Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma
United Salon Technologies GmbH, nachfolgend UST genannt
1. Allgemeines
1.1 Lieferungen, Leistungen und Angebote von UST erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
1.2 Abweichende Vereinbarungen und Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie von UST im Einzelfall schriftlich
bestätigt wurden. Die Gültigkeit der übrigen Bedingungen wird dadurch nicht berührt.

2. Vertragsabschluss
2.1 Bestellungen sind für UST nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erteilt sind und UST nicht binnen eines
Monats seit Erteilung widersprochen hat.
2.2 Alle von UST nicht zu vertretenden Umstände – z.B. höhere Gewalt – die der Erfüllung eines Auftrages
entgegenstehen, berechtigen UST, Lieferfristen zu überschreiten oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein
Anspruch auf Schadenersatz kann daraus nicht hergeleitet werden.

3. Lieferung
3.1 Die Lieferung erfolgt grundsätzlich auf preisgünstigem Frachtweg. Eillieferungen erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers.
3.2 Die Kosten für Fracht und Verpackung gehen
3.2. 1 bei Lieferung durch Dritte (Post, Bahn, Spedition usw.) dann zu Lasten des Käufers, wenn der Rechnungs		 Nettowert € 50,– nicht übersteigt;
3.2. 2 bei Eillieferungen durch Dritte (Post, Bahn, Spedition usw.) immer zu Lasten des Käufers.
3.3 Bei Nachnahmelieferungen gehen
3.3. 1 die Nachnahmegebühren und
3.3. 2 die Gebühren für die Zahlungsanweisung zu Lasten des Käufers.
3.4 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat.
3.5 Lieferfristen sind nur insoweit verbindlich als sie von UST schriftlich bestätigt worden sind.
4. Gewährleistung
4.1 UST leistet Gewähr für die Verwendung einwandfreier Rohstoffe und sorgfältige Verarbeitung.
4.2 Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist diese UST unverzüglich – spätestens jedoch innerhalb einer
Woche nach Eingang des Liefergegenstandes – anzuzeigen.
4.3 UST leistet dem Kunden Ersatz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die gesetzliche Gewährleistung
beginnt mit der Übergabe des Artikels. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch Vorlage des Kaufbelegs wie
Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein oder Ähnliches nachzuweisen. Wir stehen Ihnen dafür ein, das Gerät
nach unserer Wahl zu reparieren oder durch ein anderes fehlerfreies zu ersetzen.
4.4 Mängel, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung und Wartung, sowie durch
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, werden von der Gewährleistung nicht erfasst. Das
Gleiche gilt für Mängel, die infolge normaler Abnutzung an Verschleißteilen auftreten (z.B. an Scherfolien,
Antriebskomponenten, Schneidsätzen etc.)
4.5 Durch die Erbringung von Gewährleistungen tritt keine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein.

5. Zahlungen
5.1 Sofern im Einzelfall keine anderen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden, sind Zahlungen von
Käufern wie folgt zu leisten:
5.1 1 Innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum unter Abzug von 2 % Skonto.
5.1. 2 Innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug.
5.1. 3 Schleifarbeiten sind Lohnarbeiten. Zahlbar sofort ohne Abzug.
5.2 Zahlungen mit Wechseln und/oder Schecks werden vorbehaltlich der Einlösung erfüllungshalber angenommen.
5.3 Zahlungen sind erst dann erfüllt, wenn sie auf einem Konto von UST vorbehaltlos gutgeschrieben sind.
5.4 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist UST berechtigt, Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen –
mindestens jedoch in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank – vom
Rechnungsbetrag zu berechnen.
5.5 Abzüge für Porto, Fracht und Verpackung werden von UST nicht anerkannt.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle Waren bleiben das Eigentum von UST, bis der Kaufpreis einschließlich Zinsen und Spesen bezahlt ist
oder solange noch Ansprüche an den Käufer bestehen.
6.2 Der Käufer verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren pfleglich zu behandeln, etwa
erforderliche Reparaturen ausführen zu lassen und den Eigentumsvorbehalt von UST nicht zu gefährden.
6.3 Wohnungsänderungen müssen UST unverzüglich mitgeteilt werden. Dasselbe gilt, wenn Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden oder zu erwarten sind, die das Vorbehalts-Eigentum betreffen.
Der Käufer ist verpflichtet, die Kosten etwaiger Freigabeklagen zu tragen.
6.4 Waren, die zum Wiederverkauf bestimmt sind, darf der Käufer im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
weiterveräußern. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt seine Kaufpreisforderung
an UST ab.
6.5 Der Käufer verpflichtet sich, UST alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für
die Einziehung der Kaufpreisforderung notwendig sind.

7. Schadenersatzansprüche
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei
Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen UST als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw.
Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

8. Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftverbindung mit Vollkaufleuten, einschließlich Wechselund Scheckforderungen, ist der Sitz des Verkäufers. Der gleiche
Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

9. Sonstiges
Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs anfallenden personenbezogenen Daten des Käufers im Sinne des Datenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet werden.
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General Terms of Sale and Supply of the Company
United Salon Technologies GmbH, hereinafter designated UST
1
1. General
1.1 Deliveries, services and quotations provided by UST are exclusively subject to these terms of business.
They thus apply for all future business relationships even when they are not expressly agreed.
1.2 Agreements and subsidiary agreements deviating from these conditions are only valid when they have been
confirmed in writing by UST in each individual case. This will not affect the validity of the remaining conditions.
2. Conclusion of Contract
2.1 Orders placed are only binding on UST when they are placed in writing and UST fails to challenge them
within one month of their being placed.
2.2 All circumstances beyond the control of UST such as force majeure which affect the completion of an order
shall entitle UST to overrun delivery schedules or to withdraw from the agreement. This cannot be construed
as grounds for making claim for compensation.

3. Delivery
3.1 Deliveries will in principle be made by the most economical means of carriage. Express deliveries will only
be made at the express wish of the purchaser.
3.2 Costs of carriage and packaging
3.2. 1 when made by third parties (post, rail, haulier etc.) will be borne by the purchaser when the net invoice
		 value does not exceed 50.00 EUR;
3.2. 2 when made as express deliveries by third parties (post, rail, haulier etc.) will be borne by the purchaser
		 in all cases.
3.3 For c.o.d. consignments
3.3. 1 the c.o.d. charges and
3.3. 2 the charges for payment transmission will be borne by the purchaser.
3.4 Risk passes to the purchaser as soon as the consignment is handed over to the agent responsible for transport
or as soon as the consignment has left the seller‘s premises for the purpose of dispatch.
3.5 Dates of delivery are only binding to the extent that they have been confirmed by UST in writing.
4. Guarantee
4.1 UST guarantees the use of faultless raw materials and care in manufacture.
4.2 In case of a justified complaint, this must be reported to UST without delay – but in any case within a week
of receipt of the consignment delivered.
4.3 UST will supply replacement to the customer in accordance with legislative provisions. The legal guarantee
period commences with handover of the goods. The actual time of handover is to be demonstrated by
submission of evidence of purchase such as a till receipt, invoice, delivery note or similar document. We
undertake either to repair the item, or to replace the item with one free of faults, at our option.
4.4 Faults arising from excessive loading, careless handling and maintenance or failure to observe the
instructions for use are not covered by guarantee. The same applies to faults arising from normal use to
components such as those which are subject to wear-and-tear such as shaving foils, motor components,
cutting sets etc.
4.5 If a guarantee claim is made, this does not extend the period of guarantee.

5. Payment
5.1. Provided no alternative method has been agreed in writing in the individual case, payments are to be made
by the purchaser as follows:
5.1. 1 within 8 days of date of invoice, less 2 % cash discount.
5.1. 2 within 30 days of date of invoice net without deduction.
5.1. 3 Sharpening work is contracted out and invoices are payable immediately in full.
5.2 Payment by bill of exchange/draft and/or cheque are accepted on account of performance, and is subject
to clearance.
5.3 Payments are deemed to have been made only when they have been unconditionally credited to an
account of UST.
5.4 If payment terms are exceeded, UST is entitled to debit the purchaser with interest at a rate coinciding with
bank overdraft rates – but at least 3 % higher than the discount rate of the European Central Bank – from the
date of the invoice – on the invoiced amount.
5.5 Deductions on account of postage, carriage and packaging are not recognised by UST.
6. Retention of Title
6.1 UST retains title to all goods until the purchase price, including any interest and expenses, has been paid or
as long as claims are still outstanding against the purchaser.
6.2 The purchaser undertakes to treat all goods subject to retention of title with care, to have any necessary
repairs carried out and not to put at risk UST‘s title to the goods.
6.3 Any change of domicile must be notified to UST without delay. The same applies when levies of execution
are carried out or are likely, when these concern the goods subject to retention of title. The purchaser is liable
to bear the costs of any necessary action for release.
6.4 Goods destined for resale may be disposed of by the purchaser in the normal course of business. In case of
resale, the purchaser assigns his purchase price rights to UST at this point.
6.5 The purchaser undertakes to make available to UST all information and documentation necessary for
collection of the due purchase price.
7. Claims for Compensation
Claims for compensation based on impossibility of service, positive breach of obligation, breach of duty of care
when entering into the contract and on tortious act against UST as well as its employees and/or vicarious agents
are excluded except insofar as acts with malicious intent or of gross negligence are concerned.
§8
8. Court of Jurisdiction
Exclusive court of jurisdiction for all present and future claims arising from the business association with registered
merchants, including bills and cheques receivable, is the court responsible for the seller‘s headquarters. The same
jurisdiction applies if the customer has no general domestic court jurisdiction, if he has moved his domicile or
usual place of residence outside the country since conclusion of the contract or if his domicile or usual place of
residence at the time of the action being brought is unknown.
9. Miscellaneous
Attention is drawn to the fact that the purchaser‘s personal details gathered in the normal course of a business
relationship are stored and processed according to the provisions of the Data Protection Act.
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