Allgemeine Geschäftsbedingungen (Site 2)
General Terms and Conditions (Site 3)

§ 1 Geltung
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000
GmbH, Fehmarnstraße 26, D-33729 Bielefeld, erfolgen ausschließlich auf Grund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die die EUROTEX GmbH
und die EUROTEX 2000 GmbH mit ihren Vertragspartnern (nachfolgend auch Käufer genannt)
über die von ihnen angebotenen Lieferungen und Leistungen schließen. Sie gelten auch für
alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote an den Käufer, selbst wenn sie nicht
nochmals gesondert vereinbart werden.
(2) Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn die
EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH ihrer Geltung im Einzelfall nicht widersprechen. Selbst wenn die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH auf ein Schreiben
Bezug nehmen, das die Geschäftsbedingungen des Käufers oder eines Dritten enthält oder
auf solche verweisen, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn die
EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Nehmen die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH vertragliche Leistungshandlungen
auch ohne ausdrücklichen Widerspruch vor, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, die
EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH hätten anderweitige Allgemeine Geschäftsbedingungen angenommen. Vertragspartner akzeptieren durch Vertragsabschlüsse mit der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH vielmehr konkludent, dass ihre Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in den mit der EUROTEX GmbH und der Eurotex 2000 GmbH geschlossenen Verträgen keine Anwendung finden. Diese Klausel ist ihrerseits nur durch eine explizite
Individualvereinbarung in Schriftform abdingbar.
§ 2 Vertragsschluss, Vertragsinhalt
(1) Auf Anfrage des Käufers erstellen die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH ein
unverbindliches Angebot über die gewünschten Waren. Das Angebot enthält den voraussichtlichen Liefertermin/die voraussichtliche Lieferfrist in Kalenderwochen, die Stoffmenge, die
Artikel, die Qualität, die Preise der Stoffe, das Zahlungsziel und – je nach Vereinbarung – die
vom Käufer oder von der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH zu tragenden
Versandkosten sowie etwaige Export-/Importzölle. Der Käufer bestellt den Stoff auf Grundlage des Angebots, der besichtigten Musterlaschen, des vereinbarten Artikelpasses, der jeweils gültigen Preisliste der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH oder sonstiger
schriftlicher Vereinbarungen. Bei der Bestellung sind durch den Käufer Stoffart, Menge, Farbe
und sonstige Spezifikationen exakt anzugeben. Die per E-Mail, Telefon oder Fax erfolgte Warenbestellung des Käufers wird von der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH zunächst entgegengenommen. Der Kaufvertrag kommt mit der nachfolgenden Übersendung
der auftragsbezogenen schriftlichen Auftragsbestätigung der EUROTEX GmbH und der
EUROTEX 2000 GmbH an den Käufer zustande. Teillieferungen sind zulässig.
(2) Die Auftragsbestätigung enthält den voraussichtlichen Liefertermin/die voraussichtliche Lieferfrist in Kalenderwochen, die Menge, die Artikel, die Qualität, die Preise der bestellten Waren,
das Zahlungsziel sowie – je nach Vereinbarung – die vom Käufer oder der EUROTEX GmbH
und der EUROTEX 2000 GmbH zu tragenden Versandkosten sowie etwaige Export-/ Importzölle. Soweit zuvor durch Angebot und Auftragsbestätigung keine schriftliche Preisvereinbarung
getroffen wurde, gilt der Stoffpreis als vereinbart, der zum Zeitpunkt der Bestellung durch die
jeweils gültige Preisliste der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH für die bestellte
Ware festgelegt ist. Nachträgliche Änderungen des Vertragsinhaltes sind nur im Einverständnis
aller Parteien zulässig und erst durch eine Übersendung der geänderten Auftragsbestätigung
bindend.
§ 3 Lieferung, Gefahrübergang
(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.
(2) Auf Verlangen des Käufers versenden die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH
die bestellte Ware innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf Kosten des Käufers durch
ein Transportunternehmen nach Wahl der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH.
Der Käufer erhält hierüber per Fax oder E-Mail spätestens am Versandtage eine Versandbestätigung. Eine besondere Versandart der Waren schulden die EUROTEX GmbH und die
EUROTEX 2000 GmbH dem Käufer nicht. Der Warenversand erfolgt grundsätzlich unversichert, es sei denn, die Parteien haben den Abschluss einer Transportversicherung schriftlich
vereinbart oder die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH haben freiwillig eine
regelmäßige Transportversicherung abgeschlossen. Das Risiko einer zufälligen Zerstörung,
Beschädigung, Qualitäts-minderung, widerrechtlichen Entziehung durch Dritte, Beschlagnahme oder sonstiger Untergangs- und Verschlechterungs-gründe der bestellten Stoffe geht mit
Übergabe an das von der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH beauftragte Transportunternehmen auf den Käufer über.
(3) Bei grenzüberschreitendem Warenversand gelten Absatz 1 und 2 entsprechend. Zusätzlich kann
die Ware, soweit es erforderlich und mit dem Käufer schriftlich vereinbart ist, auf Kosten des
Käufers per Schiff oder Luftfracht geliefert werden.
(4) 
Soweit der Käufer die Waren am Niederlassungsort der EUROTEX GmbH und der
EUROTEX 2000 GmbH selbst abholt, geht das Risiko einer zufälligen Zerstörung, Beschädigung,
Qualitätsminderung, widerrechtlichen Entziehung durch Dritte, Beschlagnahme oder sonstiger
Untergangs- und Verschlechterungsgründe der bestellten Stoffe mit Übergabe an den Käufer
oder seinen Transporteur auf diesen über.
(5) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist die Niederlassung der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH in Bielefeld. Gleichwohl wird hierdurch
eine Schickschuld der Waren nicht begründet. Selbst im Falle eines Warenversandes ist der
Gefahrübergang für den Käufer mit Übergabe der Waren an das Transportunternehmen.
§ 4 Lieferzeit / Liefertermine, Nachlieferungsfrist, Lieferverzug
(1) Die in dem Angebot und der Auftragsbestätigung angegebenen Liefertermine und Lieferfristen
sind grundsätzlich unverbindlich. Etwas anderes gilt nur, wenn dies schriftlich vereinbart wird.
Die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH sind berechtigt, den Liefertermin oder die
Lieferfrist um 2 Wochen zu überschreiten und innerhalb dieser Frist die Ware nachzuliefern. Bei
höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen oder sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen von mindestens 1 Woche wird die Lieferfrist oder der Liefertermin um die Dauer der Behinderung, längstens um 4 Wochen, nochmals verlängert.
(2) 
Die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH sind nach dem Ablauf der Nachlieferungsfrist gegenüber dem Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, soweit der bisherige Lieferverzug auf höherer Gewalt, unverschuldeter Nichtbelieferung der EUROTEX GmbH
und der EUROTEX 2000 GmbH im Verhältnis zu ihrem Lieferanten oder sonstigen von der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH unverschuldeten Leistungshindernissen
beruht. Schadensersatzansprüche des Käufers sind in den vorgenannten Fällen ausgeschlossen.
(3) 
Der Käufer kann im Falle des verschuldeten Verzuges von der EUROTEX GmbH und der
EUROTEX 2000 GmbH neben der Lieferung den Ersatz des Verzugsschadens nur verlangen,
wenn der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fallen. Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist nach Absatz 1 sind Schadensersatzansprüche
des Käufers wegen Lieferverzuges ausgeschlossen.
§ 5 Gewährleistung, Mängelrüge
(1) Öffentliche Äußerungen der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH oder des
Herstellers der verkauften Stoffe, insbesondere Werbung, erweitern die vertraglich vereinbarte
Beschaffenheit der Stoffe nicht.
(2) Gewährleistungsansprüche des Käufers bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von
der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit.
(3) Der Käufer ist verpflichtet, die abgelieferte Ware so früh wie möglich auf Mängel und auf eine
abweichende Liefermenge zu untersuchen. Die Prüfungsfrist für erkennbare Warenmängel
i. S. d. § 377 Abs. 2 HGB beträgt 1 Woche vom Tag der Übergabe der Stoffe an den Käufer.
Entdeckt der Käufer einen Mangel, so ist dieser spätestens 3 Tage später bzw. 10 Tage nach
Warenablieferung gegenüber der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH per Fax
oder E-Mail zu rügen. Die Prüfungsfrist für abweichende Warenmengen beträgt 5 Tage vom
Tag der Übergabe der Stoffe an den Käufer. Entdeckt der Käufer die Mengenabweichung,
so ist diese spätestens 1 Tag später bzw. 6 Tage nach Warenablieferung gegenüber der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH per Fax zu rügen. Bei versteckten Mängeln
oder Minderlieferungen ist der Käufer verpflichtet, dies spätestens 3 Tage nach Kenntnis des
Mangels oder der Minderlieferung der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH per
Fax oder E-Mail anzuzeigen.
(4) Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der von der EUROTEX GmbH und der
EUROTEX 2000 GmbH gelieferte Stoff vom Kunden oder Dritten nachträglich durch Imprägnierung, Behandlung mit Fleckenschutz, antistatischer und antibakterieller Behandlung oder
ähnliche Verfahren bearbeitet wurde und der Stoff erst durch diese nachträgliche Bearbeitung
schadhaft geworden ist. Der Kunde hat in diesen Fällen nachzuweisen, dass ein aufgetretener
Mangel nicht durch eine von ihm oder Dritten durchgeführte Behandlung wie Imprägnierung,
Behandlung mit Fleckenschutz, antistatische und antibakterielle Behandlung oder ähnliche Verfahren entstanden ist.
(5) Zur Erhaltung der Gewährleistungsrechte gegenüber der EUROTEX GmbH und der EUROTEX
2000 GmbH genügt der fristgemäße Zugang der schriftlichen Mängelrüge.
(6) Bei Mängeln der gelieferten Ware sind die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH
nach ihrer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder
Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung
oder Ersatzlieferung, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware.
§ 6 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
(1) Die Haftung der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH auf Schadensersatz, gleich
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder
falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe
der folgenden Absätze eingeschränkt.
(2) Die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

(3) 
Soweit die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH dem Grunde nach auf
Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die die EUROTEX GmbH und
die EUROTEX 2000 GmbH bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung
vorausgesehen haben oder die sie bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten
voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der
gelieferten Ware sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der gelieferten Ware typischerweise zu erwarten sind.
(4) 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten im gleichen Umfang
zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH.
(5) Die Einschränkungen dieses § 6 gelten nicht für die Haftung der EUROTEX GmbH und der
EUROTEX 2000 GmbH wegen vorsätzlichen Verhaltens, wegen Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 7 Retouren
Rücksendungen aller Art bedürfen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der frühzeitigen Ankündigung und vorherigen schriftlichen Abstimmung mit der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000
GmbH, damit diese die nötigen Vorkehrungen treffen können. Besteht keine Gewährleistungsverpflichtung der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH, so trägt der Käufer die Kosten
und die Gefahr des Versandes.
§ 8 Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen
(1) Dem Käufer wird spätestens einen Werktag nach Warenlieferung eine Rechnung übersandt.
Die Kaufpreiszahlung ist innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels, wie es sich aus dem
Angebot und der Auftragsbestätigung der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH
ergibt, fällig. Weichen die Zahlungsziele von Angebot und Auftragsbestätigung voneinander
ab, so gilt das Zahlungsziel der Auftragsbestätigung als vereinbart. Haben die Parteien kein
Zahlungsziel schriftlich vereinbart, ist die Zahlung des Käufers innerhalb von 11 Tagen nach Übergabe der Rechnung fällig. Die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH sind zur Warenlieferung gegen Vorkasse berechtigt, wenn 1. der Käufer bisher weniger als 3 Kaufverträge mit der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH geschlossen hat (Neukunde) und keine
gültige oder ausreichende Kreditversicherung besteht, 2. der Käufer seine Kreditversicherungssumme überschritten hat oder 3. für die Kaufpreisforderungen der EUROTEX GmbH und
der EUROTEX 2000 GmbH gegenüber dem Käufer keine Kreditversicherung besteht.
(2) Skonto auf den Bruttorechnungsbetrag oder andere Preisnachlässe werden nur gewährt, soweit
dies zuvor von den Parteien schriftlich vereinbart wurde. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten und Aufrechnung steht dem Käufer nicht zu, es sei denn, die darauf gestützten
Gegenforderungen sind von der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH anerkannt
oder gerichtlich festgestellt.
§ 9 Zahlungsverzug, Verzugszinsen
(1) Der Käufer gerät mit Ablauf der nach § 7 Abs. 1 bestimmten Zahlungsfrist in Verzug, wenn der
Rechnungsbetrag nicht bis dahin auf dem Konto der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000
GmbH gutgeschrieben wurde. Leistet der Käufer den Zahlbetrag in Bargeld, gilt der Tag der von
der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH quittierten Geldübergabe.
(2) Gerät der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, so ist er der EUROTEX GmbH
und der EUROTEX 2000 GmbH nach § 288 Abs. 2 BGB ab dem Tage, der dem Verzugseintritt
folgt, zur Entrichtung von Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
verpflichtet.
§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden
derzeitigen und künftigen Forderungen der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über Polsterstoffe, Dekorstoffe und sonstige Stoffe sowie weiterverarbeitete Erzeugnisse, einschließlich
Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis.
(2) Die von der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH an den Käufer gelieferte Ware
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum der EUROTEX
GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle
tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
(3) 
Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für die EUROTEX GmbH und die
EUROTEX 2000 GmbH.
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9)
im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und
Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
(5) 
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung
im Namen und für Rechnung der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH als Hersteller erfolgt und die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der
verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum
Wert der neu geschaffenen Sache erwerben. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb
bei der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu
geschaffenen Sache zur Sicherheit an die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH.
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder
untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so übertragen
die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH, soweit die Hauptsache ihnen gehören,
dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten
Verhältnis.
(6) 
Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum der
EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH
ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder
sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder
Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Die EUROTEX GmbH und
die EUROTEX 2000 GmbH ermächtigen den Käufer widerruflich, die an die EUROTEX GmbH
und die EUROTEX 2000 GmbH abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Die
EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH dürfen diese Einzugsermächtigung nur im
Verwertungsfall widerrufen.
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie
unverzüglich auf das Eigentum der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH hinweisen und die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH hierüber informieren, um
ihnen die Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der
Lage ist, der EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH die in diesem Zusammenhang
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Käufer hierfür gegenüber der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH.
(8) Die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH werden die Vorbehaltsware sowie die an
ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach ihrer Wahl freigeben, soweit
ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt.
(9) Treten die EUROTEX GmbH und die EUROTEX 2000 GmbH bei vertragswidrigem Verhalten des
Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind sie berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.
§ 11 Zölle
Welche Vertragspartei bei grenzüberschreitendem Warenverkehr die etwaigen Export- und/
oder Importzölle für die gelieferten Stoffe trägt, bestimmen die Parteien schriftlich bei Vertragsabschluss und ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.
§ 12 Rechtswahl, Gerichtsstand
(1) 
Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
(2) Beide/Alle Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts am
Geschäftssitz der EUROTEX GmbH und der EUROTEX 2000 GmbH in Bielefeld einverstanden.
§ 13 Sonstiges
Soweit der Vertrag oder diese allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten,
gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, die
die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie diese Regelungslücke gekannt
hätten. Für den Fall, dass einzelne Regelungen dieses Vertrages aus Rechtsgründen unwirksam
sein sollten, so gelten diejenigen sinngemäßen Regelungen als zwischen den Vertragsparteien vereinbart, die die Schwelle zur rechtlichen Unwirksamkeit ebenfalls berühren, jedoch nicht
überschreiten.
§ 14 Datenschutzhinweis
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Vermittlung) verfahren die Eurotex GmbH und Eurotex 2000 GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften. Durch die
Eurotex GmbH und die Eurotex 2000 GmbH werden personenbezogene Daten insbesondere erhoben, um Ihre Aufträge entgegenzunehmen, abzuwickeln und gegebenenfalls Ihre Anfragen an uns
zu bearbeiten. Ihre Daten verwenden wir nur zu dem Zweck, für den sie uns überlassen wurden.
Im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Anfragen, Ihrer Bestellung und Ihrer Nutzung unserer Dienste beauftragen wir teilweise Unterauftragnehmer, die nur zur Durchführung dieses Auftrags die
erforderlichen Daten übermittelt erhalten und zweckgebunden verwenden. Im Rahmen des Bestellprozesses verarbeiten wir Ihre Daten zur Ermittlung der Ihnen zur Verfügung gestellten Zahlarten
automatisiert, um eine zügige Abwicklung zu garantieren.
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Weiterhin haben Sie nach dem Datenschutzgesetz ein Widerspruchsrecht
gegen die Nutzung und/oder Übermittlung Ihrer Daten. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmung ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten, sofern andere Regelungen (z.B. Aufbewahrungspflicht) dem nicht entgegenstehen. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen schriftlich auf dem Postweg an uns: Eurotex GmbH,
Fehmarnstraße 26, 33729 Bielefeld, Germany oder Eurotex 2000 GmbH, Fehmarnstraße 26, 33729
Bielefeld, Germany. Stand 06/2016

§ 1 Application
(1) Any and all deliveries, services and offers of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH,
Fehmarnstraße 26, D-33729 Bielefeld, shall be made exclusively on the basis of these General
Terms and Conditions. They shall be an integral part of any agreements concluded between
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH and their contracting partners (hereinafter also
referred to as the “Purchaser”) on the deliveries and services offered by EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH. They shall also apply to any and all future deliveries, services and offers
made to the Purchaser, even if they are not the subject of a further separate agreement.
(2) The terms and conditions of the Purchaser or any third parties shall not apply, even if EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH do not object to their validity in individual cases. Even if
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH make reference to a document that contains the
terms and conditions of the Purchaser or of any third party or refers to such, this shall not constitute
any agreement to the validity of such terms and conditions. Other general terms and conditions
shall not become the subject matter of the contract, even if EUROTEX GmbH and EUROTEX
2000 GmbH do not explicitly contradict them. In the event that EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH undertake contractual activities also without any express objection on their part
regarding other general terms and conditions, under no circumstances shall it be deduced
from this that other general terms and conditions have been adopted by EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH. On the contrary, by concluding contracts with EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH, our contractual partners imply their acceptance that in the contracts
concluded with EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH their own general terms and
conditions shall not apply. This clause may only be varied by means of an explicit individual agreement in writing between the contracting parties.
§ 2 Conclusion of the Agreement, Subject Matter of the Agreement
(1) Upon the Purchaser’s request, EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall submit a
non-binding offer for the desired goods. The offer shall contain the expected delivery date/the
expected delivery term specified in calendar weeks, the fabric quantity, the items, the quality, the
price of the fabrics, the payment term and – as agreed – the transport costs to be borne by the
Purchaser or EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH as well as any export/import duties.
The Purchaser shall order the fabric on the basis of the offer, the reviewed sample swatches,
the agreed product profile, the currently valid price list of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000
GmbH, or any other written agreements. When placing an order, the Purchaser must indicate in
detail the type, quantity and colour of the fabric as well as any other specifications. The Purchaser’s
order for the goods made via e-mail, telephone or fax shall first be received by EUROTEX GmbH
and EUROTEX 2000 GmbH. The purchase agreement shall become effective upon subsequent
delivery of the written order confirmation related to the particular order by EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH to the Purchaser. Partial deliveries shall be permitted.
(2) The order confirmation shall contain the expected delivery date/the expected delivery term
specified in calendar weeks, the quantity, the items, the quality, the price of the ordered goods,
the payment term and – as agreed – the transport costs to be borne by the Purchaser or
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH as well as any export/import duties. If and
insofar as no written price agreement has been previously made by means of an offer or an order
confirmation, such a fabric price shall be deemed to be agreed upon that has been fixed at the time
the order was placed on the basis of the currently valid price list of EUROTEX GmbH and EUROTEX
2000 GmbH for the ordered goods. Any subsequent modifications of the subject matter of the
agreement shall be permitted only by mutual consent of both parties and shall be binding only after
transmission of the modified order confirmation.
§ 3 Delivery, Transfer of Risk
(1) Deliveries shall be made ex works.
(2) Upon the Purchaser’s request, EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall dispatch the
ordered goods within the Federal Republic of Germany at the Purchaser’s expense by a transport
company at the discretion of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH. The Purchaser shall
receive a corresponding confirmation of dispatch by fax or e-mail on the day of dispatch at the
latest. EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall not be liable towards the Purchaser for
any special type of shipping of the goods. The dispatch of goods shall generally remain uninsured,
unless the parties have agreed in writing to take out transport insurance or EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH have voluntarily taken out transport insurance on a regular basis. Upon
delivery to the transport company contracted by EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH,
the risk of any accidental destruction, damage, reduction in quality, unlawful confiscation by third
parties, seizure or any other reasons for loss or deterioration of the ordered fabrics shall pass to
the Purchaser.
(3
)
In the event of any cross-border shipping of goods, Paragraph 1 and Paragraph 2 shall
apply accordingly. In addition, the goods may be delivered by ship or by air at the Purchaser‘s
expense, in so far as this is necessary and has been agreed upon with the Purchaser in writing.
(4) 
In so far as the Purchaser shall collect the goods him/herself at the place of business of
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH, then the risk of any accidental destruction,
damage, reduction in quality, unlawful confiscation by third parties, seizure or any other
reasons for loss or deterioration of the ordered fabrics shall pass to the Purchaser or his/her carrier
at the time of delivery to him/her.
(5) The place of fulfilment of any and all obligations resulting from this contractual relationship shall
be the place of business of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH in Bielefeld, Germany.
Nevertheless, this does not establish an obligation to dispatch the goods from the place of
fulfilment. Even if goods are dispatched, the transfer of risk to the Purchaser occurs on delivery of
the goods to the transport company.
§ 4 Delivery Time / Delivery Dates, Grace Period for Delivery, Delay in Delivery
(1) The delivery dates and delivery terms indicated in the offer and the order confirmation shall
generally be non-binding. Other terms shall only become valid if they have been agreed upon in
writing. EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall be entitled to exceed the delivery date
or the delivery term by two (2) weeks and to subsequently deliver the goods within this term.
In the event of force majeure, industrial action, administrative measures or any other operational
disruption of at least one (1) week, for which EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH are not
responsible, the delivery term or the delivery date shall be extended again for the duration of such
impediment, at the most, however, by four (4) weeks.
(2) After expiry of the grace period for delivery, EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall
be entitled to withdraw from the agreement with the Purchaser, in so far as the delay in delivery
up to that point is due to force majeure, non-delivery through no fault of EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH in relation to their supplier or any other impediments to performance
for which EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH are not responsible. Any claims for
damage on the part of the Purchaser in the above- mentioned cases shall be excluded.
(3) In the event of any delay caused by EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH, the Purchaser
may request, besides delivery of the goods, compensation for the damage caused by delay only
if EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH are culpable of intent or gross negligence. Before
expiry of the grace period for delivery in accordance with Paragraph 1, any claims for damage on
the part of the Purchaser due to a delay in delivery shall be excluded.
§ 5 Warranty, Notice of Defects
(1) Any public statements of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH or the manufacturer of
the sold fabrics, in particular advertising, shall not expand the contractually agreed condition of
the fabrics.
(2) Any warranty claims of the Purchaser shall not exist in the event of any irrelevant deviation from the
contractually agreed condition or in the case of only irrelevant impairment of the goods’ usability.
(3) The Purchaser shall be obliged to examine the delivered goods as soon as possible for defects
and for any deviating delivery quantity. The examination period for visual defects in goods within
the meaning of Section § 377 Para. 2 HGB (German Commercial Code) shall be one (1) week
from the date of delivery of the fabrics to the Purchaser. Should the Purchaser discover a defect,
he/she shall give notice of this defect to EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH by fax
or e-mail within a period of three (3) days thereafter at the latest or, alternatively, ten (10) days
following delivery of the goods. The examination deadline for any deviating quantities of goods
shall be five (5) days from the date on which the fabrics were handed over to the Purchaser.
Should the Purchaser discover a deviation in quantity, he/she shall give notice of this defect to
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH by fax or e-mail within a period of one (1) day thereafter at the latest or, alternatively, six (6) days following delivery of the goods. In the event of any
hidden defects or short deliveries, the Purchaser shall be obliged to give notice of this to EUROTEX
GmbH and EUROTEX 2000 GmbH by fax or e-mail three (3) days after notification of the defect or
the short delivery at the latest.
(4) 
Any warranty claims shall be excluded if the fabric delivered by EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH has been subsequently processed by the Purchaser or any third party by
impregnation, treatment with a stain protector, antistatic and antibacterial treatment or any similar
methods and if the fabric has only become defective due to this subsequent processing.In these
cases, the Purchaser shall be obliged to prove that any occurred defect has not been caused by any
treatment made by him/her or by any third parties, such as impregnation, treatment with a stain
protector, antistatic or antibacterial treatment or any similar methods
(5) To obtain the warranty rights towards EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH, timely receipt
of the written notice of defects shall be sufficient.
(6) 
In the event of any defects in the delivered goods, EUROTEX GmbH and EUROTEX
2000 GmbH shall initially be obliged and entitled, at their option to be announced within a
reasonable period of time, to rectify or to replace the defective goods. In the case of
failure, i.e. repair or replacement supply is impossible or unreasonable, or in the case of refusal or
inappropriate delay, the Purchaser may withdraw from the agreement or reduce the purchase
price appropriately.
(7) The warranty period shall be one (1) year from the date of delivery of the goods.
§ 6 Liability for Damages in Case of Default
(1) The liability of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH for compensation for damages,
regardless of the legal grounds, in particular due to impossibility, default, defective or incorrect delivery, breach of contract, infringement of duties during contract negotiations and tortious acts, in so
far as they are at fault in all cases, shall be restricted in accordance with the following paragraphs.
(2) EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall not be liable in the event of slight negligence
on the part of their bodies, legal representatives, employees or other auxiliary agents, in so far as
this is not a violation of any essential contractual obligations. An obligation shall be regarded as
being essential to the agreement if its fulfilment is a prerequisite for the proper performance of the
agreement and its observance can be regularly relied on by the contracting party.
(3) 
In so far as EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH are liable for damages on the

merits of the case, this liability shall be limited to such damage which EUROTEX GmbH
and EUROTEX 2000 GmbH foresaw when concluding the agreement as a possible consequence of a contractual violation or which should have been known to EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH by applying due care and diligence. Indirect damages and consequential
damages which are consequences of defects of the delivered goods shall furthermore only be compensable in so far as such damages can be typically expected from the normal use of the delivered
goods.
(4) 
The above-mentioned exclusions and limitations of liability shall apply to the same extent
for the benefit of the bodies, legal representatives, employees and other auxiliary agents of
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH.
(5) 
The limitations of this Section § 6 shall not apply to the liability of EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH due to intentional behaviour, for injury to life, body or health, or in
accordance with the German Product Liability Act.
§ 7 Returns
Returns of any kind shall require a timely notification and prior written arrangement with
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH for proper handling in order to enable EUROTEX GmbH
and EUROTEX 2000 GmbH to take any necessary precautions. In the event that there is no warranty
obligation of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000, the Purchaser shall bear the costs and the risk
of dispatch.
§ 8 Invoicing, Terms of Payment
(1) The Purchaser shall be sent an invoice one (1) working day after delivery of the goods at the
latest. The payment of the purchase price shall be due within the agreed term of payment, as
resulting from the offer and the order confirmation of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000
GmbH. If there is any difference between the terms of payment of the offer and the order
confirmation, then the terms of payment of the order confirmation shall be deemed to have
been agreed upon. If the parties have not agreed upon any terms of payment in writing, the
payment of the Purchaser shall be due within a period of eleven (11) days following submission
of the invoice. EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall be entitled to deliver the
goods against prepayment if: 1) the Purchaser has so far concluded less than three (3) purchase
agreements with EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH (new customer) and there is no
valid or sufficient credit insurance, 2) the Purchaser has exceeded his/her credit insurance sum
or 3) there is no credit insurance regarding the purchase price claims of EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH against the Purchaser.
(2) Any cash discount on the gross invoice amount or any other price reductions shall be granted only
in so far as this has been previously agreed upon in writing between the parties. The Purchaser
shall not be entitled to any claims for rights of retention and any set-off, unless the counterclaims
based on such claims have been accepted by EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH or
have been ascertained by a court.
§ 9 Default of Payment, Default Interest
(1) Upon expiry of the term of payment determined in accordance with Section § 7 Para. 1, the
Purchaser shall be deemed to be in default of payment if the invoice amount has not been
credited to the account of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH by then. In the event that
the Purchaser pays the payment amount in cash, then the day on which EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH confirmed the money transfer shall apply.
(2) 
If the Purchaser is late in paying the purchase price, then he/she shall be obliged to pay
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH, as from the day of default, default interest in the
amount of eight (8) percentage points above the base interest rate in accordance with Section
§ 288 Para. 2 BGB (German Civil Code).
§ 10 Retention of Title
(1) The retention of title agreed upon below shall serve to secure any and all respective existing
current and future claims of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH against the Purchaser
arising out of the supply relationship existing between the contracting parties with regard to upholstery fabrics, decorative fabrics and any other fabrics, as well as any further processed products,
including account balance claims, resulting from any current account relationship restricted to this
supply relationship.
(2) 
The goods delivered by EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH to the Purchaser
shall remain the property of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH until any and all
secured claims have been paid in full. The goods as well as any goods subject to the retention
of title taking their place in accordance with this clause shall hereinafter be referred to as goods
subject to retention of title.
(3) The Purchaser shall store the goods subject to retention of title for EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH free of charge.
(4) The Purchaser shall be entitled to process and sell the goods subject to retention of title in the ordinary course of business until the occurrence of the enforcement event (Paragraph 9). Any pledging
or chattel mortgaging shall not be permitted.
(5) If the goods subject to retention of title are processed by the Purchaser, then it shall be agreed
upon that the processing takes place in the name and on the account of EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH as the manufacturer and that EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000
GmbH shall immediately acquire the ownership or – in the event that the processing is made by
means of fabrics of several owners or the value of the processed item is higher than the value of
the goods subject to retention of title – the joint ownership (fractional ownership) of the newly
created item at a ratio of the value of the goods subject to retention of title to the value of the
newly created item. In the event that no such acquisition of property occurs on the part of EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH, the Purchaser shall already now transfer his/her future
ownership or – at the above mentioned ratio – joint ownership of the newly created item as a
security to EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH. If the goods subject to retention of title
are combined with any other items to form a uniform item or are inseparably intermingled, and if
one of the other items is to be regarded as the main item, then EUROTEX GmbH and EUROTEX
2000 GmbH shall, in so far as it is the owner of the main item, transfer the joint ownership of the
uniform item proportionally to the Purchaser at the ratio stipulated in Sentence 1.
(6) In the event of any resale of the goods subject to retention of title, the Purchaser shall already now
assign the claim against the buyer resulting from this as a security – in case of joint ownership of
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH of the goods subject to retention of title pro rata
according to the joint ownership share – to EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH. The
same shall apply to any other claims taking the place of the goods subject to retention of title
or resulting otherwise with regard to the goods subject to retention of title, such as insurance
claims or claims resulting from unlawful acts in the case of loss or destruction. EUROTEX GmbH
and EUROTEX 2000 GmbH shall revocably authorise the Purchaser to collect the claims assigned
to EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH in his/her own name. EUROTEX GmbH and
EUROTEX 2000 GmbH may revoke this direct debit authorisation only in the enforcement event.
(7) 
In the event of any seizure of the goods subject to retention of title by any third party, in
particular by way of attachment, the Purchaser shall be obliged to immediately inform this
third party of the reservation of ownership by EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH
over the goods and inform EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH of this in order to
enable EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH to enforce their rights of ownership.
As far as such third party is not able to refund the judicial or extrajudicial expenses arising in this
context to EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH, the Purchaser shall be liable towards
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH for such expenses.
(8) EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall release, upon request, the goods subject to
retention of title as well as the items that take their place or any claims assigned at their discretion,
in so far as their value exceeds by more than fifty (50) per cent the amount of the secured claims.
(9) If, in the event of any behaviour by the Purchaser contrary to the agreement – in particular default of
payment – EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH withdraw from the agreement (enforcement event), EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH shall be entitled to demand surrender
of the goods subject to retention of title.
§ 11 Customs Duties
The parties shall agree in writing upon conclusion of the agreement which party shall bear the eventual
export and/or import customs duties for the delivered fabrics within the framework of cross-border
goods traffic, such responsibilities resulting also from the order confirmation.
§ 12 Choice of Law, Place of Jurisdiction
(1) The contractual relationships between the parties shall be governed exclusively by the laws of
the Federal Republic of Germany to the exclusion of any conflict of laws and the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
(2) Both/all parties shall agree to the exclusive competence of the court at the registered office of
EUROTEX GmbH and EUROTEX 2000 GmbH in Bielefeld, Germany.
§ 13 Other Provisions
In so far as the agreement or these General Terms and Conditions contain any loopholes, such legally
valid regulations shall apply to fill these loopholes that the contracting parties would have agreed upon
in accordance with the economic objectives of this agreement and the purpose of these General
Terms and Conditions if they had been aware of any such loopholes. Should individual provisions of
this agreement prove ineffective on legal grounds, then such provisions as corresponding in meaning
and likewise touching the threshold towards legal invalidity but not exceeding it, shall be deemed
agreed between the contracting parties.
§ 14 Privacy Notice
For all procedures involving data processing (e.g. collecting, processing and transferring data), Eurotex
GmbH and Eurotex 2000 GmbH follow the statutory guidelines. Eurotex GmbH and Eurotex 2000
GmbH collect personal data in particular in order to accept and carry out your orders and, if necessary,
to process your enquiries to us. We use your data exclusively for the purpose for which it was provided. Within the scope of processing your enquiries, your order and your use of our services, we partly
engage subcontractors who are given the data necessary to carry out this assignment and use it for
that purpose only. As part of the ordering procedure, we use your data in an automated process to
establish the types of payment made available to you in order to ensure a swift transaction.
You are entitled, upon request and free of charge, to receive information about the personal data
stored about you. Furthermore, in accordance with the data protection law you have the right to object
to your data being used and/or transmitted. Moreover, in accordance with the statutory provision you
are entitled to correction, inhibition and deletion of this personal data, in as far as no other regulations
(e.g. obligation of data retention) prohibit this. In such cases, please contact us in writing through
the postal service: Eurotex GmbH, Fehmarnstraße 26, 33729 Bielefeld – Germany or Eurotex 2000
GmbH, Fehmarnstraße 26, 33729 Bielefeld – Germany. Status 06/2016

