ALLGEMEINE VERKAUFS- UND
LIEFERBEDINGUNGEN
der
MAYER & CIE. GmbH & Co. KG

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
AND DELIVERY
of
MAYER & CIE. GmbH & Co. KG

(für den Web-Shop)

(for the Webshop)

1. Geltungsbereich
Verträge über Verkäufe und Lieferungen der MAYER &
CIE. GMBH & CO. KG (nachfolgend: “MAYER &
CIE.”), die über den MAYER & CIE Web-Shop
(nachfolgend „Web-Shop“) geschlossen werden (nachfolgend: „Verträge“ oder „Vertrag“), erfolgen ausschließlich
nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen
(nachfolgend:
“Web-ShopLieferbedingungen”). Bei der Bestellung von Waren über
den Web-Shop erkennt der Besteller die Web-ShopLieferbedingungen an. Sie gelten auch für alle zukünftigen
Web-Shop-Geschäfte mit dem Besteller. Für Bestellungen
außerhalb des Web-Shops gelten die Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen von MAYER & CIE.
Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn
MAYER & CIE. diesen nicht ausdrücklich widerspricht.
2. Vertragsschluss
2.1 Für den Vertragsschluss im Web-Shop gilt Folgendes:

1. Scope of Application
Contracts for sales and deliveries (hereinafter: "Contracts"
or "Contract") concluded by MAYER & CIE. GMBH &
CO. KG (hereinafter: “MAYER & CIE.”) through the
MAYER & CIE Webshop (hereinafter: „Webshop“) shall
exclusively be subject to the following general terms and
conditions of sale and delivery (hereinafter: “General
Terms and Conditions for the Webshop”). The General
Terms and Conditions for the Web-Shop shall be deemed
to be accepted by the customer when an order for goods is
placed through the Webshop. They shall apply to all future
Webshop business with the customer. For orders outside
the Webshop, MAYER & CIE.‘s General Terms and
Conditions of Sale and Delivery shall apply. The
application of different and additional terms and
conditions of the customer shall be excluded, even if
MAYER & CIE. does not expressly reject them.
2. Conclusion of the Contract
2.1 The following shall apply to the conclusion of a
contract in the Webshop:
(a) In order to be able to place orders via the Webshop, the
customer needs to register in the Webshop. As part of the
registration process, the customer will, in particular, be
required to confirm that he/she is of legal age and operates
a business. Consumers are not entitled to create a user
account.
At the request of MAYER & CIE., the customer shall
provide evidence of its VAT identification number and its
commercial registration. The data required for registration
purposes shall be provided correctly by the customer. The
customer will be registered with its email address and will,
following completion of the registration, receive its
access data.
The username shall not violate the rights of third parties,
nor any other trade name or trademark rights or the
principles of morality. If the personal details of the
customer change, the customer shall be responsible for
updating its user account. Changes can be made by the
customer after logging in online under “My Account”.
The customer sjall be responsible for keeping its access
data confidential and protecting it from access by
unauthorized third parties. If the customer loses the access
data or if the customer suspects that its access data is used
by any third party, the customer shall immediately request
a new password from MAYER & CIE. MAYER & CIE.
shall not be liable for damages caused by the customer's
access data for the Webshop falling into the hands of third

(a) Um Bestellungen über den Web-Shop vornehmen zu
können, muss sich der Besteller im Web-Shop registrieren. Im Rahmen der Registrierung wird der Besteller u.a.
dazu aufgefordert, zu bestätigen, dass er volljährig ist und
ein Gewerbe betreibt. Verbraucher sind nicht berechtigt,
ein Nutzerkonto anzulegen.
Auf Verlangen von MAYER & CIE. wird der Besteller
seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und seine
registerrechtliche Eintragung dokumentieren. Die für die
Registrierung erforderlichen Daten sind vom Besteller
wahrheitsgemäß anzugeben. Der Besteller wird anhand
seiner E-Mail Adresse registriert und erhält nach seiner
Registrierung seine persönlichen Zugangsdaten.
Der Benutzername darf weder gegen Rechte Dritter noch
gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten
Sitten verstoßen. Soweit sich die persönlichen Angaben
des Bestellers ändern, ist er selbst für die Aktualisierung
seines Nutzerkontos verantwortlich. Änderungen können
vom Besteller nach Anmeldung online unter “Mein
Konto” vorgenommen werden. Der Besteller ist dafür
verantwortlich, seine Zugangsdaten geheim zu halten und
vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte zu schützen.
Sollten dem Besteller die Zugangsdaten abhandenkommen
oder hat er den Verdacht, dass seine Zugangsdaten von
einem Dritten genutzt werden, ist der Besteller gehalten,
umgehend ein neues Passwort von MAYER & CIE.
anzufordern. MAYER & CIE. ist nicht für Schäden

1

verantwortlich, die dadurch entstehen, dass die Zugangsdaten des Bestellers für den Web-Shop in die Hände
Dritter gelangen, es sei denn, MAYER & CIE. hat dies zu
vertreten.
(b) Die Darstellung der Waren im Web-Shop beinhaltet
kein rechtlich bindendes Angebot von MAYER & CIE.,
sondern stellt lediglich eine Aufforderung zur Bestellung
dar.
(c) Im Rahmen des Bestellprozesses legt der Besteller die
Waren in den Warenkorb. Der Besteller kann im
Warenkorb jederzeit über den Button mit dem Symbol
“Warenkorb/Cart” die Stückzahl ändern oder die
ausgewählten Waren entfernen. Um die Waren, die sich
im Warenkorb befinden, erwerben zu können, muss sich
der Besteller mit seinen Zugangsdaten im Web-Shop
einloggen. Vor Abschluss der Bestellung ist die Bestellung auf einer Übersichtsseite noch einmal vollständig
zusammengefasst, so dass der Besteller die Angaben
überprüfen und eventuelle Eingabefehler vor der
verbindlichen Bestellung berichtigen kann. Durch
Anklicken des Hakens „Durch das Abschicken der
Bestellung bestätige ich, dass ich die Web-ShopLieferbedingungen gelesen habe, und erkläre ich mich mit
ihnen einverstanden“ mit dem Symbol “Jetzt bestellen“ im
letzten Schritt des Bestellprozesses gibt der Besteller ein
verbindliches Angebot zum Kauf der Waren ab.
(d) Der Besteller erhält unmittelbar nach Absendung der
Bestellung eine E-Mail-Bestätigung zum Eingang der
Bestellung von MAYER & CIE., die jedoch noch keine
Annahme des Vertragsangebots durch MAYER & CIE.
darstellt. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn
MAYER & CIE. die Bestellung durch eine gesonderte EMail an den Besteller bestätigt.
(e) Der Besteller ist dafür verantwortlich, sicherzustellen,
dass ausschließlich solche Mitarbeiter mittels seiner
Zugangsdaten Bestellungen über den Web-Shop
vornehmen, die hierzu berechtigt sind.
(f) Der Besteller kann die Vertragsbestimmungen, d.h. die
Angaben zu den bestellten Waren, einschließlich dieser
Lieferbedingungen, die über den Web-Shop aufgerufen
werden können, während des Bestellprozesses in
wiedergabefähiger Form speichern; eine Speicherung der
Vertragsbestimmungen durch MAYER & CIE. erfolgt
nicht.
(g) Die für den Vertragsabschluss im Rahmen des WebShops zur Verfügung gestellten Sprachen sind Deutsch,
Englisch und Spanisch.
2.2 MAYER & CIE. behält sich alle Rechte an den
Verkaufsunterlagen
(insbesondere
Abbildungen,
Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben), gleich ob in
verkörperter Form oder digital im Web-Shop, und den
Mustern vor. Diese sind geistiges Eigentum von MAYER
& CIE., dürfen Dritten nur nach vorheriger schriftlicher

parties, unless MAYER & CIE. is responsible for this.

(b) The presentation of the goods in the Webshop does not
contain any legally binding offer from MAYER & CIE.,
but merely consitutes an invitation to order.
(c) As part of the ordering process, the customer will place
the goods in the shopping cart. The customer can change
the number of items in the shopping cart, or remove the
selected goods, at any time by using the button with the
“shopping cart” symbol. In order to be able to purchase
the goods that are in the shopping cart, the customer needs
to log into the Webshop with its access data. Prior tot he
completion of the order, the order is once again completely summarized on an overview page so that the customer
can check the information and correct any input errors
before placing the binding order. By clicking the check
mark “By submitting the order I confirm that I have read
the Webshop terms of delivery and I agree to them” with
the symbol “Order now” in the last step of the ordering
process, the customer makes a binding offer to purchase
the goods.

(d) Immediately after the order has been sent, the
customer will receive an email confirmation of receipt of
the order from MAYER & CIE., which, however, shall
not yet consitute acceptance by MAYER & CIE. of the
offer to contract. The contract shall only be concluded
when MAYER & CIE. confirms the order by a separate
email to the customer.
(e) The customer shall be responsible for ensuring that
only such employees as are authorized to do so can place
orders via the Webshop using its access data.
(f) The customer will be able to save the contractual
provisions, i.e. the information on the ordered goods,
including these General Terms and Conditions, which can
be accessed via the Webshop, in a reproducible form
during the ordering process; MAYER & CIE. will not
save the contractual provisions.
(g) The languages made available for the conclusion of the
contract in the context of the Webshop are German,
English and Spanish.
2.2 MAYER & CIE. reserves all rights to the sales
documents (in particular images, drawings, information on
weight and dimensions), whether in embodied form or
digitally in the Webshop, and the samples. These are the
intellectual property of MAYER & CIE., may only be
made available to third parties with the prior written
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Zustimmung von MAYER & CIE. zugänglich gemacht
und nicht für vertragsfremde oder eigene Zwecke genutzt
werden. Sie sind MAYER & CIE. auf Aufforderung
unverzüglich zurückzugeben.
3. Lieferfristen und -termine
3.1 Bei der Annahme der Bestellung teilt MAYER & CIE.
den ungefähren Lieferzeitraum mit. Liefertermine und
Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von
MAYER & CIE. schriftlich per E-Mail bestätigt worden
sind; Lieferfristen beginnen mit dem Datum des Zahlungseingangs bei MAYER & CIE. Bei später erteilten
Zusatz-, Erweiterungsaufträgen oder Auftragsänderungen
verlängern sich die Fristen entsprechend.
3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des
Einflussbereichs von MAYER & CIE. liegende und von
MAYER & CIE. nicht zu vertretende Ereignisse wie
höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, behördliche
Anordnungen oder Arbeitskämpfe entbinden MAYER &
CIE. für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen
Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern
sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung
wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist
das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger
als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.
3.3 Verzögern sich die Lieferungen von MAYER & CIE.,
ist der Besteller nur zum Rücktritt berechtigt, wenn
MAYER & CIE die Verzögerung zu vertreten hat, und
eine vom Besteller gesetzte angemessene Frist zur
Lieferung erfolglos verstrichen ist.
3.4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, verletzt er
sonstige Mitwirkungspflichten oder wünscht der Besteller
eine Lieferung nach dem verbindlichen Liefertermin, so
ist MAYER & CIE. berechtigt, (i) die Ware auf Gefahr
und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern und
(ii) vom Besteller für die Dauer einer solchen Einlagerung
die Zahlung eines pauschalierten Schadensersatzes in
Höhe von EUR 10,00 pro Tag der Einlagerung zur
Abgeltung der MAYER & CIE. hierdurch entstehenden
Handlingkosten (wie etwa Lagerkosten, Verwaltungsaufwendungen, etc.) zu verlangen; das Recht des Bestellers,
einen niedrigeren Schaden nachzuweisen und das Recht
von MAYER & CIE., einen höheren Schaden, soweit
nachweisbar, geltend zu machen, bleibt unberührt.
MAYER & CIE. ist unbeschadet ihrer sonstigen Rechte
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine dem
Besteller gesetzte angemessene Nachfrist zur Abnahme
der Lieferung erfolglos verstreicht.
3.5 MAYER & CIE. kann aus begründetem Anlass
Teillieferungen vornehmen, sofern dies dem Besteller
zumutbar ist.
4. Versand, Zoll
4.1 Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist,

consent of MAYER & CIE., and shall not be used for
purposes outside the Contract or for customer’s own
purposes. They shall be returned to MAYER & CIE.
immediately upon request.
3. Delivery Times and Dates
3.1 When accepting the order, MAYER & CIE. will
specify an approximate delivery period. Delivery dates
and delivery periods shall only be binding if they have
been confirmed by MAYER & CIE. in writing by e-mail;
periods of time for delivery shall start with the receipt of
payment by MAYER & CIE. In the case of additional or
extension orders placed a later stage, or changes to orders,
the time periods shall be extended accordingly.
3.2 Events that are unforeseeable, unavoidable and beyond
MAYER & CIE.'s control, and for which MAYER & CIE.
is not responsible, such as force majeure, war, natural
disasters, official orders or industrial disputes, shall,
during their continuance, release MAYER & CIE. from
the obligation to deliver or perform on time. Agreed
periods of time shall be extended by the duration of the
disruption; the customer will be appropriately informed of
the occurrence of the disruption. If the end of the
disruption cannot be foreseen or if it lasts longer than two
months, each party is entitled to withdraw from the
Contract.
3.3 If MAYER & CIE.‘s deliveries are delayed, the
customer shall only have the right to withdraw from the
Contract if MAYER & CIE. is responsible for the delay
and a reasonable period of time for delivery set by the
customer has expired without success.
3.4 If the customer is in default of acceptance or in breach
of other duties to cooperate, or if the customer wishes
delivery after the binding delivery date, MAYER & CIE.
shall have the right to (i) store the goods appropriately at
the risk and expense of the customer and (ii) claim from
the customer, for the duration of such storage, payment of
liquidated damages in an amount of EUR 10.00 per day of
storage as compensation for handling costs incurred by
MAYER & CIE. as a result thereof (such as storage costs,
administrative expenses, etc.); the customer’s right to
prove lower damages, and MAYER & CIE.‘s right to
claim additonal damages, insofar as these can be proven,
remains unaffected. Without prejudice to its other rights,
MAYER & CIE. shall have the right to withdraw from the
Contract if a reasonable grace period set for the customer
to accept the delivery expires unsuccessfully.

3.5 MAYER & CIE. has the right to make partial
deliveries for justified reasons, provided this is reasonably
acceptable to the customer.
4. Shipping, Customs
4.1 Unless the customer has made any determination,
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erfolgt die Versendung auf einem angemessenen
Versandweg in der üblichen Verpackung.
4.2 Der Versand erfolgt gemäß INCOTERMS 2020 laut
Bestellbestätigung.
4.3 Der Besteller teilt MAYER & CIE. nach Vertragsschluss mit, ob er als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
(AEO) entsprechend dem Zollkodex der Union (Verordnung (EU) Nr. 952/2013) und dessen Durchführungsvorschriften (DA - Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446
und IA - Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447)
zertifiziert ist, und benachrichtigt MAYER & CIE.
unaufgefordert bei einer Änderung dieser Zertifizierung.
Auf Anforderung von MAYER & CIE. legt der Besteller
erforderliche Unterlagen zum Nachweis seiner Zertifizierung als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter vor.
5. Preise, Zahlungsbedingungen
5.1 Es gilt der bei der Bestellung im Web-Shop angegebene Preis für die Waren.
5.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die
Preise ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen
Umsatzsteuer, etwaiger Zölle sowie der Verpackungsund Versendungskosten, die gesondert berechnet werden.
5.3 Zahlungen erfolgen im Rahmen der Bestellung im
Web-Shop per Vorauskasse oder per Kreditkarte.
6. Beschaffenheitsvereinbarung ohne Garantieübernahme
6.1 Der Liefergegenstand weist bei Gefahrübergang die
vereinbarte Beschaffenheit auf. Die vereinbarte Beschaffenheit bemisst sich ausschließlich nach den Angaben von
MAYER & CIE. zu Eigenschaften, Merkmalen und
Leistungscharakteristika des Liefergegenstandes im
Rahmen des Bestellvorgangs. MAYER & CIE. behält sich
produktionstechnisch bedingte Änderungen sowie
geringfügige Modellabweichungen vor, die die Funktionalität des Liefergegenstandes nicht beeinträchtigen.
6.2 Für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernimmt MAYER & CIE in keinem Fall eine Garantie im
Rechtssinne.
6.3 Angaben in Katalogen, Preislisten, im Web-Shop und
in sonstigen, dem Besteller von MAYER & CIE
überlassenem Informationsmaterial sind keinesfalls
Garantien für eine besondere Beschaffenheit des
Liefergegenstandes oder eine Beschaffenheitsangabe.
6.4 Soweit die Parteien im Einzelfall entgegen Ziffern 6.2
und 6.3 eine Garantie vereinbaren wollen, muss dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
7. Mängelrechte, Untersuchungspflicht
7.1 Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den
Liefergegenstand
unverzüglich
nach
Ablieferung
überprüft und MAYER & CIE. offenkundige Mängel
unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach
Ablieferung, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel

shipment will be made through appropriate means of
transport in ordinary packaging.
4.2 Shipment is made in accordance with INCOTERMS
2020 as set out in the order confirmation.
4.3 After the conclusion of the Contract, the customer
shall inform MAYER & CIE. whether it is certified as an
Authorized Economic Operator (AEO) in accordance with
the Union Customs Code (Regulation (EU) No. 952/2013)
and its implementing regulations (DA - Delegated
Regulation (EU) 2015/2446 and IA - Implementing
Regulation (EU) 2015/2447), and shall notify MAYER &
CIE., without being requested to do so, if this certification
changes. At the request of MAYER & CIE., the customer
shall submit the necessary documents to prove its
certification as an Authorized Economic Operator.
5. Prices, Payment Terms
5.1 The price indicated during the order in the Webshop
shall apply in relation to the goods.
5.2 Unless otherwise agreed, the prices are ex works
prices, exclusive of the relevant statutory VAT, any
customs duties, and packaging and shipping costs, which
shall be charged separately.
5.3 Payments shall be made in the context of the order in
the Webshop in advance or by credit card.
6. Agreement on Quality without Assumption of
Guarantee
6.1 The delivery item shall, at the time of the transfer of
risk, be in conformity with the agreed specifications. The
agreed specifications shall be determined exclusively on
the basis of the information provided by MAYER & CIE.
during the order process in relation to the properties,
features and performance characteristics of the delivery
item. MAYER & CIE. reserves the right to make changes
due to production requirements, as well as minor model
deviations that do not affect the functionality of the
delivery item.
6.2 MAYER & CIE does not, in any circumstances,
guarantee the quality of the delivery item in the legal
sense.
6.3 Information in catalogs, price lists, the Webshop and
other information material provided to the customer by
MAYER & CIE are in no way guarantees for a particular
quality of the delivery item or an indication of its quality.
6.4 If the parties wish to agree on a guarantee in individual
cases contrary to Clauses 6.2 and 6.3, this needs to be
expressly agreed in writing.
7. Rights arising from Defects, Obligation to Examine
7.1 The customer's rights arising from defects are
conditional on the customer inspecting the delivery item
immediately after delivery, and immediately notifying
MAYER & CIE. in writing of any obvious defects, but iny
any event no later than two weeks after delivery; hidden
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müssen MAYER & CIE. unverzüglich nach ihrer
Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
7.2 Bei jeder Mängelrüge steht MAYER & CIE. das Recht
zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten
Liefergegenstandes und der konkreten Einsatzbedingungen zu. MAYER & CIE. kann von dem Besteller
verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an
MAYER & CIE. auf Kosten von MAYER & CIE
zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des
Bestellers als unberechtigt und hat der Besteller dies vor
Erhebung der Mängelrüge erkannt oder fahrlässig nicht
erkannt, so ist er MAYER & CIE. zum Ersatz aller in
diesem Zusammenhang entstandener Aufwendungen z.B. Versandkosten - verpflichtet.
7.3 Mängel, hinsichtlich derer ein Mängelrecht besteht,
sind von MAYER & CIE. nach eigener Wahl durch
kostenlose Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung
einer mangelfreien Sache (nachfolgend gemeinsam
"Nacherfüllung") zu beseitigen.
7.4 Befindet sich der Liefergegenstand an einem anderen
Ort als der ursprünglichen Lieferadresse, so ist der
Besteller zur Tragung der dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten, insbesondere Transport- und Wegekosten,
hinsichtlich der Nacherfüllung verpflichtet. Von MAYER
& CIE. im Rahmen der Nacherfüllung ersetzte Teile sind
vom Besteller an MAYER & CIE. zurückzugewähren.
7.5 Verweigert MAYER & CIE. die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig, liegen besondere Umstände vor, die
unter sorgfältiger Abwägung der beiderseitigen Interessen
die sofortige Geltendmachung anderer als der in Ziffer 7.3
genannten Rechte rechtfertigen, schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, ist sie dem Besteller
unzumutbar oder hat MAYER & CIE. sie nach § 439 Abs.
4 BGB verweigert, so kann der Besteller nach seiner
Wahl, jeweils nach den gesetzlichen Bestimmungen, vom
Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder
Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 8 oder ggf.
Ersatz seiner Aufwendungen verlangen.
7.6 Der Besteller wird Fristen zur Nacherfüllung gemäß
Ziffer 7.5 MAYER & CIE. jeweils schriftlich mitteilen.
7.7 Der Besteller hat keine Mängelansprüche bei Mängeln
und Schäden, die aufgrund ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Inbetriebnahme oder
Behandlung, fehlerhafter Reparatur- oder Nachbesserungsversuche des Bestellers oder Dritter, natürlicher
Abnutzung oder ungeeigneter Betriebsmittel entstehen.
Ziffer 8 der Lieferbedingungen bleibt unberührt.
7.8 Der Mängelanspruch verjährt in zwölf Monaten. Die
Gewährleistungsfrist beginnt grundsätzlich mit Ablieferung des Liefergegenstandes.
Es bleibt bei den gesetzlichen Verjährungsfristen

defects need to be notified to MAYER & CIE. in writing
immediately after they are discovered.
7.2 In the event of any notification of defects, MAYER &
CIE. has the right to inspect and examine the delivery item
complained about and the specific conditions of use.
MAYER & CIE. may request the customer to send, at
MAYER & CIE.‘s cost, the delivery item complained
about back to MAYER & CIE. If a complaint by the
customer proves to be unjustified, and if the customer has
realised this prior to the notification of the defect or
negligently did not realise it, the customer shall reimburse
MAYER & CIE. for all expenses incurred in this context –
such as, e.g., shipping costs.
7.3 Defects that are covered by MAYER & CIE.‘s
warranty will be remedied by MAYER & CIE. at its own
discretion by removal of the defect, free of charge, or by
delivery of a defect-free item (hereinafter jointly referred
to as "Remedy of the Defect").
7.4 If the delivery item is at a location different from the
original delivery address, the customer shall bear the
additional costs incurred with regard to the Remedy of the
Defect as a result thereof, in particular transport and travel
costs. Parts replaced by MAYER & CIE. in the context of
the Remedy of the Defect shall be returned to MAYER &
CIE. by the customer.
7.5 If MAYER & CIE. seriously and finally refuses
Remedy of the Defect, if there are special circumstances
which, after careful consideration of the interests of both
parties, justify the immediate claim of rights other than
those mentioned in Section 7.3, if the removal of the
defect or the replacement of the defective item fails, is
unreasonable for the customer, or if MAYER & CIE. has
refused it in accordance with Section 439 (4) of the
German Civil Code (BGB), the customer may, at its
option, and in accordance with the applicable legal
provisions, withdraw from the Contract, reduce the
purchase price, or claim compensation in accordance with
Section 8 or reimbursement of its expenses, if any.
7.6 The customer shall notify MAYER & CIE. of the
periods for the Remedy of the Defect in accordance with
Section 7.5.
7.7 The customer shall have no claims for defects in the
event of defects and damage caused by unsuitable or
improper use, incorrect commissioning or handling,
incorrect repair or improvement attempts by the customer
or third parties, natural wear and tear or unsuitable
operating materials. Section 8 of the General Terms and
Conditions shall remain unaffected.
7.8 Warranty claims shall expire within twelve (12)
months. The warranty period shall start with the delivery
of the delivery item.
The statutory limitation periods shall remain applicable
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(a) für die Rechte des Bestellers bei arglistig verschwiegenen oder vorsätzlich verursachten Mängeln;
(b) wenn und soweit MAYER & CIE. eine Garantie
übernommen hat;
(c) für Schadensersatzansprüche des Bestellers aufgrund
einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit;
(d) für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen
Schäden, die von MAYER & CIE. vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht worden sind;
(e) für Schadensersatzansprüche des Bestellers aus
anderen Gründen als Mängeln des Liefergegenstandes;
sowie
(f) für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder
bei sonstigen zwingenden gesetzlichen Haftungsvorschriften.
Die Verjährungsbestimmungen des § 445b BGB bleiben
unberührt, wenn und soweit der letzte Käufer in der
Lieferkette ein Verbraucher ist.
8. Haftung und Schadensersatz
8.1 MAYER & CIE. haftet nach den gesetzlichen Regeln
unbegrenzt auf Schadensersatz
(a) insoweit als ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt;
(b) insoweit als MAYER & CIE. eine Garantie übernommen hat, soweit der beschriebene Garantiefall eingetreten
ist und der Besteller gerade vor dem eingetretenen
Schaden geschützt werden sollte;
(c) für schuldhaft verursachte Schäden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
(d) für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz;
(e) aufgrund sonstiger zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften.
8.2 Darüber hinaus haftet MAYER & CIE. auch bei
leichter Fahrlässigkeit, allerdings beschränkt auf die Höhe
des bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren
Schadens, für solche Schäden, die MAYER & CIE. oder
ihre Erfüllungsgehilfen oder gesetzliche Vertreter in
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht
haben.
8.3 Eine über Ziffern 8.1 und 8.2 hinausgehende Haftung,
insbesondere auch für Mangelfolgeschäden, ist ausgeschlossen.
8.4 Diese Haftungsbeschränkung gilt im Hinblick auf alle
Schadensersatzansprüche,
unabhängig
von
ihrem
Rechtsgrund, insbesondere auch im Hinblick auf
vorvertragliche oder nebenvertragliche Ansprüche sowie
Ansprüche aufgrund unerlaubter Handlung.
8.5 Der Besteller ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -minderung zu treffen.
9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Die Liefergegenstände bleiben bis zur vollständigen

(a) in relation to the customer’s rights in the event of
fraudulently concealed or deliberately caused defects;
(b) if and to the extent MAYER & CIE. has given a
guarantee;
(c) in relation to the customer’s claims for damages due to
culpable injury to life, limb or health;
(d) in relation to the customer’s claims for damages due to
damage caused intentionally or as a result of gross
negligence by MAYER & CIE.;
(e) in relation to the customer’s claims for damages for
reasons other than defects in the delivery item, as well as
(f) in relation to claims under the Product Liability Act or
other mandatory provisions on liability.
The statute of limitations of Section 445b BGB shall
remain unaffected if and to the extent the last buyer in the
supply chain is a consumer.
8. Liability and Compensation
8.1 MAYER & CIE.‘s liability for damages shall be
unlimited in accordance with the statutory provisions
(a) in the event of MAYER & CIE.‘s, its legal representatives‘ or its vicarious agents‘ willful misconduct or gross
negligence;
(b) if and to the extent MAYER & CIE. has given a
guarantee, an event covered by the guarantee has
occurred, and the purpose of the guarantee is to protect the
customer against the damage that has occurred;
(c) in relation to culpably caused damage resulting from
injury to life, limb or health;
(d) in relation to claims under the Product Liability Act;
(e) under any other mandatory legal provisions on
liability.
8.2 In addition, MAYER & CIE. shall also be liable in the
event of slight negligence for damages caused by MAYER
& CIE., its vicarious agents or legal representatives in
breach of an essential contractual obligation, provided that
the liability shall be limited to the amount of the typically
foreseeable damage at the time the Contract was
concluded.
8.3 Any liability exceeding Sections 8.1 and 8.2, in
particular for consequential damage caused by a defect,
shall be excluded.
8.4 This limitation of liability shall apply with regard to
all claims for damages, regardless of their legal basis, in
particular with regard to pre-contractual or secondary
contractual claims as well as claims based on unlawful
acts.
8.5 The customer shall be obliged to take appropriate
measures to avoid and mitigate damages.
9. Retention of Title
9.1 The delivery items shall remain the property of
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Bezahlung sämtlicher Forderungen von MAYER & CIE.
aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das
Eigentum von MAYER & CIE (nachfolgend: „Vorbehaltsprodukte“).
9.2 Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der MAYER & CIE. zustehenden
Saldoforderung.
9.3 Eine Veräußerung, Verpfändung oder sonstige, das
Eigentum von MAYER & CIE. gefährdende Verfügung
über die der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung von MAYER & CIE.
gestattet.
9.4 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsprodukte durch den Besteller erfolgt stets für MAYER &
CIE. Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt MAYER & CIE. das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsprodukte zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch
Verarbeitung entstehende neue Sache gilt im Übrigen das
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Produkte.
9.5 Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen Gegenständen verbunden, so erwirbt MAYER & CIE. das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsprodukte zu den anderen Gegenständen
zum Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung in
der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller
MAYER & CIE. anteilmäßig Miteigentum überträgt. Das
so entstandene Miteigentum wird der Besteller für
MAYER & CIE. verwahren.
9.6 Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der
Weiterveräußerung an MAYER & CIE. ab; MAYER &
CIE. nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Veräußert der
Besteller die Vorbehaltsprodukte nach Verarbeitung oder
Umbildung oder nach Verbindung mit anderen Waren
oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung nur in Höhe des Teils vereinbart, der dem
zwischen MAYER & CIE. und dem Besteller vereinbarten
Preis zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 10 % dieses
Preises entspricht. Der Besteller ist widerruflich ermächtigt, die an MAYER & CIE. abgetretenen Forderungen
treuhänderisch für MAYER & CIE. im eigenen Namen
einzuziehen. MAYER & CIE. kann diese Ermächtigung
sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen
wie beispielsweise der Zahlung gegenüber MAYER &
CIE. in Verzug ist; im Fall des Widerrufs ist MAYER &
CIE. berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen.
9.7 Der Besteller wird MAYER & CIE. jederzeit alle
gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte
oder über Ansprüche, die hiernach an MAYER & CIE.

MAYER & CIE until all of MAYER & CIE.‘s claims
arising from the business relationship with the customer
have been paid in full (hereinafter: "Retention of Title
Products").
9.2 In the case of a current account, the retention of title
shall be considered security for the balance due to
MAYER & CIE.
9.3 The customer shall not have the right to sell, pledge or
otherwise dispose of the Retention of Title Products in a
way that negatively affects MAYER & CIE.'s ownership,
unless with the prior written consent of MAYER & CIE.
9.4 Any processessing and modification of the Retention
of Title Products by the customer shall at all times be on
behalf of MAYER & CIE. If the Retention of Title
Products are processed together with other items, MAYER
& CIE. shall acquire co-ownership of the new item in the
proporation of the value of the Retention of Title Products
to the other processed items at the time of processing. In
addition, the provisions concerning the products delivered
under retention of title shall apply to the new items created
through processing.
9.5 If the Retention of Title Products are joined with other
items, MAYER & CIE. shall acquire co-ownership of the
new item in the proportion of the value of the Retention of
Title Products to the other items at the time of joining. If
the joining is made in such a way that the customer's item
is to be regarded as the main item, the parties agree that
the customer shall transfer proportional co-ownership to
MAYER & CIE. The customer will keep in trust the coownership created in this way on behalf of MAYER &
CIE.
9.6 The customer hereby assigns to MAYER & CIE. all
future claims arising from the resale; MAYER & CIE.
hereby accepts this assignment. If the customer sells the
Retention of Title Products after processing or modification, or after joining them with or together with other
goods, the assignment of claims shall only apply in the
amount of the part that corresponds with the price agreed
between MAYER & CIE. and the customer plus a security
margin of 10%. The customer is revocably authorized to
collect the claims assigned to MAYER & CIE. in trust and
on behalf of MAYER & CIE., but in his own name.
MAYER & CIE. may revoke this authorization as well as
the right to resell if the customer is in delay with essential
obligations such as payment to MAYER & CIE.; in the
event of revocation, MAYER & CIE. is entitled to collect
the claim on its own.

9.7 The customer shall at all times provide MAYER &
CIE. with all information requested in relation to the
Retention of Title Products or to claims that have been
7

abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche
Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und
unter Übergabe der notwendigen Unterlagen MAYER &
CIE. anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten
auf den Eigentumsvorbehalt von MAYER & CIE.
hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und
Ansprüche trägt der Besteller.
9.8 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte
für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu
behandeln.
9.9 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die
gesamten zu sichernden Forderungen von MAYER &
CIE. um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt,
insoweit Freigabe zu verlangen.
9.10 Erbringt der Besteller eine fällige Leistung, wie
beispielsweise die Zahlung, gegenüber MAYER & CIE.
nicht, so kann MAYER & CIE. nach Ablauf einer
angemessenen Frist, soweit diese nicht nach §323 Abs. 2
BGB entbehrlich ist, unbeschadet sonstiger Rechte vom
Vertrag zurücktreten, die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und sie zwecks Befriedigung fälliger Forderungen
gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem
Falle wird der Besteller MAYER & CIE. oder den
Beauftragten von MAYER & CIE. sofort Zugang zu den
Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben.
Verlangt MAYER & CIE. die Herausgabe aufgrund dieser
Bestimmung, so gilt dies als Rücktritt vom Vertrag.
9.11 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in
denen die Eigentumsvorbehaltsregelungen in dieser Ziffer
9 nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in
Deutschland, wird der Besteller alles tun, um MAYER &
CIE. unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu
bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie
beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken,
die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger
Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.
9.12 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte
angemessen zu versichern, MAYER & CIE. den
entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und
die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an MAYER
& CIE. abzutreten.
9.13 Verstößt der Besteller schuldhaft gegen seine Pflicht
in Ziffer 9.11 oder 9.12 der Lieferbedingungen, zahlt er
MAYER & CIE pro Fall und unter Ausschluss der
Einrede des Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe in Höhe des Kaufpreises für das jeweils betroffene
Vorbehaltsprodukt.
10. Produkthaftung
Veräußert der Besteller die Liefergegenstände unverändert
oder nach Verarbeitung, Umbildung bzw. Verbindung mit
anderen Waren, so stellt er MAYER & CIE. im Innenver-

assigned to MAYER & CIE. The customer shall notify
MAYER & CIE. immediately of any seizure or claims by
third parties concerning the Retention of Title Products
and hand over the necessary documents. At the same time,
the customer will inform the relevant third party of
MAYER & CIE.'s retention of title. The customer shall
bear the costs of defense against such seizure and claims.
9.8 The customer shall handle the Retention of Title
Products carefully for the duration of the retention of title.
9.9 If the realizable value of the collateral exceeds
MAYER & CIE.‘s total claims that need to be secured by
more than 10%, the customer shall, to that extent, have the
right to request release of the security.
9.10 If the customer fails to fulfil an obligation that is due
to MAYER & CIE., in particular payment obligations,
MAYER & CIE. may, without prejudice to any other
rights, and after expiry of a reasonable period of time,
unless this is not required in accordance with Section 323
(2) BGB, withdraw from the Contract, take back the
Retention of Title Products and use them for the purpose
of satisfying its due claims against the customer. In this
case, the customer shall immediately grant MAYER &
CIE., or persons appointed by MAYER & CIE., access to
the Retention of Title Products and hand them over. If
MAYER & CIE. requests handover on the basis of this
provision, this shall be considered a withdrawal from the
Contract.
9.11 In the case of deliveries to other jurisdictions in
which the retention of title provision of this section 9 does
not have the same security effect as in Germany, the
customer will do everything possible to immediately grant
appropriate security rights to MAYER & CIE. The
customer will cooperate in relation to all measures, such
as registration, publication, etc., which are necessary and
helpful for the effectiveness and enforceability of such
security rights.
9.12 The customer shall insure the Retention of Title
Products appropriately, provide MAYER & CIE. with
evidence of the insurance, and assign the claims arising
from the insurance contract to MAYER & CIE.
9.13 If the customer culpably violates its obligations under
section 9.11 or 9.12 of the General Terms and Conditions,
the customer shall pay to MAYER & CIE a contractual
penalty in the amount of the purchase price for each
Retention of Title Product concerned, without having the
right to argue that the violation was a continuation of
previous violations.
10. Product Liability
If the customer sells the delivery items unchanged or after
processing, modifying or joining them with other goods,
the customer shall indemnify MAYER & CIE. against
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hältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit
er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich
ist.
11. Gewerbliche Schutzrechte
Schreibt der Besteller durch bestimmte Anweisungen,
Angaben, Unterlagen, Entwürfe oder Zeichnungen vor,
wie MAYER & CIE. die zu liefernden Produkte fertigen
soll, so übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch
MAYER & CIE. die Rechte Dritter wie Patente,
Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte
nicht verletzt werden. Der Besteller stellt MAYER & CIE.
von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer
solchen Verletzung gegen MAYER & CIE. geltend
machen mögen und soweit der Besteller hierfür verantwortlich ist.
12. Allgemeine Bestimmungen
12.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
12.2 Ist eine Bestimmung des Vertrags ganz oder teilweise
unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung
durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
12.3 Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Stuttgart.
Dies gilt ebenso, falls der Besteller keinen allgemeinen
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss
ins Ausland verlegt hat. MAYER & CIE. ist jedoch
berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand zu verklagen.

product liability claims by third parties, if and to the
extent the customer is responsible for the defect that is the
reason for the liability.
11. Industrial Property Rights
If the customer prescribes, by means of certain instructions, information, documents, drafts or drawings, how
MAYER & CIE. should manufacture the products to be
delivered, the customer shall warrant that MAYER & CIE.
will not infringe on any third party rights such as patents,
utility models and other industrial property and copyrights. The customer shall indemnify MAYER & CIE.
against all claims by third parties against MAYER & CIE.
on the basis of such an infringement, if and to the extent
the customer is responsible for it.
12. General Provisons
12.1 Changes and additions to the Contract and ancillary
agreements need to be made in writing. This shall also
apply to an amendment to this requirement of written
form.
12.2 If any provision of the Contract is, wholly or
partially, not enforceable, the validity of the remaining
provisions shall remain unaffected. In this case, the parties
undertake to replace the invalid provision with a valid
provision that comes closest to the economic purpose of
the invalid provision.

13. Datenschutz
Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung von MAYER & CIE zu entnehmen und stehen
auf der Homepage
www.mayercie.com/datenschutzerklaerung-eu/
zur Verfügung. Bei Bedarf, können diese bei MAYER &
CIE. direkt angefordert werden.

12.3 If the customer is a trader, a legal entity subject to
public law, or a special fund under public law, the
exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from
the contractual relationship shall be Stuttgart, Germany.
This shall also apply if the customer does not have a
general place of jurisdiction in the Federal Republic of
Germany or has relocated its habitual place of residence
abroad after the conclusion of the Contract. However,
MAYER & CIE. shall be entitled to start legal action
against the customer at any other legal place of jurisdiction.
12.4 The law of the Federal Republic of Germany shall
apply, with the exclusion of the Convention on the
International Sale of Goods (CISG).
12.5 The German version of the Geneal Terms and
Conditions shall be authoritative and legally binding in
every respect and take precedence in the event of
contradictions.
13. Data Protection
Information on data protection can be found in MAYER
& CIE's data protection statement that is available on the
homepage
www.mayercie.com/datenschutzerklaerung-eu/
If required, this can be requested directly from MAYER &
CIE.

Albstadt, Januar 2022

Albstadt, January 2022

12.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
12.5 Die deutsche Sprachversion dieser Lieferbedingungen ist in jeder Hinsicht maßgebend und rechtlich
verbindlich und geht im Falle von Widersprüchen vor.
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