umfang oder bei Weiterverkauf des Miteigentums an verbundenen oder eingebauten Produkten 
in Höhe entsprechend dem Miteigentumsanteil an den Hersteller ab. Der Kunde nimmt diese 
Abtretung bereits zum Zeitpunkt der Bestellungsannahme durch den Hersteller an. Der 
Hersteller ermächtigt den Kunden, die an den Hersteller abgetretenen Forderungen in eigenem 
Namen einzuziehen. Diese Ermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Hersteller nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

5.   Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden kann der Hersteller vom Vertrag zurücktreten. Der 
Sicherungsfall für im Rahmen der für die Sicherungsabtretung getroffenen Sicherungsabrede ist 
auch ohne einen ausdrücklich durch den Hersteller erklärten Vertragsrücktritt bei 
Zahlungsverzug des Kunden eingetreten. Ein Herausverlangen der Vorbehaltsware durch den 
Hersteller gegenüber dem Kunden darf erst nach Erklärung des Vertragsrücktritts verlangt 
werden.

6.   Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie 
unverzüglich auf das Eigentum des Herstellers hinweisen und den Hersteller darüber 
informieren, um dem Hersteller die Durchsetzung von Eigentumsrechten zu ermöglichen. Sofern 
der Dritte nicht in der Lage ist, dem Hersteller die in diesem Zusammenhang entstehenden 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Kunde gegenüber dem 
Hersteller.

7.   Der Hersteller wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder 
Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 20%
übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Hersteller.



§ 7 Gewährleistung

 

1.   Der Kunde hat gelieferte Ware unverzüglich nach deren Ablieferung auf etwaige Mängel, 
Mengenabweichungen oder Falschlieferung zu untersuchen (§ 377 HGB). Eine insgesamt oder in 
Teilen fehlerhafte Lieferung hat er unverzüglich nach Entdeckung schriftlich gegenüber dem 
Hersteller anzuzeigen (hierbei können aus Vereinfachungsgründen die unter https://shop.reverse-
components.com/de/ruecksende-service-formular abrufbaren Formular verwendet werden). 
Mängel sind darüber hinaus schriftlich und aussagekräftig zu dokumentieren.

2.   Die Gewährleistungsansprüche des Kunden von neuen Sachen verjähren ein Jahr nach Ablieferung 
der Sache. Für gebrauchte Sachen wird jede Gewährleistung ausgeschlossen.

3.   Soweit ein vom Hersteller zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, ist der Hersteller unter 
Ausschluss der Rechte des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag oder Kaufpreisminderung zur 
Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass der Hersteller aufgrund gesetzlicher Regelung zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Kunde hat dem Hersteller eine angemessene 
Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann wahlweise durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. 

  

 

§ 8 Haftung 

 

In Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet der Hersteller Schadenersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen:

 

1.   bei Vorsatz und bei Fehlen einer Beschaffenheit, für die der Hersteller eine Garantie übernommen 
hat in voller Höhe;

 

2.   bei grober Fahrlässigkeit nur in Höhe des typischen vorhersehbaren Schadens, der durch die 
verletzte Pflicht verhindert werden sollte;

3.   bei einfacher Fahrlässigkeit nur aus der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, wenn dadurch
der Vertragszweck gefährdet ist und nur in Höhe des typischen vorhersehbaren Schadens, der durch
die verletzte Pflicht verhindert werden sollte, jedoch stets beschränkt auf EUR 30.000,- pro 
Schadensfall.

 

Darüber hinaus haftet der Hersteller soweit gegen einen aufgetretenen Schaden ein Versicherungsschutz 
besteht, im Rahmen der Versicherungsdeckung (EUR 100.000,- bei Sachschäden und EUR 3 Mio. bei 
Personenschäden) und aufschiebend bedingt durch die Versicherungszahlung.

 

Für alle Ansprüche auf Schadenersatz gegen den Hersteller oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei 
vertraglicher oder außervertraglicher Haftung gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Dies gilt nicht für die 
Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit oder bei Personenschäden oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Die Verjährungsfrist gemäß Satz 1 beginnt mit dem in § 199 Abs. 1 BGB bestimmten
Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf von fünf Jahren ab Entstehung des Anspruchs ein. Eine abweichend
geregelte Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln bleibt von den Regelungen 
dieses Absatzes unberührt.  

 

https://shop.reverse-components.com/de/ruecksende-service-formular
https://shop.reverse-components.com/de/ruecksende-service-formular


§ 9 Geheimhaltung

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle im Rahmen der vertraglichen Beziehung und der 
Auftragserfüllung erlangten Kenntnisse von vertraulichen Informationen, Unterlagen und 
Betriebsgeheimnissen des jeweilig anderen Vertragspartners zeitlich unbegrenzt, auch über die Laufzeit von 
Verträgen hinaus, vertraulich zu behandeln. Informationen gelten auch dann als vertraulich, wenn sie nicht 
ausdrücklich als solche bezeichnet werden, jedoch die jeweils übermittelnde Partei ein erkennbares 
Interesse an ihrer Geheimhaltung hat. 

Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, die einer Partei zum Zeitpunkt der Übermittlung
durch die jeweils andere Partei ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bereits bekannt waren; die zum 
vorgenannten Zeitpunkt bereits allgemein bekannt waren oder später allgemein bekannt werden, ohne dass 
dies auf eine rechts- oder vertragswidrige Handlung des Informationsempfängers zurückzuführen ist; die 
rechtmäßig von dritter Seite ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung erlangt wurden; bezüglich deren 
Weitergabe die jeweils andere Partei vorher schriftlich zugestimmt hat. 

 

 

§ 10 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Stuttgart. 

 

Auf den Vertrag findet ausschließlich das Recht des Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
einheitlichen Gesetztes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den 
Abschluss von internationalen Kaufverträgen über beweglichen Sachen Anwendung. Die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

§ 11 Datenschutz 

 

Die Vertragspartner werden das Datengeheimnis wahren und bei der Durchführung von Verträgen nur solche
Personen einsetzen, die ebenfalls auf das Datengeheimnis verpflichtet worden sind, sofern diese mit 
personenbezogenen Daten des Vertragspartners in Berührung kommen und soweit diese nicht bereits 
allgemein entsprechend verpflichtet sind. Auf Anforderung des Vertragspartners stellt der Hersteller seine 
Hinweise zum Datenschutz zur Verfügung. Die durch den Hersteller festgelegten Datenschutz- und 
Datensicherheitsmaßnahmen stellt der Hersteller auf Anforderung zur Verfügung.

 

Das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln von Daten und deren Nutzung zur Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke sind im Rahmen der DSGVO sowie der Regelunge des BSDG zulässig.  

Persönliche Daten werden von beiden Vertragspartnern selbstverständlich vertraulich behandelt. 

 

§ 12 Salvatorische Klausel 

 

Durch Ungültigkeit einer oder mehrerer Regelungen dieser Allgemeinen -Geschäftsbedingungen wird die 
Gültigkeit des abgeschlossenen Vertrages oder der übrigen Regelungsinhalte nicht berührt. Werden 
Zusatzvereinbarungen getroffen, so behalten alle davon nicht betroffenen Bedingungen ihre Gültigkeit.

Anstelle der ganz oder teilweise unwirksamen Regelungen tritt das in Kraft, was die Vertragsparteien bei 
verständiger Würdigung der ganz- oder teilweise unwirksamen Regelung unter Berücksichtigung des 
angestrebten wirtschaftlichen Erfolges vereinbart hätten, falls ihnen dieser Umsatz bekannt gewesen wäre. 

Das Gleiche gilt, sofern einer der Verträge oder eine Vertragsbedingung eine Regelungslücke enthält. 
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