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(Notification: This English language version is provided by Grob Aircraft SE for
informational purposes. Only the German version of the General Terms and
Conditions shall constitute the legal binding version.)

1.

Geltungsbereich

1.

Scope

1.1.

Folgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Grob Aircraft SE (im Folgenden: „Grob“) regeln das
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und Grob
beim Kauf von Waren (im Folgenden: „Lieferungen“)
sowie bei der Ausführung von Arbeiten insbesondere
an Luftfahrtgeräten und deren Komponenten (im
Folgenden: „Serviceleistungen“).

1.1.

The following General Terms & Conditions of Grob
Aircraft SE (hereinafter referred to as “Grob”)
regulate the contractual relationship between the
client and Grob for the purchase of goods
(hereinafter referred to as “deliveries”) as well as the
execution of work, especially that conducted on
aircraft, equipment and components (hereinafter
referred to as “services”).

1.2.

Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind alle unter den
zivilrechtlichen
Unternehmerbegriff
fallenden
Rechtssubjekte, sowie sämtliche nationale und
internationale juristische Personen des öffentlichen
Rechts.

1.2.

In accordance with Section 14 of the German Civil
Code (BGB), an entrepreneur within these General
Terms & Conditions means a natural or legal person
or a partnership with legal personality who or which,
when entering into a legal transaction, acts in
exercise of his or its trade, business or profession

1.3.

In accordance with Section 13 of the German Civil
Code (BGB), a consumer within the meaning of
theses General Terms & Conditions means every
natural person who enters into a legal transaction for
purposes that predominantly are outside his trade,
business or profession.

1.4.

These General Terms & Conditions are an integral
part of the respective contract. Grob shall not be
bound to any General Terms & Conditions of the
client, which deviate from the General Terms, &
Conditions specified here, even if Grob has not
expressly contradicted them. The execution of
deliveries and services as well as the acceptance of
payments likewise do not constitute the acceptance
of the client’s General Terms & Conditions.

1.3.

1.4.

Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist gemäß §13 BGB jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, das überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden
integraler Bestandteil des jeweiligen Vertrages. Von
diesen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Kunden sind nicht bindend für Grob, selbst dann
nicht, wenn Grob deren Geltung nicht ausdrücklich
widerspricht. Die Durchführung von Lieferungen und
Serviceleistungen sowie die Entgegennahme von
Zahlungen begründen ebenfalls keine Annahme der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden.

2.

Vertrag

2.

Agreement

2.1.

Im Falle von Lieferungen über noch zu beschaffende
Gegenstände,
übernimmt
Grob
kein
Beschaffungsrisiko, sofern nicht im Einzelfall
schriftlich anderes vereinbart worden ist.

2.1.

Grob does not assume any procurement risk in the
case of deliveries of goods that are still to be
procured, provided that a specific written agreement
has not been reached.

2. 2.

Nimmt der Kunde eine Serviceleistung von Grob in
Anspruch, so umfasst dies auch die Ermächtigung,
dass Grob alle notwendigen Maßnahmen ergreifen
darf, die zur Überprüfung des Auftragsgegenstandes
notwendig sind. Hierzu gehören sowohl Probeläufe
der jeweiligen einzelnen Systeme, Motoren und
Geräte als auch Probeläufe des gesamten Systems
beziehungsweise Gegenstandes.

2.2.

By using one or multiple service(s) provided by Grob,
the customer authorizes Grob to take all necessary
measures to verify the subject of order. These
include tests of the respective individual systems,
motors and devices, as well as test runs of the entire
system or object.

2.3.

Grob is also entitled to have its obligation arising out
of the contractual relationship to be executed by a
suitable contractor based in the country or abroad.

2.3.

Grob ist berechtigt, seine Verpflichtungen aus dem
jeweiligen Vertragsverhältnis auch durch ein
anderes geeignetes Unternehmen im In- oder
Ausland durchführen zu lassen.

2.4.

Ist der Kunde nicht Eigentümer des Gegenstandes,
an dem eine Serviceleistung durchgeführt wird, so ist
er verpflichtet, Grob den Eigentümer zu nennen und
auf Anforderung, von Grob dessen Genehmigung für
die Erteilung des Auftrages beizubringen. Bis dahin
stehen
Grob
die
gesetzlichen
Zurückbehaltungsrechte zu.

2.4.

If the client is not the proprietor of the item on which
service is to be performed, the client shall be
obligated to inform Grob of the proprietor and, upon
request, to provide Grob with approval by the
proprietor for allocating the order. Grob shall retain
the statutory rights of retention until this has been
satisfied.

2.5.

Der Kunde ist verpflichtet, Teilleistungen zu
akzeptieren. Dies gilt nicht, wenn die Durchführung
von Teilleistungen den Kunden in unzumutbarer
Weise beeinträchtigen oder den Vertragszweck
gefährden.

2.5.

The client agrees to accept partial services. This
shall not apply if the execution of such partial
services causes the client unreasonable harm or
puts the purpose of the contract at risk.

3.

Exclusiveness and Right of First Refusal

3.

Exklusivität und Vorkaufsrecht
3.1.

3.1.

Jegliche Verwendung von gelieferten Waren in nicht
zertifizierten Flugzeugen bedarf der ausdrücklichen
Zustimmung durch Grob.

The use of any delivered goods on non-certified
aircraft requires express approval from Grob.

3.2.

Should the client be an entrepreneur, he agrees to
grant Grob right of first refusal of an unlimited
duration for all goods procured by the client under
these General Terms & Conditions.

3.3.

If the client has entered into a contractual agreement
with a third party for goods on which Grob holds a
right of first refusal, the client is required to
immediately communicate the content of this
agreement to Grob. Grob is entitled to make use of
its right of first refusal within a period of two (2) weeks
after receipt of this notification.

3.4

If, in violation to these provisions, the client fails to
issue notification of the right of first refusal, the client
must pay Grob a contractual penalty equal to 5% of
the net purchase price. In such a case, the right to
claim damages shall remain expressly reserved.

4.

Costs

4.1

Any cost estimates are non-binding. They shall only
be binding once issued by Grob in writing and
recorded as expressly binding. Costs estimates are
limited to a period of three (3) months.

4.2.

If Grob renders services outside the premises of its
registered head office in Tussenhausen-Mattsies,
appropriate additional remuneration may be
demanded. If the client is an entrepreneur, he also
agrees to assume the travel costs for Grob.

5.

Prices and Payments

5.1.

Unless otherwise agreed to in writing, all deliveries
and services shall be rendered in accordance with
FCA, INCOTERMS 2010 (registered head office of
Grob, Tussenhausen-Mattsies, Germany).

5.2.

A payment shall be deemed as effected once the
funds have entered the bank account held by Grob
which has been specified on the invoice. Any
deviations hereto require a separate agreement to
be made with Grob.

3.2.

3.3.

3.4.

Handelt es sich bei dem Kunden um einen
Unternehmer, so verpflichtet sich dieser, Grob an
allen von ihm unter diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erworbenen Waren ein
zeitlich unbefristetes Vorkaufsrecht einzuräumen.
Hat der Kunde mit einem Dritten einen Vertrag über
Waren, an denen Grob ein Vorkaufsrecht zusteht,
geschlossen, so ist er verpflichtet Grob den Inhalt
dieses Vertrages unverzüglich mitzuteilen. Grob ist
berechtigt das Vorkaufsrecht innerhalb einer Frist
von zwei (2) Wochen nach Zugang der Mitteilung
auszuüben.
Unterlässt
der
Kunde
entgegen
dieser
Bestimmungen die Anzeige des Vorkaufsfalles, so
ist der Kunde Grob zur Zahlung einer Vertragsstrafe
von 5 % des Nettokaufpreises verpflichtet. Das
Recht auf Schadenersatz in einem solchen Fall
bleibt ausdrücklich vorbehalten.

4.

Kosten

4.1.

Ein
Kostenvoranschlag
ist
grundsätzlich
unverbindlich. Er ist nur dann verbindlich, wenn er
von Grob schriftlich abgegeben und als ausdrücklich
verbindlich bezeichnet wurde. Kostenvoranschläge
sind zeitlich auf drei (3) Monate befristet.

4.2.

Erbringt Grob Serviceleistungen außerhalb des
Betriebssitzes in Tussenhausen- Mattsies, so kann
ein angemessenes zusätzliches Entgelt erhoben
werden. Ist der Kunde Unternehmer, so verpflichtet
er sich ferner zur Übernahme der Reisekosten von
Grob.

5.

Preise und Zahlungen

5.1.

Sämtliche Lieferungen und Serviceleistungen
erfolgen, soweit nicht schriftlich anders vereinbart,
FCA, INCOTERMS 2010 (Betriebssitz von Grob,
Tussenhausen-Mattsies, Deutschland).

5.2.

Eine Zahlung gilt erst dann als erbracht, wenn diese
auf dem auf der
Rechnung angegeben
Geschäftskonto von Grob eingegangen ist.
Abweichendes
bedarf
einer
gesonderten
Vereinbarung mit Grob.

5.3.

Die Aufrechnung gegen eine Forderung ist nur
zulässig, wenn die Gegenforderung rechtskräftig
festgestellt wurde oder unserseits nicht bestritten
wird. Dies gilt nicht für Forderungen, die im
Gegenseitigkeitsverhältnis
zur
aufrechenbaren
Forderung stehen.

5.4.

Der Mindestauftragswert für Lieferungen
Serviceleistungen beträgt 250,00 € netto.

6.

Lieferungen und Ausfuhrkontrolle

6.1.

Liefertermine
vereinbaren.

6.2.

Erhöht sich die Menge der bestellten Waren
gegenüber der ursprünglich erteilten Bestellung, so
verlängert sich die Lieferzeit in angemessener
Weise.

6.3.

6.4.

sind

individuell

in

Textform

5.4.

The minimum contract value for deliveries and
services is equal to a net amount of EUR 250.00.

6.

Deliveries and Export Control

6.1.

Delivery dates are to be agreed upon in writing and
on an individual basis.

6.2.

If the quantity of ordered goods exceeds the number
specified on the original order, the delivery time shall
extend by an appropriate duration.

6.3.

Deliveries are subject to the provision that their
fulfillment does not violate any restrictions arising
from national or international regulations, especially
export control regulations and embargoes or any
other sanctions. The client agrees to provide all
information and documentation which is required for
goods export, transport and import. Delays due to
export inspections or approval processes shall annul
any deadlines or delivery times. If the necessary
approvals are not issued, the agreement shall be
deemed not concluded in relation to the affected
components. Damage claims due to delays are
excluded to this extent and on account of any
exceedance of the aforementioned time limits.

6.4.

In the case of a consensual order alteration, Grob
shall assess a processing fee of 10% of the altered
net value of the product.

7.

Acceptance

7.1.

In the case of rendered services, the client agrees to
carry out the acceptance upon request by Grob. The
acceptance shall be carried out at the registered
head office of Grob in Tussenhausen-Mattsies.

7.2.

The client shall be considered in delay of accepting
the contractual goods if he does not accept the
goods within a period of two (2) weeks following the
request from Grob.

7.3.

If the client fails to carry out acceptance, the damage
claim shall amount to 15% of the net contract value,
unless the client are able to prove that the damage
incurred was of a lesser value or Grob can prove that
the damage was of higher value.

zu

Die Lieferungen stehen unter dem Vorbehalt, dass
der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von
nationalen oder internationalen Vorschriften,
insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie
Embargos
oder
sonstigen
Sanktionen
entgegenstehen. Der Kunde verpflichtet sich, alle
Informationen und Unterlagen beizubringen, die für
die Ausfuhr, Verbringung, Einfuhr benötigt werden.
Verzögerungen aufgrund von Exportprüfungen oder
Genehmigungsverfahren setzen Fristen und
Lieferzeiten außer Kraft. Werden erforderliche
Genehmigungen nicht erteilt, gilt der Vertrag
bezüglich der betroffenen Teile als nicht
geschlossen. Schadenersatzansprüche wegen
Verzugs werden insoweit und wegen vorgenannter
Fristüberschreitungen ausgeschlossen.
Im Falle einer einvernehmlichen Bestelländerung
berechnet Grob eine Bearbeitungsgebühr von 10 %
des geänderten Nettowarenwertes.
Abnahme

7.1.

Im Falle von Serviceleistungen ist der Kunde
verpflichtet nach Aufforderung durch Grob die
Abnahme durchzuführen. Die Abnahme erfolgt am
Betriebssitz von Grob in Tussenhausen-Mattsies.

7.3.

A set-off against a claim shall only be valid if the
counter-claim has been deemed legally enforceable
and it has not been contested on our part. This does
not apply to claims subject to mutuality of obligation
for an off-settable claim.

und

7.

7.2.

5.3.

Der Kunde kommt mit der Abnahme des
Auftragsgegenstandes in Verzug, wenn er nicht
innerhalb von zwei (2) Wochen, nach Aufforderung
durch Grob, den Auftragsgegenstand abnimmt.
Der Schadensersatz im Falle nicht erfolgter
Abnahme durch den Kunden beläuft sich auf 15 %
des Nettoauftragswertes, sofern der Kunde nicht
einen geringeren oder Grob einen höheren Schaden
nachweist.

8.

Gewährleistung

8.

Warranty

8.1.

Bei einem Verbrauchsgüterkauf beträgt die
Gewährleistungsfrist für Lieferungen von Grob
maximal zwei (2) Jahre und bei gebrauchten Sachen
ein (1) Jahr. Schadenersatzansprüche wegen
Mängeln verjähren innerhalb der gesetzlichen Frist.

8.1.

For the sale of consumer goods, the warranty period
for deliveries by Grob shall be no longer than two (2)
years and one (1) year in the case of used goods.
The statutory limitation period shall apply to the right
to issue damage claims on account of defects.

8.2.

Ist der Kunde Verbraucher, so hat er Mängel
innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Übergabe des
Vertragsgegenstandes
bzw.
Abnahme
der
Serviceleistung schriftlich bei Grob geltend zu
machen.

8.2.

If the client is the consumer, he is entitled to issue
claims for defects to Grob in writing within the
warranty period, beginning as of the date of goods
acceptance or acceptance of the service.

8.3.
8.3.

Im Falle von Rechtsgeschäften mit Unternehmern
beträgt die Gewährleistungsfrist für Lieferungen und
Serviceleistungen ein (1) Jahr. Bei Lieferung von
gebrauchten
Sachen
ist
eine
Gewährleistungshaftung ausgeschlossen.

In the case of legal transactions with entrepreneurs,
the warranty period for deliveries and services shall
be equal to one (1) year. Warranties are excluded for
used goods.

8.4.

Ist der Kunde Unternehmer, so hat er die Ware
unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen und im
Falle eines Mangels, Grob unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von fünf (5) Tagen schriftlich
anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so
gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt
sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung
nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher
Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von fünf (5) Tagen nach
Entdeckung schriftlich erfolgen, ansonsten gilt die
Ware auch in Ansehung dieses Mangels als
genehmigt.

If the client is an entrepreneur, he has to inspect the
goods immediately upon receipt and to issue a
written notice to Grob immediately, but no later than
within five (5) days of any defects which have been
identified in writing. If the client does not issue a
notice, the goods shall be considered as approved,
except for cases in which a defect was undetectable
at the time of inspection. If such a detect is
subsequently detected, the client is obligated to
issue a notice immediately, but no later than within
five (5) days of its discovery in writing, otherwise the
goods will be considered as approved irrespective of
any defect.

8.5.

Grob will generally repair defects and conduct
improvement work at its registered head office in
Tussenhausen-Mattsies. In exceptional cases, Grob
is however entitled to conduct work to repair defects
at another location.

9.

Liability

9.1.

In the event of damage claims made on account of a
loss of life or bodily harm, as well as due to malicious
concealment of a defect or damage claims in
accordance with the Product Liability Act, Grob shall
assume liability within the scope of its statutory
obligations.

9.2.

Grob shall only be liable for ordinary negligence in
the case of a violation of its cardinal obligations.
Cardinal obligations are essential contractual
obligations, the breach of which threatens the
contractual purpose of the agreement, the fulfillment
of which is a prerequisite for the proper
implementation of the contract, and the observance
of which the contractual partner may rely upon as a
matter of course. In the case of a minor negligent
breach of the cardinal obligations, the liability
assumed by Grob is limited to compensation for
typical damage which Grob was able to previously
estimate at the time that the agreement was
concluded.

9.3.

Other contractual or statutory damage claims of any
sort are excluded, including those arising from
subsequent damage, provided that such damage
was not the result of willful or negligent behavior on
the part of Grob.

8.4.

8.5.

Mängelbeseitigung und Nachbesserungsarbeiten
werden von Grob grundsätzlich am Betriebssitz in
Tussenhausen-Mattsies durchgeführt. Grob behält
sich jedoch das Recht vor, in Ausnahmefällen eine
Mängelbeseitigung an einem anderen Ort
durchzuführen.

9.

Haftung

9.1.

Bei Schadensersatzansprüchen für die Ver-letzung
von Leben, Körper und Gesundheit, sowie für
arglistiges Verschweigen eines Mangels und für
Schadensersatzansprüche
nach
dem
Produkthaftungsgesetz haftet Grob im Rahmen der
gesetzlichen Verpflichtungen.

9.2.

Grob haftet für einfache Fahrlässigkeit nur bei
Verletzung von Kardinalpflichten. Kardinal-pflichten
sind wesentliche Vertragspflichten, bei deren
Verletzung der Vertragszweck gefährdet ist oder
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf. Bei der einfach fahrlässigen
Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung von
Grob begrenzt auf den Ersatz des typischen und bei
Vertragsschluss für Grob vorhersehbaren Schadens.

9.3.

Sonstige
vertragliche
oder
gesetzliche
Schadenersatzansprüche jeglicher Art einschließlich
für Folgeschäden sind ausgeschlossen, sofern der
Schaden nicht von Grob durch vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurde.

9.4.

Grob haftet nicht für den zusätzlichen Inhalt von
Luftfahrtgegenständen, soweit diese Grob nicht
besonders zur Verwahrung übergeben wurden.

9.4.

Grob is not liable for the content of aeronautic items,
provided that these were not given to Grob especially
for safekeeping.

9.5.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten
in vollem Umfang für Grobs Organe, Arbeitnehmer,
gesetzliche
Vertreter,
Erfüllungsund
Verrichtungsgehilfen, deren sich Grob zur Erfüllung
der jeweiligen Verpflichtung bedient.

9.5.

The liability limitations outlined here are valid to their
full extent in relation to Grob’s divisions, employees,
legal representatives, and performing and vicarious
agents which Grob utilizes to satisfy its respective
obligations.

10.

Versicherung

10.

Insurance

Grob wird die vom Kunden übergebenen
Auftragsgegenstände nicht zusätzlich versichern.
Das Risiko des Versicherungsschutzes des
Auftragsgegenstandes während der Service-leistung
trägt der Kunde.
11.

Eigentumsvorbehalt und Pfandrecht

11.1.

An allen Liefergegenständen, Zubehör-, Austauschsowie Ersatzteilen bzw. -geräten behält sich Grob
das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung der
Kaufpreis-,
Dienstleisungs-,
bzw.
Werklohnforderung vor.

11.2.

Soweit von Grob gelieferte oder überlassene
Gegenstände die unter Eigentumsvorbehalt stehen
vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache
verarbeitet oder umgebildet werden, gilt Grob als
Hersteller. Im Falle einer Verbindung oder
untrennbaren
Vermischung
mit
anderen
Gegenständen erwirbt Grob Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes, den die
Gegenstände zur Zeit der Verbindung oder
Vermischung hatten. Erfolgt die Verbindung oder
Vermischung in der Weise, dass die Gegenstände
des Kunden als Hauptsache anzusehen sind, so gilt
als vereinbart, dass der Kunde Grob anteilsmäßig
Miteigentum überträgt, wobei der Kunde das
Miteigentum für Grob unentgeltlich verwahrt.

11.3.

Die durch Grob ersetzten Teile des Kunden werden,
Eigentum von Grob.

11.4.

Der Kunde erhält die Liefergegenstände, Zubehör-,
Austausch- sowie Ersatzteile bzw. - geräte während
der Dauer von Grobs Eigentumsvorbehalt in
einwandfreiem Zustand und ist verpflichtet, auf
eigene Kosten etwaige Reparaturen durchführen zu
lassen, sowie die überlassenen Gegenstände
ausreichend zu versichern. Grob ist zu jeder Zeit zur
Sichtung der Vorbehaltsgegenstände berechtigt. Der
Kunde ist ferner verpflichtet, Grob umgehend bei
Verschlechterung, Untergang oder Verlust des
Gegenstands zu informieren. Das Recht in einem
solchen Ereignis Schadenersatz zu fordern bleibt
ausdrücklich vorbehalten.

11.5.

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände nicht
berechtigt.

Grob shall not acquire any additional insurance
coverage for the contractual object provided by the
client. The client bears the risk of insurance coverage
for the contractual object during the service period.
11.

Retention of Title and Right of Lien

11.1.

Grob shall retain ownership over all delivered goods,
accessories, exchange and replacement parts and
devices until receiving full payment of the selling
price or labor costs.

11.2.

To the extent that the client processes or redesigns
the goods delivered or transferred by Grob under
retention of title of the client into a new moveable
item, Grob shall retain the designation of
manufacturer. In the event of combination or
inseparable mixing with other objects, Grob shall
acquire co-ownership of the new items in relation to
the value of the object at the time when it was
combined or mixed. If the combination or mixture is
carried out in such a way that the client’s items are
regarded as the main item, Grob shall, as agreed, be
granted proportional co-ownership, and the client is
to maintain co-ownership for Grob free of charge.

11.3.

Any of the client’s components which are replaced
by Grob shall become the property of Grob.

11.4.

The client shall receive the delivered goods,
accessory, replacement and spare parts or devices
free of defects throughout the duration of Grob’s
retention of title and the client is obligated to conduct
any repairs at his own costs and to provide suitable
insurance coverage for the items. Grob is entitled to
inspect the items under retention of title at any time.
Additionally, the customer agrees to immediately
inform Grob in the case of deterioration, destruction
or loss of the items. Grob retains the express right
claim damage in such an event.

11.5.

The customer is prohibited from reselling the items
which fall under retention of title.

11.6.

Gegen
sämtliche
Ansprüche
aus
dem
Vertragsverhältnis sowie sonstiger Forderungen aus
der
Geschäftsbeziehung
steht
Grob
ein
Zurückbehaltungsrecht sowie über das gesetzliche
Pfandrecht
hinausgehend
ein
vertragliches
Pfandrecht an den an Grob zur Erfüllung des
Vertrages übergebenen Gegenständen zu.

11.7.

Ferner steht Grob das Recht zu, wegen fälliger
Forderungen die Verwertung des Auftragsgegenstandes zu betreiben, insbesondere diesen
freihändig zu verkaufen, falls Grob dies dem Kunden
vorher unter Einhaltung einer Frist von zwei (2)
Wochen
schriftlich
mitgeteilt
hat.
Bei
Verbraucherverträgen steht Grob dieses Recht nur
zu, wenn der Kunde mit mindestens zwei (2)
Zahlungsraten im Verzug ist.

11.8.

Kommt der Kunde seinen Zahlungs- oder sonstigen
sich aus dem Eigentumsvorbehalt ergebenden
Verpflichtungen nicht nach, so wird die Restschuld,
auch entgegen anderweitiger Vereinbarungen, sofort
fällig.

12.

Nebenbestimmungen

12.1.

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden
und Grob gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
seiner
Bestimmungen
hinsichtlich
des
Kollisionsrechts.

12.2.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen
unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

12.3.

Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
sowie
Nebenabreden
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine
Abbedingung dieser Schriftformklausel.

12.4.

Als Erfüllungsort wird Tussenhausen-Mattsies
vereinbart. Soweit
gesetzlich
zulässig, ist
Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsgeschäft
ergebenden Ansprüche Memmingen. Grob ist
jedoch auch berechtigt, den Kunden an jedem
anderen
besonderen
oder
allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen.

´

Tussenhausen-Mattsies, December 2018
Der Vorstand

11.6.

Grob possesses a right of retention against any
claims arising from the contractual relationship and
any other claims arising from the business
relationship as well as a contractual right of lien that
extends beyond the statutory right of lien on the
items to be given to Grob for fulfilling this agreement.

11.7.

Additionally, Grob has the right to exploit the ordered
item for all due claims, particularly to privately sell
these items, provided that Grob informs the client of
this in writing beforehand within a period of two (2)
weeks. In the case of consumer agreements, Grob
shall only be entitled to this right if the client is in
delay of payment by at least two (2) weeks.

11.8.

If the client is unable to fulfill his payment or other
obligations under the retention of title, the remaining
debt shall be immediately due regardless of any
other agreements.

12.

Ancillary Provisions

12.1.

All legal relations between the client and Grob are
subject to German Law with the exception of the
provisions related to conflict of laws.

12.2.

In the event that one of the above provisions is or
becomes invalid, the validity of the remaining
provisions shall remain unaffected.

12.3.

Amendments and additions to these General Terms
& Conditions as well as any ancillary agreements
must be made in writing. This also applies to the
cancellation of the writing obligation.

12.4.

Tussenhausen-Mattsies is the place of performance
agreed to by the parties to the contract. To the extent
permitted by law, Memmingen shall serve as the
court of jurisdiction for all claims arising from the
legal transaction. Nevertheless, Grob is entitled to
file a claim against the customer at any other place
of general or special jurisdiction.
Tussenhausen-Mattsies, December 2018
The Board of Directors

