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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

EVA Tech B.V. 
 
KAPITEL 1: ALLGEMEINES 
 
Die in diesem Kapitel „Allgemeines” aufgeführten Bestimmungen gelten für alle Verträge zwischen EVA Tech 
und dem Vertragspartner.  
  
Artikel 1. Definitionen 
1.1. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe wie folgt zu 

verstehen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben oder es ergibt sich aus dem 
Zusammenhang etwas anderes: 
a. EVA Tech: der Verwender dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen: EVA Tech B.V. mit Sitz in 

Zwartsluis (Niederlande), De Velde 1, eingetragen im niederländischen Handelsregister bei der 
Kamer van Koophandel (KVK) unter der Nummer 73781207; 

b. Vertragspartner: die Rechtsperson oder die natürliche Person, die einen Vertrag mit EVA Tech 
geschlossen hat; 

c. Unternehmen: der Vertragspartner als Rechtsperson oder natürliche Person, der in Ausübung 
seines Berufs oder Vertretung eines Unternehmens handelt; 

d. Konsument: der Vertragspartner als natürliche Person, der nicht in Ausübung seines Berufs oder 
Vertretung eines Unternehmens handelt; 

e. schriftlich: die Art der Kommunikation per Brief, per E-Mail, per Fax oder auf irgendeine andere 
Art und Weise der Kommunikation, die hinsichtlich des Stands der Technik und nach den 
gesellschaftlich geltenden Auffassungen damit gleichgestellt werden kann; 

f. Vertrag: der Vertrag zwischen EVA Tech und dem Vertragspartner; 
g. Produkt: das Produkt, das EVA Tech liefert; 
h. Webseite: die Webseiten http://evatech.nl, http://evastream.nl; http://evaTech.nl, 

http://evaTech.com, http://evaTech.de und http://evaTech.fr, die von EVA Tech und EVA Optic 
B.V. betrieben werden und auf denen der Vertragspartner Produkte bei EVA Tech bestellen 
kann. 
 

Artikel 2. Allgemeines  
2.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und Offerten von EVA Tech und 

für alle Verträge zwischen EVA Tech und dem Vertragspartner.    
2.2. Abweichungen und Ergänzungen zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann gültig, 

wenn sie ausdrücklich und schriftlich, z.B. in einem (schriftlichen) Vertrag oder einer 
Auftragsbestätigung von EVA Tech, vereinbart wurden.   

2.3. Sollten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Vertrag oder die Auftragsbestätigung sich 
widersprechende und/oder voneinander abweichende Bedingungen enthalten, gelten die 
Bedingungen, wie sie in der Auftragsbestätigung von EVA Tech aufgeführt sind. 

2.4. Die Anwendbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird von EVA Tech 
ausdrücklich zurückgewiesen.  

2.5. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ebenfalls für die sich aus dem Vertrag ergebenden 
Nachbestellungen bzw. Teilbestellungen.   

2.6. Wenn EVA Tech dem Vertragspartner diese allgemeinen Geschäftsbedingungen bereits mehrfach 
vorgelegt hat, liegt eine dauerhafte Geschäftsbeziehung vor. EVA Tech braucht dann die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht jedes Mal erneut vorzulegen, damit diese für folgende 
Lichtberechnungen, Offerten und/oder Verträge gelten.  

2.7. Wenn EVA Tech nicht ständig die strikte Einhaltung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 
verlangt, bedeutet dies nicht, dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr gültig sind. 
EVA Tech verliert damit nicht das Recht, in anderen Fällen auf die strikte Einhaltung der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu bestehen.  

2.8. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sind oder 
außer Kraft gesetzt werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen im vollen 
Umfang gültig. Die nichtigen oder außer Kraft gesetzten Bestimmungen werden von EVA Tech ersetzt, 
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wobei soweit wie möglich das Ziel und der Inhalt der ursprünglichen Bestimmung(en) berücksichtigt 
werden. 

2.9. Wenn diese allgemeinen Geschäftsbedingungen in einer anderen Sprache als Niederländisch verfasst 
werden, ist der niederländische Text bei Rechtsstreitigkeiten immer maßgeblich für die Interpretation 
und die Auslegung der Bestimmungen. 
 

Artikel 3. Angebot und Preise 
3.1. Das Sortiment von EVA Tech kann jederzeit verändert werden. 
3.2. EVA Tech hat das Recht, seine Preise von Zeit zu Zeit anzupassen. 

 
Artikel 4. Ergänzungen und Änderungen   
4.1. Ergänzungen oder Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingung bzw. des Vertrags sind für EVA 

Tech erst dann bindend, wenn diese vom Vertragspartner schriftlich bestätigt wurden.  
 

Artikel 5. Nutzungsbedingungen der Webseiten 
5.1. Bei Nutzung der Webseite muss der Vertragspartner sich so verhalten, wie es von einem 

verantwortungsbewussten und sorgfältigen Internetnutzer erwartet werden darf. 
5.2. Es ist nicht erlaubt, die Sicherheitsanwendungen auf der Webseite zu umgehen oder zu hacken. 
5.3. Es ist nicht erlaubt, die Webseite so zu nutzen, dass dadurch die korrekte Funktion von 

Computersystemen von EVA Tech und/oder Dritten beeinträchtigt wird oder dadurch andere Nutzer 
der Webseite behindert bzw. beeinträchtigt werden. 
 

Artikel 6. Vertragsausführung  
6.1. EVA Tech bestimmt die Art und Weise, wie und von welchen Personen der Vertrag ausgeführt wird.  
6.2. EVA Tech hat das Recht, bei der Vertragsausführung einen oder mehrere Dritte einzuschalten, ohne 

den Vertragspartner davon in Kenntnis zu setzen. 
 

Artikel 7. Beschwerden und Rücksendungen 
7.1. Das Unternehmen muss die Bestellung direkt nach Erhalt überprüfen und EVA Tech eventuelle 

Mängel und/oder Defekte bei der gelieferten Bestellung innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der 
Produkte schriftlich melden. 

7.2. Beschwerden in Bezug auf den Rechnungsbetrag bzw. die Rechnungsbeträge müssen EVA Tech 
schriftlich und von einer Begründung versehen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur 
Kenntnis gebracht werden. 

7.3. Bestellte Produkte werden in denen bei EVA Tech vorrätigen (Großhandels-)Verpackungen geliefert. 
In der Branche akzeptierte geringe Abweichungen hinsichtlich der angegebenen Maße, Gewichte, 
Mengen, Farben, Strömungsgeschwindigkeiten, Volumen, Wattzahl u. Ä. gelten nicht als 
Unzulänglichkeit auf Seiten EVA Techs. In diesem Fall besteht kein Garantieanspruch und werden 
entsprechende Beschwerden beziehungsweise Beanstandungen nicht bearbeitet. 

7.4. Der Vertragspartner muss EVA Tech in die Lage versetzen, die Beanstandung zu prüfen und in diesem 
Zusammenhang EVA Tech alle für die Beanstandung relevanten Informationen zukommen lassen. Die 
Rücksendung geschieht auf Rechnung und Risiko des Vertragspartners.  

7.5. Für eine Rücksendung muss der Vertragspartner eine RMA-Nummer bei EVA Tech anfordern. 
7.6. In allen Fällen wird die Rücksendung so vorgenommen, wie von EVA Tech festgelegt und erfolgt in der 

Originalverpackung bzw. Emballage bzw. einer von EVA Tech zugelassenen Verpackung.  
7.7. Beanstandungen sind nicht möglich hinsichtlich Unvollkommenheiten an oder Eigenschaften von 

Produkten, die aus natürlichen Materialien hergestellt sind, wenn diese Unvollkommenheiten oder 
Eigenschaften der Art dieser Materialien inhärent sind.  

7.8. Beanstandungen sind nicht möglich hinsichtlich Verfärbungen und geringen Abweichungen zwischen 
den Produkten.  

7.9. Beanstandungen sind nicht möglich hinsichtlich Produkte, die nach Erhalt vom Vertragspartner in 
ihrer Art und/oder Zusammenstellung verändert wurden.  

7.10. Beanstandungen berechtigen nicht zum Zahlungsaufschub durch den Vertragspartner. Der Käufer  ist  
nicht  berechtigt,  wegen  eigener  Gewährleistungsansprüche  den  Kaufpreis zurückzuhalten oder 
mit Gegenforderungen aufzurechnen, es sei denn, diese Gegenforderungen sind unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen werden alle unsere 
Forderungen sofort fällig. 
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Artikel 8. Allgemeine Garantiebestimmungen  
8.1. EVA Tech wendet hinsichtlich bestimmter Produkte ergänzende Garantiebestimmungen an. 

Hinsichtlich der Produkte, für die solche Garantiebestimmungen gelten, müssen diese Bestimmungen 
als Grundlage genommen werden und gelten für die Fragen, die nicht in die ergänzenden 
Garantiebestimmungen aufgenommen wurden, die Bestimmungen aus diesem Artikel. Wenn für 
Produkte keine ergänzenden bzw. spezifischen Bestimmungen gelten, dann gelten die allgemeinen 
Garantiebestimmungen aus diesem Artikel.  

8.2. Die unten genannten Garantien gelten nur hinsichtlich der von EVA Tech gelieferten Produkte. Diese 
Garantiebestimmungen gelten deshalb nicht für ausgesprochene Empfehlungen oder andere 
Tätigkeiten, die EVA Tech im Rahmen des Vertrags ausgeführt hat.  

8.3. Wenn keine ergänzenden Garantiebestimmungen mit einer spezifischen und expliziten Garantiefrist 
vereinbart wurden, gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr, es sei denn, es wurde dem Vertragspartner auf 
der Webseite oder auf irgendeine andere Art und Weise kenntlich gemacht, dass für das Produkt 
keine Garantie gegeben wird. 

8.4. Wenn das gelieferte Produkt nicht von EVA Tech hergestellt wurde, ist die Garantie für das Produkt 
jederzeit auf die Herstellergarantie beschränkt, die vom Hersteller für das Produkt gegeben wird. 

8.5. Das RMA-Verfahren von EVA Tech wird in allen Fällen von Defekten innerhalb des Garantiezeitraums 
angewendet.  

8.6. Die Garantiefrist beginnt am Tag des (ersten ursprünglichen) Rechnungsdatums. 
8.7. Wenn das Produkt innerhalb des Garantiezeitraums einen Mangel aufweist, muss der 

Vertragspartner EVA Tech darüber schnellstmöglich und in jedem Fall innerhalb der Garantiefrist 
informieren. Der Vertragspartner muss den Mangel deutlich beschreiben, sodass EVA Tech den 
Garantieanspruch beurteilen kann. Artikel 7.4 findet bei Inanspruchnahme der Garantie 
entsprechend Anwendung. 

8.8. Der Garantieanspruch wird nicht gewährleistet, wenn der Vertragspartner sich nicht entsprechend 
Artikel 8.7 und 7.4 verhalten hat.  

8.9. Wenn EVA Tech den Garantieanspruch des Vertragspartners akzeptiert, wird EVA Tech, nach eigener 
Wahl, das Produkt in seiner Fabrik reparieren, das Produkt ersetzen, ein Ersatzteil liefern oder den 
Preis des Produkts (teilweise) erstatten. Es steht EVA Tech darum frei, dem Vertragspartner bei 
Austausch des Produkts ein vergleichbares oder gleichwertiges Produkt zu liefern. 

8.10. Wenn EVA Tech für die Herstellung der Produkte Rohstoffe bzw. Materialien von Dritten bezieht, 
bezieht sich EVA Tech hinsichtlich des Verhaltens und der Eigenschaften dieser Rohstoffe bzw. 
Materialien auf die Informationen, die der Hersteller oder Lieferant dieser Rohstoffe bzw. Materialien 
EVA gegeben hat.  

8.11. Die vereinbarte Garantiefrist wird nicht angepasst, verlängert oder verschoben aufgrund der 
Tatsache, dass das Produkt von EVA Tech repariert oder ausgetauscht wurde. 

8.12. EVA Tech kann nie haftbar gemacht werden für den eventuellen Schaden, den der Vertragspartner 
dadurch erleidet, dass eine Anlage vorübergehend nicht funktionstüchtig ist während des Zeitraums, 
in dem ein Produkt defekt ist, der Garantieanspruch geprüft wird oder ein Produkt ausgetauscht bzw. 
repariert wird. 

8.13. EVA Tech ist nicht verantwortlich bzw. haftbar für die (Überprüfung von) Befestigungen und 
Befestigungsmaterialien von Produkten (inklusive im Lieferumfang enthaltener Befestigungen).   

8.14. In der Garantie sind nicht enthalten: die (erneute) Installation/Durchführung der Installation/(De-
)Montage des Produkts und/oder die Kosten, die damit einhergehen. Die Haftbarkeit von EVA Tech ist 
jederzeit beschränkt auf das in Artikel 9 Aufgeführte.  

8.15. Arbeiten im Rahmen der Garantie werden in der Fabrik von EVA Tech durchgeführt. 
8.16. In Ausnahmefällen kann Support vor Ort geleistet werden, jedoch nur innerhalb des 

Garantiezeitraums. Die Beurteilung der Notwendigkeit des Supports vor Ort liegt ausschließlich bei 
EVA Tech. Sollte der Vertragspartner zu Recht die Garantie in Anspruch nehmen und EVA Tech sich 
vor Ort um die Reparatur oder den Austausch des Produkts kümmern wollen, verpflichtet sich der 
Vertragspartner, EVA Tech die erforderliche Mitwirkung zur Verfügung zu stellen, worunter 
verstanden wird – jedoch nicht ausschließlich: die Möglichkeit für EVA Tech, während der 
Arbeitszeiten (von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) vor Ort Reparaturarbeiten auszuführen. Der 
Vertragspartner muss dafür Sorge tragen, dass alle erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen 
vor Ort sind, um sicher an die Produkte heran zu kommen und so diese untersuchen und eventuell zu 
reparieren/austauschen zu können. 
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8.17. Wenn eine der Bedingungen, die in Artikel 9.7 aufgeführt werden, zutrifft, wird ein Garantieanspruch 
nicht gewährt. 

8.18. Eine Inanspruchnahme der Garantie berechtigt nicht zum Zahlungsaufschub durch den 
Vertragspartner. Der Käufer ist nicht berechtigt, den Kaufpreis zurückzuhalten oder mit 
Gegenforderungen aufzurechnen, es sei denn, diese Gegenforderungen sind unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen werden alle unsere 
Forderungen sofort fällig. 
 

Artikel 9. Haftbarkeit 
9.1. EVA Tech kann nicht zur Vergütung eines Schadens verpflichtet werden, der eine direkte oder 

indirekte Folge ist von: 
a. einem Ereignis, das faktisch außerhalb seiner Macht liegt und somit nicht seinem Handeln oder 

Unterlassen zugeschrieben werden kann, wie u.a. in Artikel 10 beschrieben;  
b. einer Handlung oder Nachlässigkeit des Vertragspartners, dessen Angestellten oder anderer 

Personen, die vom Vertragspartner engagiert oder für diesen tätig sind.  
9.2. Die (Licht-)Farben, die auf den Webseiten sowie in Medien und Werbematerialien von EVA Tech zu 

sehen sind, können von den Farben abweichen, die das Produkt tatsächlich aufweist, u.a. verursacht 
durch einen Unterschied bei der Bildschirmwiedergabe oder in den verwendeten Drucksachen. EVA 
Tech ist nicht haftbar für derartige Farbabweichungen. 

9.3. EVA Tech ist nicht haftbar für die Beschädigung oder den Verlust von Daten in Folge der Versendung 
der Daten mit Hilfe von Telekommunikationsmitteln. 

9.4. Jede Haftbarkeit von EVA Tech für Folgeschäden, wie Betriebsschäden, Rufschäden, Arbeitskosten, 
auferlegte Bußgelder, Gewinnverlust und/oder erlittene Verluste, Verzögerungsschäden und/oder 
Personen- oder Verletzungsschäden und/oder indirekte Schäden wie – jedoch nicht ausschließlich -
Schäden aufgrund falscher Empfehlungen Dritter, ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

9.5. Der Vertragspartner ist dazu angehalten, alle Maßnahmen zur Verhinderung oder Eingrenzung des 
Schadens zu ergreifen, die notwendig sind oder als notwendig erachtet werden können. Der 
Vertragspartner muss EVA Tech die Möglichkeit geben, den Schaden zu beheben.  

9.6. Der Vertragspartner muss EVA Tech spätestens innerhalb von 2 Monaten, nachdem ihm der von ihm 
erlittene Schaden bekannt wurde bzw. hätte bekannt sein können, darauf hinweisen.  

9.7. Der Vertragspartner kann weder einen Anspruch auf die Garantie erheben noch EVA Tech aus 
anderen Gründen haftbar machen, wenn der Schaden entstanden ist:  
a. durch eine unsachgemäße Installation, Montage und/oder Anwendung, die im Widerspruch zum 

Zweck des Gelieferten oder im Widerspruch zu den von oder im Namen von EVA Tech zur 
Verfügung gestellten (Produkt-)Anleitungen, Empfehlungen, Gebrauchsanweisungen, 
Datenblättern, Packungsbeilagen o.ä. steht;  

b. wenn die Anwendung außerhalb des normalen Gebrauchs erfolgt.  
 
Unter normalem Gebrauch wird bei Produkten für die permanente Anwendung unter Wasser 
verstanden: 
1. minimale Wassertemperatur: 5˚C; 
2. maximale Wassertemperatur: 32˚C; 
3. maximaler Chlorgehalt Wasser: 

 Hallenbad – frei verfügbares Chlor (FVC): 0,5 ≤ FVC ≤ 1,5 mg/l, 
Freibad >= 20 m2 – frei verfügbares Chlor (FVC): 0,5 ≤ FVC ≤ 3,0 mg/l, 

 Freibad < 20 m2 – frei verfügbares Chlor (FVC): 0,5 ≤ FVC ≤ 5,0 mg/l, 
 Alle Becken – gebundenes verfügbares Chlor: < 0,6 mg/l; 

4. keine Anwendung in Salz- oder Meerwasser; 
5. das Becken und die vorhandenen Accessoires müssen frei von Elektrolyse sein; 
6. zur Verhinderung von Elektrolyse müssen die Installationsnischen korrekt beschaffen sein; 
7. zwischen Turbine/Maschine/Armatur/Kamera und Netzzufuhr muss ein ununterbrochenes 

originales EVA Tech Kabel verwendet werden. 
 
Unter normalem Gebrauch wird bei Produkten für die Anwendung außerhalb des Wassers 
verstanden: 
8. maximaler Gehalt Trichloramin Luft: 0,50 mg/m3 Luft (Zielwert: 0,20 mg/m3 Luft); 
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9. maximaler Gehalt Ozon Luft (wenn angewendet): 120 ug/m3 1-Stundenwert; 
10. minimale Umgebungstemperatur: 0˚C; 
11. maximale Umgebungstemperatur: 32˚C; 
12. maximale relative Luftfeuchtigkeit in der Schwimmhalle: 60%; 
13. minimaler Freiraum rundum die Controlunits und den Strom(-kasten) für Luftzirkulation 

zur Kühlung: 10 cm; 
14. minimaler Freiraum auf der Vorderseite der Armatur/Maschine/Kamera und auf der 

Vorderseite des eventuellen Kühlkörpers für Luftzirkulation zur Kühlung: 15 cm. 
Der Vertragspartner ist verantwortlich für die Übertragung der erforderlichen Beweislast an EVA 
Tech, so dass anhand dessen festgelegt werden kann, ob die Anforderungen für den normalen 
Gebrauch, wie in diesem Artikel näher umschrieben, eingehalten wurden.  

c. durch unsachgemäße Aufbewahrung (Lagerung) der gelieferten Produkte;  
d. durch Fehler oder Unvollständigkeiten in den von oder im Namen des Vertragspartners an EVA 

Tech zur Verfügung gestellten Daten oder Änderungen hinsichtlich der anfänglich zur Verfügung 
gestellten Informationen in Bezug auf die Anwendung entsprechend den Bestimmungen in 
Artikeln 19 und 20 dieser Geschäftsbedingungen;  

e. durch die Nichterfüllung lokaler Regeln, Gesetze und Normen sowohl für die Produkte als auch 
für die Befestigungen; 

f. durch die nicht oder nur unzureichend erfolgte Sicherheitskontrolle der Anlage, zu der die 
Produkte gehören, entsprechend den vor Ort geltenden, nationalen Regeln, Gesetzen, Normen 
und ausgesprochenen Empfehlungen von EVA Tech; 

g. durch unsachgemäße Installation oder (De-)Montage seitens des Vertragspartners oder der 
durch ihn eingeschalteten Dritten;  

h. durch Empfehlungen, Anweisungen oder Instruktionen von oder im Namen des 
Vertragspartners oder durch den Vertragspartner eingeschalteter Dritter;  

i. durch die Ausführung von Reparaturen bzw. weiteren Tätigkeiten oder Bearbeitungen an dem 
Gelieferten durch oder im Namen des Vertragspartners, ohne ausdrückliche vorherige 
Zustimmung von EVA Tech;  

j. wenn vom Vertragspartner nicht oder nicht ausschließlich die originalen EVA Tech Elemente, 
Verkabelung, Montagematerialien und Accessoires verwendet wurden.   

9.8. EVA Tech ist nicht verantwortlich bzw. haftbar für die (Kontrolle von) Befestigungen und 
Befestigungsmaterialien von Produkten (inklusive im Lieferumfang enthaltener Befestigungen).   

9.9. Der Vertragspartner ist verantwortlich für die Sicherheit und Kontrolle von Produkten und ihrer 
Befestigung sowie der Sicherheit im Allgemeinen entsprechend den national geltenden Gesetzen, 
Regeln und Normierungen. 

9.10. Die Garantie verfällt u.a. bei Störungen in Anlagen, bei denen z.B. Umgebungstemperaturen oder der 
Chlorgehalt in der Luft außerhalb des normalen Gebrauchs fallen. 

9.11. EVA Tech ist niemals haftbar für die Anwendbarkeit und Sicherheit seiner Produkte in einer 
spezifischen Umgebung/Anwendung. Die Verantwortlichkeit und Beurteilung der Anwendung eines 
Produkts in einer bestimmten Umgebung/Anwendung liegt beim Vertragspartner. 

9.12. EVA Tech ist niemals haftbar für die Qualität von und die gegenseitige Kompatibilität mit der Anlage, 
in der/an der die Produkte angeschlossen werden. 

9.13. Wenn EVA Tech für den vom Vertragspartner erlittenen Schaden haftbar ist, ist die 
Schadensersatzpflicht von EVA Tech jederzeit auf höchstens den Betrag beschränkt, der von seiner 
Versicherung im vorliegenden Fall ausgezahlt wird. Wenn die Versicherung von EVA Tech nicht 
auszahlt oder der Schaden nicht unter eine von EVA Tech abgeschlossene Versicherung fällt, ist die 
Schadensersatzpflicht von EVA Tech auf höchstens den Rechnungsbetrag für die gelieferten Produkte, 
auf die sich die Haftung bezieht, beschränkt. 

9.14. Der Vertragspartner ist in den Fällen, die unter Absatz 7 dieses Artikels aufgezählt werden, vollständig 
haftbar für alle sich daraus ergebenden Schäden und schützt EVA Tech ausdrücklich vor jeglichen 
Haftungsansprüchen Dritter zur Vergütung solcher Schäden. Die Garantie verfällt in den unter Absatz 
7 genannten Fällen unwiderruflich.  

9.15. Die in diesem Artikel genannten Einschränkungen der Haftbarkeit gelten nicht, wenn der Schaden auf 
Vorsatz und/oder bewusste Fahrlässigkeit von EVA Tech oder dessen Führungspersonal in der 
Geschäftsleitung zurückzuführen ist oder wenn zwingendrechtliche gesetzliche Bestimmungen dem 
entgegenstehen. Ausschließlich in diesen Fällen wird EVA Tech den Vertragspartner vor eventuellen 
Haftungsansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner schützen.  
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Artikel 10. Höhere Gewalt 

10.1. Unter höherer Gewalt wird auf Seiten von EVA Tech u.a. verstanden: Krieg, Aufruhr, Epidemien und 
Pandemien, Mobilmachung, in- und ausländische Unruhen, Regierungsmaßnahmen, Streiks innerhalb 
der Organisation von EVA Tech und/oder des Vertragspartners oder Bedrohung durch diese u.ä. 
Umstände, Störungen in den zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Wechselkursen, 
Betriebsstörungen durch Brand, Einbruch, Sabotage, Naturkatastrophen u.ä., aufgrund von 
Wettereinflüssen, Straßensperren, Unfällen u.ä. aufgetretene Transportschwierigkeiten, 
Lieferschwierigkeiten, Terrorismus, Diebstahl, Stromstörungen, Internetstörungen, Störungen im E-
Mailverkehr, Computerangriffe durch Dritte, Änderungen in der Gesetzgebung und/oder 
Reglementierung. 

10.2. Unter höherer Gewalt muss auch eine nicht-zurechenbare Unterlassung eines Lieferanten von EVA 
Tech oder einer von EVA Tech eingeschalteten dritten Partei verstanden werden. 

10.3. EVA Tech hat auch das Recht, sich auf höhere Gewalt zu berufen, wenn der Umstand, der die 
(weitere) Erfüllung verhindert, erst eintritt, nachdem EVA Tech seiner Verpflichtung hätte 
nachkommen müssen. 

10.4. Wenn höhere Gewalt vorliegt, ist EVA Tech berechtigt, den Vertrag aufzuheben oder die Erfüllung 
seiner Verpflichtungen gegenüber dem Vertragspartner unter Einhaltung einer angemessenen Frist 
aufzuschieben, ohne zu Schadensersatz verpflichtet zu sein.  
 

Artikel 11. Geistiges Eigentum 
11.1. Der Vertragspartner muss die Urheberrechte, die auf den Produkten und Accessoires gelten, inklusive 

Softwareanwendungen sowie Werbematerial und Drucksachen inklusive Webseiten, Texte und 
Abbildungen von Produkten miteinbegriffen, jederzeit respektieren.  
 

Artikel 12. Kundenservice 
12.1. Bei Fragen zu einer Bestellung, hinsichtlich einer Beschwerde oder der Geltendmachung der Garantie, 

kann der Vertragspartner Kontakt zum Kundenservice von EVA Tech aufnehmen. Der Kundenservice 
von EVA Tech ist erreichbar: 
c. unter der E-Mailadresse support@evatech.com 
d. unter der Telefonnummer +31 (0)38 – 33 75 067 

12.2. Bei EVA Tech eingereichte Beschwerden werden innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dem 
Eingangsdatum beantwortet. Wenn eine Beschwerde aller Voraussicht nach eine längere 
Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen wird, antwortet EVA Tech innerhalb der Frist von 14 Tagen mit 
einer Eingangsbenachrichtigung sowie einem Hinweis dahingehend, wann der Vertragspartner mit 
einer umfassenderen Antwort rechnen kann. 
 

Artikel 13. Geheimhaltung 
13.1. Beide Parteien sind zur Geheimhaltung aller vertraulichen Informationen verpflichtet, die sie im 

Rahmen ihres Vertrags voneinander oder aus einer anderen Quelle bekommen haben. Informationen 
gelten als vertraulich, wenn dies von der jeweils anderen Partei mitgeteilt wurde oder wenn sich dies 
aus der Art der Information ergibt. Die Partei, die vertrauliche Informationen erhält, wird diese nur zu 
dem Zweck verwenden, für den sie sie erhalten hat. 

13.2. Wenn EVA Tech aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder einer richterlichen Entscheidung dazu 
angehalten ist, vertrauliche Informationen an per Gesetz befugte oder durch richterliche 
Entscheidung angewiesene Dritte weiterzuleiten und EVA Tech sich in der Sache nicht auf ein 
gesetzlich oder richterlich zuerkanntes Verweigerungsrecht berufen kann, ist EVA Tech nicht zu 
Schadensersatz oder Entschädigung verpflichtet. 

 
Artikel 14. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht  

14.1. Auf den zwischen EVA Tech und dem Vertragspartner geschlossenen Vertrag ist ausschließlich 
niederländisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

14.2. Eventuelle Rechtsstreitigkeiten werden dem zuständigen Richter an dem Ort vorgelegt, an dem EVA  
Tech seinen Sitz hat, wobei EVA Tech jedoch jederzeit auch das Recht behält, den Streit dem 
zuständigen Richter an dem Ort vorzulegen, an dem der Vertragspartner seinen Sitz hat. Der 
Konsument hat 1 Monat Zeit, nachdem EVA Tech sich schriftlich gegenüber dem Konsumenten auf 
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diese Bedingung berufen hat, um zur Beilegung des Rechtsstreits den dem Gesetz nach zuständigen 
Richter zu wählen. 
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KAPITEL 2: UNTERNEHMEN 
 
Die in diesem Kapitel 2 „Unternehmen” aufgeführten Bestimmungen gelten, unberührt von der 
Anwendbarkeit von Kapitel 1 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern es sich bei dem 
Vertragspartner um einen Unternehmer oder ein Unternehmen (hiernach „Unternehmen“ genannt) handelt. 
 
Artikel 15. Angebote und Offerten 

15.1. Alle Angebote bzw. Offerten von EVA Tech sind unverbindlich, es sei denn sie enthalten eine 
Annahmefrist. Wenn eine Offerte bzw. ein Angebot ein unverbindliches Angebot enthält und dieses 
Angebot vom Unternehmen angenommen wird, hat EVA Tech das Recht, das Angebot spätestens 
innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der Annahme zu widerrufen.  

15.2. Die in den Angeboten, Offerten, Preislisten u.ä. angegebenen Preise verstehen sich exklusive MwSt 
und eventuell anfallender Kosten, wie Transportkosten, Versandkosten, Verwaltungskosten und 
Rechnungen hinzugezogener Dritter.  

15.3. Eine Angabe von Teilpreisen bzw. eine Kombination verschiedener Preise verpflichtet EVA Tech nicht 
zu einer Lieferung eines Teils des in dieser Preisangabe enthaltenen Angebots zu einem 
entsprechenden Teil des Preises.  

15.4. Wenn das Angebot auf Informationen beruht, die das Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, und 
diese Informationen sich als falsch oder unvollständig erweisen oder sich im Nachhinein ändern, ist 
EVA Tech berechtigt, die im Angebot angegebenen Preise und/oder Lieferfristen anzupassen.  

15.5. Angebote, Offerten und Preise gelten nicht automatisch für Nachbestellungen.  
15.6. EVA Tech muss sich nicht an seine Berechnungen und -simulationen, Offerten oder Angebote halten, 

wenn das Unternehmen angemessenerweise wissen kann, dass die Berechnungen und -simulationen, 
Offerten oder Angebote oder ein Teil davon einen offensichtlichen Irrtum oder einen Schreibfehler 
enthalten.  

15.7. Gezeigte und/oder zur Verfügung gestellte Muster und Modelle, Farbangaben, Maße, Gewichte, 
Strömungsgeschwindigkeiten, Volumen, Wattzahlen und andere Beschreibungen und/oder 
Darstellungen in Broschüren, Werbematerial und auf der Webseite von EVA Tech sind so genau wie 
möglich, gelten jedoch nur als Hinweis. Das Unternehmen kann hieraus keine Rechte ableiten. 

15.8. Die im vorigen Absatz genannten Muster und Modelle bleiben Eigentum von EVA Tech und müssen 
auf erste Aufforderung auf Kosten und Risiko des Unternehmens an EVA Tech zurückgeschickt 
werden.  
 

Artikel 16. Zustandekommen des Vertrags  
16.1. Der Vertrag kommt zustande, nachdem das Unternehmen sich auf der Webseite angemeldet und den 

Bestellprozess über die Webseite erfolgreich abgeschlossen hat oder nachdem das Unternehmen das 
von EVA Tech vorgelegte Angebot angenommen hat, auch wenn diese Annahme in untergeordneten 
Punkten vom Angebot abweicht. Wenn die Annahme des Unternehmens jedoch in wesentlichen 
Punkten vom Angebot abweicht, kommt der Vertrag erst dann zustande, wenn EVA Tech diesen 
Abweichungen schriftlich ausdrücklich zugestimmt hat. 

16.2. Nachdem der Vertrag über die Webseite zustande gekommen ist, schickt EVA Tech dem 
Unternehmen eine Bestätigung per E-Mail. Der Vertrag kann erst über die Webseite zustande- 
kommen, nachdem das Unternehmen beim Bestellprozess angeklickt hat, dass es mit diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist. 

16.3. Wenn das Unternehmen EVA Tech, ohne vorhergehendes Angebot, einen Auftrag erteilt bzw. eine 
Bestellung aufgibt, ist EVA Tech erst an diesen Auftrag bzw. diese Bestellung gebunden, nachdem es 
dies dem Unternehmen schriftlich bestätigt hat.  

16.4. EVA Tech ist erst an mündliche Absprachen gebunden, nachdem es diese dem Unternehmen 
schriftlich bestätigt hat oder sobald EVA Tech – ohne Einwände des Unternehmens – mit der 
Ausführung dieser Absprachen begonnen hat. 
 
 

Artikel 17. Konto 
17.1. Um eine Bestellung über die Webseite aufgeben zu können, muss das Unternehmen sich auf der 

Webseite einloggen. Das Unternehmen kann bei EVA Tech eine Anfrage einreichen, um dafür die 
Anmeldedaten zu erhalten. EVA Tech ist nicht verpflichtet, einer solchen Anfrage nachzukommen. 
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17.2. Das Unternehmen ist jederzeit verantwortlich für sein Konto auf der Webseite und seine 
Anmeldedaten. Das Unternehmen muss seine Anmeldedaten sorgfältig aufbewahren. EVA Tech kann 
nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn nicht autorisierte Dritte die Anmeldedaten des 
Unternehmens nutzen. Wenn das Unternehmen feststellt, dass ein nicht autorisierter Dritte sein 
Konto nutzt, muss das Unternehmen EVA Tech so schnell wie möglich darüber informieren. 
 

Artikel 18. Preiserhöhungen 
18.1. Wenn sich zwischen dem Datum des Vertragsabschlusses und dessen Ausführung für EVA Tech 

(selbstkosten-)preiserhöhende Faktoren in Folge von Gesetzen und Vorschriften, Kursschwankungen 
oder Preisänderungen bei den von EVA Tech hinzugezogenen Dritten oder Zulieferern u.ä. ergeben, 
ist EVA Tech berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend zu erhöhen und dem Unternehmen in 
Rechnung zu stellen. Das Unternehmen wird so schnell wie möglich über eine solche Preiserhöhung 
informiert.   
 

Artikel 19. Bereitstellung von Informationen durch den Vertragspartner  
19.1. Der Vertragspartner muss dafür Sorge tragen und verpflichtet sich dazu, dass:   

a. er alle, nach der Einschätzung von EVA Tech für die Ausführung des Vertrags bzw. adäquate 
Empfehlungen benötigten und relevanten Informationen rechtzeitig auf die von EVA Tech 
gewünschte Art und Weise EVA Tech zur Verfügung stellt;  

b. er EVA Tech direkt informieren wird über alle für EVA Tech relevanten Entwicklungen, Fakten 
und/oder Umstände, die sich innerhalb seiner Organisation ergeben und die im Zusammenhang 
mit der Ausführung des Vertrags oder der Erteilung einer Empfehlung wichtig sind oder sein 
können;  

c. er EVA Tech zwischenzeitlich unmittelbar über Änderungen in der (gewünschten) Anwendung 
des Produkts, der Art der Installation, den Umgebungsfaktoren usw. informiert, wenn das 
Unternehmen wusste oder angemessenerweise hätte wissen können, dass diese Änderungen 
einen Einfluss auf den Vertrag oder die zu erteilende Empfehlung haben würden; Beispiele dafür 
sind: u.a. Abmessungen und der Ort der Montage. 

d. EVA Tech vom Unternehmen gegebenenfalls zur Verfügung gestellte Datenträger, elektronische 
Dateien u.ä frei von Viren und/oder Defekten sind. 

19.2. Das in Absatz 1 unter a Bestimmte bedeutet, dass das Unternehmen vor dem Vertrag oder der 
angefragten Empfehlung die Verpflichtung hat, EVA Tech über die (gewünschte) Anwendung des 
Produkts, die Art der Installation, die Umgebungsfaktoren usw. zu informieren.  

19.3. Das in Absatz 1 unter b und c Bestimmte bedeutet, dass das Unternehmen nicht nur vor dem Vertrag 
oder der angefragten Empfehlung, sondern jederzeit die Verpflichtung hat, EVA Tech aktiv über alle 
relevanten Entwicklungen und Änderungen zu informieren, von denen das Unternehmen weiß oder 
wissen kann, dass diese einen Einfluss auf den Vertrag oder die angefragte Empfehlung haben oder 
haben können, u.a. die Art der Montage, Installationsbedingungen, Materialnutzung. 

19.4. Das Unternehmen trägt dafür Sorge und steht dafür ein, dass die von ihm zur Verfügung gestellten 
Informationen richtig, vollständig und zuverlässig sind, auch wenn diese von Dritten stammen, und 
schützt EVA Tech vor Ansprüchen Dritter, die sich aus der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Informationen ergeben.  

19.5. Wenn die in diesem Artikel enthaltenen Verpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt werden, ist EVA Tech 
berechtigt, die Ausführung des Vertrags bzw. der Beratung aufzuschieben bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem das Unternehmen seine Verpflichtungen vollständig erfüllt hat. Die Kosten im Zusammenhang 
mit der entstandenen Verzögerung und weitere Folgen, die sich hieraus ergeben, gehen auf 
Rechnung und Risiko des Unternehmens.   

19.6. Das Unternehmen ist selbst verantwortlich für die Beurteilung, ob ein Produkt für die Anwendung 
und Umgebung, für die es genutzt wird, geeignet ist. Die Abstimmung mit den Produktvorschriften 
(zu finden in den EVA Produktdatenblättern) und dem normalen Gebrauch (siehe 
Garantiebestimmungen) muss durch das Unternehmen vorgenommen werden. EVA Tech ist nicht 
verantwortlich dafür, anzugeben, ob ein Produkt für die Anwendung des Unternehmens geeignet ist 
oder nicht. 
 

Artikel 20. Verpflichtungen des Unternehmens 
20.1. Alle von EVA Tech gelieferten Produkte dürfen vom Unternehmen ausschließlich in der originalen, 

von EVA Tech oder dessen Zulieferer stammenden Verpackung weiterverkauft werden. Das 
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Unternehmen darf keine Veränderungen an der originalen Verpackung vornehmen und muss 
Beschädigungen verhindern.  

20.2. Das Unternehmen verpflichtet sich, die gelieferten Produkte entsprechend den beigelegten 
Anleitungen zu installieren und zu montieren, zu verwenden und zu warten. Wenn dieser Artikel nicht 
erfüllt wird, verfällt die Garantie. 

20.3. Veränderungen oder Abänderungen an der Installation bzw. Montage, der Nutzung oder der 
Wartung, muss das Unternehmen EVA Tech innerhalb von 24 Stunden melden, wenn das 
Unternehmen wusste oder angemessenerweise hätte wissen können, dass diese Veränderungen oder 
Abänderungen einen Einfluss auf die Empfehlung oder die Produkte von EVA Tech haben.  

20.4. Wenn das Unternehmen seine Verpflichtungen nicht erfüllt und EVA Tech es unterlässt, von dem 
Unternehmen die Einhaltung einzufordern, tastet dies das Recht von EVA Tech nicht an, zu einem 
späteren Zeitpunkt die Erfüllung doch noch einzufordern.   

20.5. Wenn das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber EVA Tech oder die sich aus dem Gesetz  
ergebenden Verpflichtungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt oder wenn das 
Unternehmen unrechtmäßig gegenüber EVA Tech handelt, ist das Unternehmen haftbar für alle 
Schäden, die dadurch für EVA Tech entstehen, und ist EVA Tech berechtigt, die Ausführung des 
Vertrags aufzuschieben. 
 

Artikel 21. Lieferung und Lieferfristen  
21.1. Alle Sendungen werden unter Incoterms EXW (Ex Works/Ex-Factory) versandt. Das bedeutet, dass das 

Unternehmen verantwortlich ist für die Zahlung aller Versandkosten, wie z.B. jedoch nicht 
ausschließlich Versand, Versicherung, Abfertigung, Zölle, Steuern und Abgaben.  

21.2. Das Unternehmen kann die Bestellung bei EVA Tech abholen oder EVA Tech kümmert sich im Auftrag 
des Unternehmens und auf Rechnung und Risiko des Unternehmens um den Transport der 
Bestellung. 

21.3. Wenn das Unternehmen die Bestellung bei EVA Tech abholt, informiert EVA Tech das Unternehmen, 
sobald die Bestellung fertig ist. 

21.4. Wenn die Bestellung im Auftrag des Unternehmens an das Unternehmen verschickt wird, wird die 
Sendung zu dem vereinbarten Liefertermin an die angegebene Adresse nach Zahlungseingang 
verschickt.  

21.5. Vereinbarte Lieferzeiten können nie als Ausschlussfrist betrachtet werden. Wenn EVA Tech seine 
Lieferpflichten aus dem Vertrag nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, muss es vom Unternehmen 
schriftlich wegen Verzug gemahnt werden, wobei ihm noch eine angemessene Frist eingeräumt 
werden muss, um seine Lieferpflichten doch noch zu erfüllen.  

21.6. EVA Tech ist zur Lieferung in Teilen berechtigt, wobei jede Teillieferung einzeln von EVA Tech in 
Rechnung gestellt werden kann.  

21.7. Das Risiko in Bezug auf die gelieferten Produkte geht zum Zeitpunkt der Lieferung auf das 
Unternehmen über. Unter dem Zeitpunkt der Lieferung wird in diesen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verstanden: der Zeitpunkt, zu dem die zu liefernden Produkte das Gebäude, 
das Lager oder das Geschäft von EVA Tech verlassen, oder der Zeitpunkt, zu dem EVA Tech dem 
Unternehmen mitgeteilt hat, dass diese Produkte zur Abholung bereit stehen.  

21.8. Versand bzw. Transport der bestellten Produkte erfolgt auf eine durch EVA Tech festzulegende Art 
und Weise, jedoch auf Rechnung und Risiko des Unternehmens. EVA Tech ist nicht haftbar für jegliche 
Schäden, welcher Art auch immer – an den Produkten selbst oder anderweitig – die im 
Zusammenhang mit dem Versand bzw. dem Transport stehen.   

21.9. Wenn es, aufgrund einer Ursache, die im Risikobereich des Unternehmens liegt, nicht möglich ist, 
dem Unternehmen die Produkte (auf die vereinbarte Art und Weise) zu liefern oder wenn die 
Produkte nicht abgeholt werden, ist EVA Tech berechtigt, die Produkte auf Rechnung und Risiko des 
Unternehmens einzulagern. Wenn EVA Tech nicht ausdrücklich schriftlich eine andere Frist gesetzt 
hat, muss das Unternehmen EVA Tech innerhalb von 1 Monat nach Benachrichtigung über die 
Einlagerung in die Lage versetzen, die Produkte doch noch zu liefern bzw. muss das Unternehmen die 
Produkte innerhalb dieser Frist doch noch abholen. 

21.10. Wenn das Unternehmen nach Ablauf der in Absatz 9 dieses Artikels angegebenen Frist seine 
Verpflichtung zur Abnahme immer noch nicht erfüllt hat, ist es unmittelbar im Verzug. EVA Tech hat 
dann das Recht, den Vertrag mit unmittelbarer Wirkung, ohne gerichtliche Intervention, durch eine 
schriftliche Erklärung, ganz oder teilweise aufzuheben und die Produkte an Dritte zu verkaufen, 
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beides ohne dass daraus für EVA Tech eine Verpflichtung zur Erstattung von Schäden, Kosten und 
Zinsen entsteht.  

21.11. Das Vorhergehende ändert nichts an der Verpflichtung des Unternehmens zur Erstattung eventueller 
(Lagerungs)kosten, Verzögerungsschäden, Transportkosten, Gewinnverluste oder anderer Schäden.  

21.12. EVA Tech kann nicht verpflichtet werden, mit der Lieferung der Produkte zu beginnen, bevor es nicht 
alle dafür erforderlichen Informationen und die gegebenenfalls vereinbarte (Voraus-)Zahlung vom 
Unternehmen erhalten hat. Wenn dadurch Verzögerungen eintreten, werden die Lieferzeiten 
entsprechend verlängert.  
 

Artikel 22. Beanstandungen 
22.1. Das Unternehmen muss die Bestellung direkt nach Erhalt kontrollieren und EVA Tech eventuelle 

Mängel und/oder Unzulänglichkeiten an der gelieferten Bestellung innerhalb von 48 Stunden nach 
Erhalt der Produkte schriftlich melden. 
 

Artikel 23. Emballage  
23.1. Wenn die Produkte von EVA Tech in Emballage geliefert werden, die dafür bestimmt ist, mehrmals 

verwendet zu werden, bleibt die Emballage das Eigentum von EVA Tech. Diese Emballage darf von 
dem Unternehmen nicht für einen anderen als den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden.  

23.2. EVA Tech ist berechtigt, dem Unternehmen für diese Emballage eine Vergütung in Rechnung zu 
stellen. Wenn die Emballage von dem Unternehmen portofrei innerhalb der dafür vereinbarten Frist 
zurückgeschickt wird, ist EVA Tech verpflichtet, diese Emballage zurückzunehmen, und wird EVA Tech 
dem Unternehmen die in Rechnung gestellte Vergütung erstatten. 

23.3. Wenn die Emballage beschädigt, unvollständig oder verloren gegangen ist, ist das Unternehmen für 
diesen Schaden haftbar und verfällt sein Recht auf Rückzahlung der Vergütung.  

23.4. Wenn der in Absatz 3 dieses Artikels genannte Schaden höher ausfällt als die in Rechnung gestellte 
Vergütung, ist EVA Tech berechtigt, die Emballage nicht zurückzunehmen. EVA Tech kann die 
Emballage dann zum Selbstkostenpreis, abzüglich der vom Unternehmen gezahlten Vergütung, dem 
Unternehmen in Rechnung stellen.  

23.5. Wenn die Emballage für die einmalige Verwendung ausgelegt ist, braucht EVA Tech die Emballage 
nicht zurückzunehmen und ist es berechtigt, diese Emballage beim Unternehmen zu lassen. 
Eventuelle Kosten für die Entsorgung dieser Emballage gehen auf Rechnung des Unternehmens.  
 

Artikel 24. Zahlung  
24.1. Zahlung seitens des Unternehmens geschieht prinzipiell unter der Bedingung der Vorauszahlung in 

Euro (EUR). Versand erfolgt nach Zahlungseingang. Abweichende Zahlungsbedingungen sind nur 
möglich nach schriftlicher oder elektronischer Zustimmung von EVA Tech. EVA Tech behält sich das 
Recht vor, die Zahlungsbedingungen jederzeit (wieder) auf Vorauszahlung zu ändern. Die Richtigkeit 
einer Rechnung steht fest, wenn das Unternehmen nicht innerhalb der Zahlungsfrist Beschwerde 
eingelegt hat.   

24.2. Wenn EVA Tech seine Zustimmung erteilt hat, können Bestellungen, die über die Webseite 
aufgegeben wurden, auf Rechnung geliefert werden.  

24.3. Wenn keine Vorauszahlung erfolgt ist, muss die Zahlung des Rechnungsbetrags seitens des 
Unternehmens in jedem Fall innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, in Euro (EUR), durch 
eine Überweisung auf ein von EVA Tech anzugebendes Bankkonto erfolgen.  

24.4. EVA Tech ist jederzeit berechtigt,  (teilweise) eine Vorauszahlung oder eine andere Sicherheit für die 
Zahlung vom Unternehmen zu verlangen. 

24.5. Wenn die Rechnung nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist nicht vollständig bezahlt wurde, 
schuldet das Unternehmen EVA Tech Verzugszinsen in Höhe von 2% pro Monat, kumulativ zu 
berechnen über die Hauptsumme. Teilabschnitte eines Monats werden dabei als voller Monat 
gerechnet.  

24.6. Wenn nach Mahnung seitens EVA Tech die Zahlung weiterhin ausbleibt, ist EVA Tech außerdem 
berechtigt, dem Unternehmen außergerichtliche Inkassokosten in Rechnung zu stellen.  

24.7. Die in Absatz 6 genannten außergerichtlichen Inkassokosten betragen bei Forderungen mit einer 
Hauptsumme von maximal 25.000,00 €:  
a. 15% des Betrags der Hauptsumme über die ersten 2.500,00 € der Forderung;  
b. 10% des Betrags der Hauptsumme über die folgenden 2.500,00 € der Forderung;  
c. 5% des Betrags der Hauptsumme über die folgenden 5.000,00 € der Forderung;  
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d. 1% vom Betrag der Hauptsumme über die folgenden 15.000,00 € der Forderung.  
Hierbei gilt als Untergrenze, dass dem Unternehmen mindestens 150,00 € an außergerichtlichen 
Inkassokosten in Rechnung gestellt werden.   

24.8. Wenn die Hauptsumme mehr als 25.000,00 € beträgt, ist EVA Tech berechtigt, dem Unternehmen 
über die ersten 25.000,00 € außergerichtliche Inkassokosten nach Absatz 7 dieses Artikels zu 
berechnen und für alle darüber Hinausgehende Beträge außergerichtliche Inkassokosten in Höhe von 
10% über diesen weiteren Betrag dem Unternehmen in Rechnung zu stellen.   

24.9. Für die Berechnung der außergerichtlichen Inkassokosten ist EVA Tech berechtigt, nach Ablauf von 1 
Jahr die Hauptsumme der Forderung um den in diesem Jahr nach Absatz 4 dieses Artikels kumulativ 
aufgebauten Verzögerungszins zu erhöhen. 

24.10. Bei Ausbleiben der vollständigen Zahlung seitens des Unternehmens ist EVA Tech berechtigt, den 
Vertrag ohne weitere Inverzugsetzung oder gerichtliche Intervention mit einer schriftlichen Erklärung 
aufzuheben oder seine Verpflichtungen aus dem Vertrag auszusetzen, bis die Zahlung erfolgt ist oder 
das Unternehmen dafür eine angemessene Sicherheit erbracht hat. Das vorgenannte Recht auf 
Aufschiebung hat EVA Tech ebenfalls, wenn es schon, bevor das Unternehmen mit der Zahlung in 
Verzug ist, berechtigte Gründe hat, an der Kreditwürdigkeit des Unternehmens zu zweifeln.  

24.11. Seitens des Unternehmens vorgenommene Zahlungen werden von EVA Tech erst von allen 
geschuldeten Zinsen und Kosten und anschließend von den einzufordernden Rechnungen abgezogen, 
beginnend bei den Rechnungen, die am längsten offen sind. 

24.12. Das Unternehmen ist nicht berechtigt, Forderungen von EVA Tech mit eventuellen 
Gegenforderungen, die es gegenüber EVA Tech hat, zu verrechnen. Dies gilt ebenfalls, wenn das 
Unternehmen (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt hat oder für zahlungsunfähig erklärt wird. 
  

Artikel 25. Eigentumsvorbehalt  
25.1. EVA Tech behält sich das Eigentum aller kraft des Vertrags gelieferten und noch zu liefernden 

Produkte vor bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen alle seine Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber EVA Tech erfüllt hat.   

25.2. Die in Absatz 1 genannten Zahlungsverpflichtungen bestehen aus der Zahlung des Kaufpreises der 
gelieferten und noch zu liefernden Produkte, zuzüglich der Forderungen hinsichtlich zu verrichtender 
Arbeiten, die mit der Lieferung im Zusammenhang stehen, und Forderungen aufgrund eines 
zurechenbaren Versäumnisses des Unternehmens bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen, darunter 
begriffen die Zahlung von Schadensersatz, außergerichtlichen Inkassokosten, Zinsen und eventuellen 
Bußgeldern.  

25.3. EVA Tech behält sich ebenfalls das Eigentum an den gezeigten, zur Verfügung gestellten oder 
gelieferten Modellen und Mustern usw. vor, sodass die Bestimmungen dieses Artikels ebenfalls für 
diese Produkte gelten.  

25.4. Wenn es um die Lieferung identischer, nicht individualisierbarer Produkte geht, wird jeweils der Teil 
der Produkte, der zur ältesten Rechnungen gehört, als zuerst verkauft betrachtet. Der 
Eigentumsvorbehalt liegt darum in jedem Fall immer auf allen gelieferten Produkten, die sich zur Zeit  
der Inanspruchnahme des Eigentumsvorbehalts noch im Vorrat, Geschäft und/oder Inventar des 
Unternehmens befinden.  

25.5. Produkte, die EVA Tech unter Eigentumsvorbehalt verkauft hat, dürfen vom Unternehmen im 
Rahmen der normalen Betriebsausübung nur dann weiterverkauft werden, wenn es hinsichtlich 
seiner Abnehmer ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt auf die gelieferten Produkte vereinbart hat.  

25.6. So lange auf den gelieferten Produkten ein Eigentumsvorbehalt liegt, ist das Unternehmen nicht 
befugt, diese Produkte auf irgendeine Art und Weise mit einem beschränkten Recht zu belasten oder 
de facto in die Macht eines Finanzgebers zu bringen.  

25.7. Das Unternehmen ist verpflichtet, EVA Tech direkt schriftlich zu informieren, wenn Dritte behaupten, 
Eigentums- oder andere Rechte auf die Produkte zu haben, auf denen ein Eigentumsvorbehalt liegt.  

25.8. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Produkte, auf denen ein Eigentumsvorbehalt liegt, bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem es all seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber EVA Tech erfüllt hat, sorgfältig und 
als eindeutig identifizierbares Eigentum von EVA Tech aufzubewahren.  

25.9. Das Unternehmen muss für eine entsprechende Unternehmensversicherung bzw. 
Hausratsversicherung Sorge tragen, wonach die Produkte, die unter Eigentumsvorbehalt geliefert 
wurden, jederzeit mitversichert sind, und wird EVA Tech auf dessen erste Aufforderung Einsicht in die 
Versicherungspolice und die dazu gehörigen Prämienzahlungsnachweise geben. 
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25.10. Wenn das Unternehmen im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Artikels handelt oder EVA 
Tech Anspruch auf den Eigentumsvorbehalt erhebt beziehungsweise effektuieren will, steht EVA Tech 
und seinen Mitarbeitern das unwiderrufliche Recht zu, das Gelände des Unternehmens zu betreten 
und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte wieder an sich zu nehmen. Dies gilt 
ungeachtet des Rechts von EVA Tech auf Schadensersatz, Ersatz von Gewinnverlust und Zinsen und 
eventuellen Bußgeldern sowie das Recht, den Vertrag ohne weitere Inverzugsetzung mit einer 
schriftlichen Erklärung aufzuheben.  
 

Artikel 26. Geistiges Eigentum  
26.1. Die Urheberrechte für alle von EVA Tech im Auftrag des Unternehmens angefertigten Empfehlungen 

sowie Lichtberechnungen und -simulationen verbleiben bei EVA Tech. 
26.2. EVA Tech ist und bleibt Inhaber aller Urheberrechte, die auf von EVA Tech im Rahmen des Vertrags 

gelieferten oder zur Verfügung gestellten Entwürfe, Produkte, Software und weiteren Arbeiten im 
Sinne des Urheberrechts liegen, sich aus diesen ergeben, im Zusammenhang mit ihnen stehen 
und/oder zu ihnen gehören. Das Unternehmen muss diese Urheberrechte jederzeit respektieren. 

26.3. Das Unternehmen verbürgt sich, dass alle EVA Tech von ihm zur Verfügung gestellten oder zur 
Verfügung zu stellenden Informationen das Urheberrecht Dritter nicht verletzen. Das Unternehmen 
ist haftbar für eventuelle Schäden, die EVA Tech durch solche Verstöße erleidet, und schützt EVA 
Tech vor Ansprüchen dieser Dritter.   

26.4. Es ist dem Unternehmen ausdrücklich verboten, u.a., jedoch nicht ausschließlich, die Entwürfe, 
Modelle, Muster, Empfehlungen und sonstiges geistiges Eigentum von EVA Tech, alles im weitesten 
Sinne des Worts, mit oder ohne Einschaltung Dritter, Dritten zur Verfügung zu stellen, zu 
vervielfältigen, zu veröffentlichen oder wirtschaftlich zu nutzen.  

26.5. Es ist dem Unternehmen ebenfalls verboten, die in Absatz 2 genannten Sachen, außer zur Einholung 
eines fachkundigen Urteils über die Produkte von EVA Tech, Dritten an die Hand zu geben. Das 
Unternehmen wird im Fall des oben Beschriebenen seine Verpflichtungen aufgrund dieses Artikels 
den von ihm eingeschalteten Dritten auferlegen.  

26.6. Bei Übertretung des in Absatz 4 oder 5 verfassten Verbotes oder bei Übertretung des Inhalts dieser 
Bestimmungen schuldet das Unternehmen EVA Tech ein sofortiges und auf einmal ohne Mahnung 
oder Inverzugsetzung einzuforderndes Bußgeld von 50.000,- € (in Worten: fünfzigtausend Euro) pro 
Übertretung und 5.000,- € (in Worten: fünftausend Euro) für jeden Tag, an dem die Übertretung 
andauert, ohne dass EVA Tech angehalten ist, den Schaden zu beweisen und ungeachtet des Rechts 
von EVA Tech, Schadensersatz zu fordern, wenn und insoweit der Schaden den Betrag des Bußgelds 
übertrifft.  
 

Artikel 27. Aufhebung 
27.1. Unberührt der Bestimmungen der übrigen Artikel dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ist EVA 

Tech berechtigt, den Vertrag ohne weitere Inverzugsetzung und ohne gerichtliche Intervention mit 
einer schriftlichen Erklärung an das Unternehmen aufzuheben, zu dem Zeitpunkt, an dem das 
Unternehmen:  
a. für zahlungsunfähig erklärt wird oder ein Konkursverfahren einleitet;  
b. (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt;  
c. von einer Pfändung betroffen ist;  
d. unter rechtliche Betreuung gestellt wird;  
e. anderweitig die Verfügungshoheit oder Handlungsfähigkeit in Bezug auf sein Vermögen oder 

Teile davon verliert.  
27.2. Das Unternehmen ist jederzeit verpflichtet, den rechtlichen Vertreter über den Vertrag (und dessen 

Inhalt) sowie diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zu informieren. 
27.3. Weiterhin ist EVA Tech befugt, den Vertrag aufzuheben, wenn sich Umstände ergeben, die derart 

sind, dass die Erfüllung des Vertrags unmöglich ist oder nach Maßstäben von Recht und Billigkeit 
nicht länger eingefordert werden kann oder wenn sich anderweitig Umstände ergeben, die von 
solcher Art sind, dass die unveränderte Aufrechterhaltung des Vertrags nach Recht und Billigkeit nicht 
erwartet werden darf. 

27.4. Wenn EVA Tech zur Aussetzung oder Aufhebung übergeht, ist es auf keinerlei Weise zu 
Schadensersatz oder Vergütung von Kosten, die dadurch auf irgendeine Weise entstehen, 
verpflichtet. 
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27.5. Wenn der Vertrag aufgehoben wird, können die Forderungen von EVA Tech an das Unternehmen 
unverzüglich eingefordert werden. Wenn EVA Tech die Erfüllung der Verpflichtungen aufschiebt, 
behält es seine Ansprüche, die sich aus dem Gesetz und dem Vertrag ergeben. 

27.6. EVA Tech behält immer das Recht, Schadensersatz zu fordern.  
 

Artikel 28. Annulierung und Verschiebung  
28.1. Wenn das Unternehmen den Vertrag vor oder während seiner Ausführung annullieren möchte, 

schuldet es EVA Tech einen von EVA Tech näher zu bestimmenden Schadensersatz. Dieser 
Schadensersatz umfasst alle EVA Tech bereits entstandenen Kosten und den durch die Annullierung 
erlittenen Schaden inklusive des Gewinnverlusts. EVA Tech ist berechtigt, den oben genannten 
Schadensersatz zu fixieren und dem Unternehmen – nach Wahl und abhängig von den bereits 
erfolgten Lieferungen – dabei 50% bis 100% des vereinbarten Preises in Rechnung zu stellen.  

28.2. Wenn EVA Tech auf Bitten des Unternehmens einen Eilauftrag für das Unternehmen übernimmt und 
das Unternehmen den Vertrag vor oder während dessen Ausführung annullieren möchte, schuldet 
das Unternehmen EVA Tech einen Schadensersatz. Dieser Schadensersatz umfasst in jedem Fall den 
vollständigen vereinbarten Preis und zusätzlich den durch die Annullierung erlittenen Schaden 
inklusive des Gewinnverlusts. 

28.3. Das Unternehmen ist gegenüber Dritten haftbar für die Folgen der Annullierung und schützt EVA Tech 
vor sich daraus ergebenden Haftungsansprüchen Dritter.  

28.4. EVA Tech ist berechtigt, alle bereits von dem Unternehmen gezahlten Beträge mit dem von dem 
Unternehmen geschuldeten Schadensersatz zu verrechnen. 

28.5. Bei Verschiebung der vereinbarten Lieferungen auf Bitten des Unternehmens sind alle zu diesem 
Zeitpunkt entstandenen Kosten direkt einforderbar und ist EVA Tech berechtigt, diese dem 
Unternehmen in Rechnung zu stellen. EVA Tech ist außerdem berechtigt, dem Unternehmen alle 
innerhalb der Zeit des Aufschubs entstehenden bzw. entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.  

28.6. Wenn die Ausführung des Vertrags nach dem vereinbarten Aufschub nicht wieder aufgenommen 
werden kann, ist EVA Tech berechtigt, den Vertrag, ohne gerichtliche Intervention, durch schriftliche 
Erklärung dem Unternehmen gegenüber aufzuheben. Wenn die Ausführung des Vertrags nach dem 
vereinbarten Aufschub wieder aufgenommen wird, ist das Unternehmen dazu angehalten, EVA Tech 
sich aus dieser Wiederaufnahme gegebenenfalls ergebende Kosten zu vergüten. 
 

Artikel 29. Informationen des Unternehmens 
29.1. EVA Tech wird vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Informationen vertraulich behandeln und 

nur dann Dritten zur Verfügung stellen, wenn und soweit dies notwendig ist für die Ausführung des 
Vertrags.  

29.2. Wenn und insoweit das Unternehmen darum bittet, werden die EVA Tech zur Verfügung gestellten 
Schriftstücke dem Unternehmen zurückgesandt, es sei denn, EVA Tech hat das Recht auf die 
Einhaltung all seiner Verpflichtungen aufgeschoben. 
 

Artikel 30. Verjährung 
30.1. Forderungsrechte und andere Befugnisse des Unternehmens gegenüber EVA Tech, aus welchen 

Gründen auch immer, verfallen in jedem Fall nach Verstreichen 1 Jahres, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, zu dem sich eine Tatsache eingestellt hat, aufgrund derer das Unternehmen diese Rechte 
und/oder Befugnisse gegenüber EVA Tech anwenden kann. 
 

Artikel 31. Vermietung von Werkzeugen und Geräten 
31.1. Für die Bedingungen zur Vermietung von Werkzeugen oder Geräten durch EVA Tech an das 

Unternehmen wird ausdrücklich auf das Dokument „Mietbedingungen Werkzeug und Geräte EVA 
Optic” verwiesen. 

 
 
 


