Ergänzungen zu den Allgemeinen
Lieferbedingungen für Teilnehmer
am Factoring-Verfahren

Supplement to the General
Conditions of Supply for factoring
partners

Für Teilnehmer am Factoring-Verfahren gelten unsere Allge-

For participants of the factoring process our General Conditions

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) mit den nachfolgenden

of Supply are applicable together with the changes and additions

Abweichungen und Ergänzungen:

listed below:

§3

Eigentumsvorbehalt

§3

Reservation of title

3.9

Zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist ein

3.9

A rescission of the contract is not required to claim the

Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich, es sei denn, der

reservation of title, unless the purchaser is the end user.

Abnehmer ist Verbraucher.
3.10 Sämtliche zu Gunsten des Verkäufers bestehenden

3.10 All rights in favour of the seller resulting from the

Rechte aus den vereinbarten Sicherungsabreden, ins-

statement of collateral purpose, especially goods in

besondere Sicherungs- und Vorbehaltseigentum in allen

security ownership or under reservation of ownership in all

Formen, sind auf die Eurofactor AG übertragen.

forms, are transferred to Eurofactor AG.

§4
4.5

Zahlungsbedingungen

§4

Terms of payment

Die Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung sind an die

4.5

All claims resulting from the business relationship are

Eurofactor AG abgetreten. Zahlungen mit schuldbefrei-

assigned

ender Wirkung können daher nur an die Eurofactor AG

discharging effect must be made exclusively to Eurofactor

erfolgen.
4.6

to

Eurofactor

AG.

Payments

with

debt-

AG.

Maßgeblich für den Zahlungszeitpunkt ist der Eingang der

4.6

Gutschrift auf dem Konto der Eurofactor AG.

The relevant date of payment is the date of credit to the
account of the Eurofactor AG.

§6

Haftung für Mängel

§6

Liability for deficiencies or defects

6.6

Jegliche Produktverantwortung der Eurofactor AG wird

6.6

Any product liability by Eurofactor AG is excluded.

§9

Place of jurisdiction, place of performance and
applicable law

9.3

German law applies under exclusion of the United Nations

ausgeschlossen.
§9

Gerichtsstand, Erfüllungsort und
anwendbares Recht

9.3

Es wird deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts

vereinbart.

Konvention

zur

Internationalen
aufschiebend

Die

Abtretung

von

Handelsverkehr
bedingt

Regelungen

auf

Forderungen

gelten
den

der

bereits

Moment

UN

Convention on Contracts for the International Sale of

im

Goods (CISG). The regulations of the UN Convention on

jetzt

the Assignment of Receivables in International Trade

deren

apply

Inkrafttretens als vereinbart.
9.4

§ 10

herewith

suspensively

conditionally

from

the

moment of its effectiveness.

Gerichtsstand ist wahlweise der Sitz des Verkäufers oder

9.4

Place of jurisdiction is the registered office of the seller or

der Eurofactor AG (Oberhaching b. München). Er-

of Eurofactor AG (Oberhaching near München). Place of

füllungsort ist der Sitz des Verkäufers.

performance is the registered office of the seller.

Schlussbestimmungen

§ 10

Concluding terms

10.1 Der Verkäufer ist berechtigt, Informationen und Daten

10.1 The seller reserves the right to collect, store, process and

über den Käufer zu erheben, speichern, verarbeiten,

use information and data of the purchaser and to disclose

nutzen und an Dritte insbesondere zum Zwecke des

the data to third parties for processing and storing,

Forderungseinzugs oder des ausgelagerten Debitoren-

particularly for the purpose of collection of outstanding

managements

payments or outsourced debtor management.

zur

Speicherung,

Verarbeitung

und

Nutzung weiterzugeben.
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