
Ejendals – Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Definitionen
1.1 „Ejendals” bezieht sich auf die Ejendals AB und alle ihre 
Tochtergesellschaften.
1.2 „Kunde“ bezieht sich auf die juristische oder natürliche Person, 
der Ejendals im Rahmen dieses Vertrags ein oder mehrere Produkt/
Produkte bereitstellt.
1.3 „Partei” bezieht sich entweder auf Ejendals oder auf den Kunden.
1.4 „Bedingungen“ bezieht sich auf diese Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen.
1.5 „Produkt” bezieht sich auf alle Produkte, die der Kunde von Ejendals 
gemäß diesen Bedingungen erwirbt.
1.6  „Vertrag” bezieht sich auf den Vertrag zwischen dem Kunden und 
Ejendals betreffend den Erwerb des Produkts.
1.7  „CMR-Dokument”  bezieht sich auf das Dokument in Bezug auf 
das Übereinkommen des Beförderungsvertrages im internationalen 
Straßengüterverkehr (CMR) von 1956 unterzeichnet in Genua. 
1.8 „Vertrauliche Informationen” bezieht sich auf Informationen, die von 
der offenlegenden Partei zum Zeitpunkt der schriftlichen Offenlegung 
schriftlich als „vertraulich” oder „geschützt” bezeichnet werden, sowie 
auf Informationen,  die von der offenlegenden Partei zum Zeitpunkt 
der mündlichen oder visuellen Offenlegung mündlich als „vertraulich” 
oder „geschützt” bezeichnet werden und bei denen später schriftlich 
bestätigt wird, dass sie „vertraulich” oder „geschützt” sind.
1.9 Alle Verweise auf die Einzahl umfassen auch Verweise auf die 
Mehrzahl und umgekehrt.

2. Anwendbarkeit
2.1 Die Bedingungen sind auf alle Anfragen, Angebote, Bestellungen 
und Verträge, die zwischen Ejendals und dem Kunden bezüglich des 
Erwerbs der Produkte abgeschlossen werden, anwendbar, und die 
Bedingungen stellen gemeinsam mit solchen Anfragen, Angeboten, 
Bestellungen oder Verträgen die gesamte Vereinbarung zwischen 
den Parteien dar. Keine Geschäftsgebräuche oder Handelsgebräuche 
finden auf eine solche Vereinbarung Anwendung.
2.2 Alle früheren Bedingungen, Verträge, Abmachungen, 
Vereinbarungen und Zusicherungen, ob schriftlich oder mündlich, 
gelten als durch diese Bedingungen ersetzt oder darin enthalten.
2.3 Die Annahme des Kunden muss sich auf die Bedingungen ohne 
irgendwelche Änderungen, Zusätze oder Anpassungen beschränken, 
und abweichende Bedingungen des Kunden werden hiermit abgelehnt 
und finden keine Anwendung.

3. Angebote, Preise und Bestellungen
3.1 Alle von Ejendals unterbreiteten Angebote sind dreißig (30) 
Kalendertage ab dem Datum des Angebots gültig, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wird. 
3.2 Allgemeine Angebote und Preislisten werden nur zu 
Informationszwecken vorgelegt und sind für Ejendals nicht verbindlich. 
3.3 Die Preise werden als Nettopreise angegeben und enthalten keine 
gültigen Mehrwert- oder sonstigen Steuern, die vom Kunden gemäß 
dem geltenden Gesetz zu zahlen sind.
3.4 Die Preise gelten nur für die in dem Angebot angegebenen Daten.

3.5 Ejendals hat das Recht, seine Preise durch eine vorherige schriftliche 
Mitteilung an den Kunden jederzeit einseitig zu erhöhen, einschließlich 
unter anderem aufgrund von Umständen, die zu erhöhten Kosten für 
Ejendals führen, zum Beispiel Änderungen bei den Rohmaterialpreisen, 
Umtauschkursen, Zollgebühren, Steuern oder sonstigen öffentlichen 
Gebühren oder Abgaben. Der neue Preis tritt für alle Bestellungen 
in Kraft, die zehn (10) Kalendertage nach dem Datum der Mitteilung 
aufgegeben werden. 
3.6 Angaben über das Gewicht, die Abmessungen, die Kapazität etc. 
in Katalogen, Broschüren, Postsendungen etc.  sind und nur dann 
verbindlich, wenn auf sie in dem schriftlichen Vertrag ausdrücklich 
verwiesen wird. Die angegebenen technischen Daten unterliegen 
Konstruktionsänderungen.
3.7 Verpflichtungen, die außer einem Angebot oder einer 
Bestellbestätigung eingegangen werden, sind nur dann für Ejendals 
verbindlich, wenn sie schriftlich von Ejendals bestätigt wurden. 
3.8 Alle Bestellungen unterliegen der Annahme durch Ejendals. Ein 
Vertrag wird von Ejendals nur schriftlich abgeschlossen und wird erst 
rechtskräftig, nachdem Ejendals eine Bestellbestätigung ausgestellt 
hat. 
3.9 Sofern nichts anderes schriftlich mit Ejendals vereinbart wird, 
können Bestellungen, nachdem sie von Ejendals angenommen wurden, 
vom Kunden nicht rückgängig gemacht werden. 

4. Zahlungen 
4.1 Zahlungen sind in der auf der Rechnung angegebenen Währung 
vorzunehmen, gegebenenfalls einschließlich Mehrwertsteuer. 
4.2 Alle Kosten, die mit einem Währungsumtausch oder Änderungen bei 
den Umtauschkursen in der Zeit zwischen dem Aufgeben der Bestellung 
und der Bezahlung der entsprechenden Rechnung verbunden sind, sind 
vom Kunden zu tragen.
4.3 Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird, ist die 
Zahlung für alle Rechnungen ohne Abzüge innerhalb von dreißig (30) 
Kalendertagen ab dem Datum der Rechnung zu leisten. Zahlungen 
gelten erst dann als geleistet, wenn der Betrag einem der Bankkonten 
von Ejendals gutgeschrieben wurde.
4.4 Im Fall eines Zahlungsverzugs über das Fälligkeitsdatum hinaus, 
selbst einem teilweisen, werden Zinsen in Höhe von 8% über dem 
Leitzinssatz der Schwedischen Zentralbank (Riksbank) auf den fälligen 
Betrag erhoben.
4.5 Ejendals hat nach alleinigen Ermessen das Recht, Lieferungen ganz 
oder teilweise zu verweigern oder aufzuschieben, bis Ejendals in frei 
verfügbaren Mitteln die vollständige Zahlung für alle ausstehenden 
Rechnungen erhalten hat.
4.6 Wenn der Kunde es versäumt, jegliche ausstehenden Gelder 
innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen nach dem Fälligkeitsdatum 
zu zahlen, ist Ejendals berechtigt, den Vertrag (oder nach Ejendals 
alleinigem Ermessen einen Teil davon) durch eine schriftliche Mitteilung 
an den Kunden mit sofortiger Wirkung zu kündigen. In einem solchen Fall 
hat der Kunde zusätzlich zu seinen sonstigen Verpflichtungen, Ejendals 
die gelieferten Produkte unverzüglich zurückzugeben.



4.7 Bis Ejendals die vollständige Zahlung für die Rechnung erhalten 
hat, ist Ejendals berechtigt, vom Kunden eine zufriedenstellende 
Bankgarantie für die Zahlung der Produkte zu verlangen.
4.8 Wenn der gesamte ausstehende Betrag (einschließlich anhängiger 
Bestellungen) den von Ejendals festgelegten Kreditrahmen übersteigt, 
hat Ejendals das Recht, die Lieferung zu verweigern oder aufzuschieben, 
bis der gesamte ausstehende Betrag (einschließlich anhängiger 
Bestellungen und eventueller Zinsen) unter dem Kreditrahmen liegt. 
Ejendals hat jederzeit das Recht, den Kreditrahmen des Kunden zu 
überprüfen. 

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Der Rechtstitel und das Eigentumsrecht an den gelieferten 
Produkten verbleiben bei Ejendals, bis Ejendals die vollständige 
Zahlung für den Kaufpreis erhalten hat, woraufhin das Eigentum auf 
den Kunden übergeht.
5.2 Der Kunde entschädigt Ejendals für den vollen 
Wiederbeschaffungswert aller Produkte, die zerstört wurden oder 
ansonsten unverkäuflich oder für ihren vorgesehenen Zweck nicht mehr 
verwendbar sind, wenn dies geschehen ist, während sich die Produkte 
im Besitz des Kunden befanden und bevor der Kaufpreis vollständig 
bezahlt wurde.

6. Lieferung
6.1 Das zu Transportzwecken benötigte Verpackungsmaterial wird von 
Ejendals bereitgestellt. Dem Kunden werden eventuelle Palettenkosten 
gesondert in Rechnung gestellt. 
6.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird, 
findet die Lieferung FCA Leksand (Incoterms 2010) statt. 
6.3 Wenn die Versandkosten vom Kunden bezahlt und von Ejendals 
vorausbezahlt werden, wird der entsprechende Betrag Ejendals 
zusammen mit eventuellen Handhabungskosten erstattet. 
6.4 Dem Kunden werden sämtliche Kosten für vom Kunden erbetene 
Expresslieferungen zusammen mit eventuellen Handhabungskosten in 
Rechnung gestellt.
6.5 Liefertermine werden nur zu Informationszwecken angegeben 
und sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurden. Ejendals ergreift alle wirtschaftlich angemessenen 
Maßnahmen, um das in der Bestellbestätigung angegebene 
Versanddatum einzuhalten.
6.6 Wenn der Kunde die Annahme der Lieferung verzögert, ist Ejendals 
berechtigt, die Erstattung der dadurch entstandenen Kosten zu fordern. 
Im Fall eines solchen Verzugs trägt der Kunde das Risiko für einen 
Verlust oder eine Beschädigung der Produkte ab dem vereinbarten 
Datum der Entgegennahme der Lieferung.

7. Reklamationen und Rückgabe der Produkte
7.1 Die Qualitätskontrolle bei Ejendals enthebt den Kunden in 
keiner Weise seiner Verpflichtung, die Produkte bei der Lieferung zu 
untersuchen.
7.2 Alle offensichtlichen Defekte oder Transportschäden, die bei 
einer Reklamation beanstandet werden, werden Ejendals auf den 
POD-Dokumenten (Liefernachweis) und/oder den CMR-Dokumenten 
mitgeteilt. Eine genaue Beschreibung des Mangels und/oder Schadens 
muss Ejendals ebenfalls schriftlich innerhalb von acht (8) Kalendertagen 
ab der Lieferung mitgeteilt werden. Wenn der Kunde es versäumt, 
Ejendals innerhalb der angegebenen Frist zu benachrichtigen, gelten 
die Produkte als unwiderruflich angenommen.
7.3 Reklamationen bezüglich Diskrepanzen zwischen dem 
Auftragseingang und den gelieferten Mengen sind Ejendals ebenfalls 
schriftlich innerhalb von acht (8) Kalendertagen ab der Lieferung 
mitzuteilen. Wenn der Kunde es versäumt, Ejendals innerhalb der 
angegebenen Frist zu benachrichtigen, gelten die Produkte als 
unwiderruflich angenommen.
7.4 Alle Reklamationen bezüglich versteckter Mängel sind Ejendals 

unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von acht (8) Kalendertagen ab 
dem Tag, an dem der Kunde den versteckten Mangel entdeckt hat oder 
hätte entdecken sollen, mit einer genauen Beschreibung schriftlich 
mitzuteilen. Jedoch können keinerlei Forderungen aufgrund von 
versteckten Mängeln gegen Ejendals erhoben werden, nachdem drei (3) 
Monate ab der Lieferung des Produkts an den Kunden vergangen sind. 
Der versteckte Mangel muss von beiden Parteien bestätigt werden. 
7.5 Falls der Kunde Reklamationen bezüglich einer Verletzung oder 
möglichen Verletzung eines Benutzers erhält, muss Ejendals sofort (am 
selben Tag) über diese Reklamation unterrichtet werden.  
7.6 Unter keinen Umständen darf der Kunde Produkte, die ihm von 
seinen Kunden zurückgesandt wurden, neu verpacken. Produkte, die 
dem Kunden von seinen Kunden zurückgesandt wurden, dürfen nur in 
ihrer ursprünglichen Form und Verpackung erneut verkauft werden.
7.7 Unter keinen Umständen darf der Kunde einen Rückruf einleiten oder 
Produkte zurückgeben ohne die Erlaubnis des Gebietverkaufsleiters 
oder Ejendals Kundendienstes.Eine Rücksendung von Produkten, 
die von Ejendals bestätigt wurde, muss von Ejendals ausgefülltem 
Rücksendeformular begleitet werden. Ejendals muss die 
zurückgegebenen Produkte in demselben Zustand erhalten, in dem sie 
an den Kunden geliefert wurden, verpackt in der Originalverpackung, die 
weder manipuliert noch beschädigt sein darf. Ejendals akzeptiert nur 
Rücksendungen von Produkten, die zu dem Zeitpunkt, an dem Ejendals 
die Rücksendung erhält, in der aktuellen Produktpalette enthalten sind 
und gemäß der aktuellen EU-Richtlinie / Verordnung gekennzeichnet sind.
7.8 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, hat der Kunde kein Recht 
auf eine Lagerbereinigung.

8. Haftung
8.1 Ejendals gewährleistet, dass gelieferte Produkte, wenn das Risiko 
auf den Kunden übergegangen ist, frei von Mängeln in Bezug auf die 
Konstruktion, das Material und die Bearbeitung sind und ordnungsgemäß 
unter den richtigen Umweltbedingungen verpackt und gelagert wurden.
8.2 Ejendals Haftung für einen von Ejendals akzeptierten Anspruch, 
der sich auf die Produkte bezieht, ist auf die Reparatur oder den Ersatz 
oder die Erstattung von zurückgegebenen Produkten zum Kaufpreis 
beschränkt, und zwar nach Ejendals alleinigem Ermessen.
8.3 Ejendals’ Haftung für Defekte oder andere Mängel an den gelieferten 
Produkten beschränkt sich auf das, was in vorstehendem Punkt 8.2 
angegeben ist, und dies ist auch das einzige Rechtsmittel des Kunden 
bei einem solchen Defekt oder Mangel. Ein Defekt oder anderer Mangel 
gibt dem Kunden nicht das Recht, sich auf andere als die vorstehend 
aufgeführten Sanktionen zu berufen, und eine solche Berufung wird 
hiermit von Ejendals abgelehnt.
8.4 Es Keine Garantien oder Rechtsbehelfe gelten für Schäden, die 
durch unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Lagerung, Verschleiß 
oder unsachgemäße oder sorglose Handhabung der Produkte entstehen.
Ejendals haftet nicht für Gesundheits- oder Sicherheitseigenschaften 
eines seiner Produkte, wenn es einem Wäsche- oder Recyclingverfahren 
jeglicher Art unterworfen wird.Die gesamte Haftung für etwaige 
Änderungen der Gesundheits- oder Sicherheitseigenschaften der 
Produkte liegt bei der Wäsche- oder Recyclingperson oder bei der 
Person, die diese Dienstleistungen bestellt hat.Produktgarantien und 
Abhilfemaßnahmen gelten nicht für Produkte, die beschädigt wurden 
oder Änderungen unterlagen.
8.5 Ejendals ist unter keinen Umständen für indirekte oder Folgeschäden 
und / oder  Verluste haftbar oder zum Ersatz verpflichtet, einschließlich 
unter anderem Verluste von Geschäftsgewinnen oder Einnahmen, 
Verluste von Goodwill, Zeit oder versäumten Gelegenheiten.
8.6 Der Kunde wird Ejendals gegenüber Dritten für, von und gegen 
alle(n) Forderungen, Klagen, Verpflichtungen, Schäden und Verluste(n) 
(einschließlich Anwaltskosten) entschädigen, verteidigen und schadlos 
halten, einschließlich Personenschäden (auch mit Todesfolge) und 



Sachschäden, es sei denn, dass eine solche Verletzung, ein solcher Tod 
oder ein solcher Schaden die direkte Folge eines tatsächlichen, belegten 
Mangels des von Ejendals an den Kunden gelieferten Produkts ist. 

9. Immaterialgüterrechte und Vertraulichkeit
9.1 Sofern nichts anderes festgestellt wird, bleiben die 
Immaterialgüterrechte im Zusammenhang mit den Produkten das 
Eigentum von Ejendals oder seinen Lizenzgebern.
9.2 Der Kunde verpflichtet sich, Ejendals’ Immaterialgüterrechte 
anzuerkennen, einschließlich unter anderem der Handelsmarken 
und Urheberrechte. Ejendals’ Verkauf von Produkten umfasst keine 
Übertragung der Immaterialgüterrechte von Ejendals.
9.3 Der Kunde wird die Immaterialgüterrechte von Ejendals nicht ohne 
Ejendals’ ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung nutzen.
9.4 Ejendals verteidigt den Kunden und hält ihn schadlos gegen alle 
Forderungen einer nicht verbundenen Drittpartei, die behauptet, 
dass die im Rahmen dieser Bedingungen bereitgestellten Produkte 
irgendwelche Immaterialgüterrechte verletzen, vorausgesetzt, dass 
der Kunde Ejendals unverzüglich schriftlich über eine solche Forderung 
unterrichtet, Ejendals die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und 
Regulierung der Forderung überlässt und Ejendals die volle Offenlegung 
und angemessene Hilfe zukommen lässt, soweit dies für die Verteidigung 
gegen die Forderung notwendig ist.
9.5 Abschnitt 9.4 gilt nicht, und Ejendals übernimmt keine Verpflichtung 
oder Haftung in Bezug auf Produkte, die abgeändert oder überarbeitet 
wurden, oder auf Produkte in Kombination mit anderen Produkten 
oder Leistungen, wenn eine solche Kombination eine Grundlage für 
die behauptete Verletzung ist. Ebenfalls übernimmt Ejendals keine 
Haftung, wenn der Kunde es versäumt hat, von Ejendals bereitgestellte 
Aktualisierungen umzusetzen, die eine solche Forderung verhindert 
hätten, oder wenn die Produkte unbefugt benutzt wurden oder es sich 
um Produkte handelt, die nach den Spezifikationen des Kunden gefertigt 
oder ausgeführt wurden.
9.6 Zusätzlich zu den Vertraulichen Informationen sind alle Informationen 
im Zusammenhang mit Ejendals oder mit den Produkten, die der Kunde 
erhält oder die von Ejendals bereitgestellt werden, geschützt und 
vertraulich, und der Kunde darf ohne Ejendals’ vorherige schriftliche 
Zustimmung solche Informationen keiner anderen Person gegenüber 
offenlegen und solche Informationen nicht zu anderen Zwecken als zur 
Erfüllung des Vertrags nutzen. 
9.7 Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit in diesen Bedingungen 
überdauert die Aufhebung, die Kündigung und das Ablaufen des Vertrags 
und ist für alle Mitarbeiter, Vertreter und Berater des Kunden verbindlich.
9.8 Der Kunde darf, außer in dem Maße, indem dies kraft Gesetzes, eines 
Gerichtsurteils oder der Vorschriften einer entsprechenden Behörde 
erforderlich ist, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Ejendals 
keine öffentliche Aussage bezüglich dieses Vertrags machen, noch bei der 
Werbung, auf Briefköpfen oder bei der sonstigen Medienkommunikation 
jegliche Handelsnamen, Handelszeichen, Symbole oder sonstige 
Kennzeichen von Ejendals verwenden. 

10. Höhere Gewalt
10.1 Keine der Parteien haftet oder gilt als haftbar für jegliche 
Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erfüllung des Vertrags 
aufgrund von Umständen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle 
der Partei liegen (höhere Gewalt). Dazu gehören unter anderem 
Naturkatastrophen, Krieg, Konflikte, allgemeine Mobilmachung, 
Handlungen von Zivil- oder Militärbehörden, Requirierung, 
Beschlagnahme, Währungsbeschränkungen, internationale Sanktionen 
oder Embargos, Transportmangel, allgemeiner Materialmangel, 
Arbeitskämpfe, Beschränkungen bei der Nutzung von Elektrizität, Feuer, 
Mängel oder Verzögerungen bei den Lieferungen von Nachunternehmern, 
die durch solche Umstände ausgelöst werden.
10.2 Wenn solche Umstände eine solche Verzögerung oder ein solches 

Versäumnis bei der Erfüllung verursachen und wenn sie dies dann nicht 
mehr tun, hat die von diesen Umständen betroffene Partei die andere 
Partei unverzüglich schriftlich darüber zu unterrichten.
10.3 Wenn diese Ereignisse oder Umstände länger als drei (3) Monate 
anhalten, hat jede der beiden Parteien das Recht, den Vertrag durch 
eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei ohne irgendeine 
Haftung zu kündigen.

11. Änderungen und Übertragung
11.1 Alle Änderungen an diesem Vertrag müssen schriftlich 
vorgenommen und durch die Unterschriften beider Parteien bestätigt 
werden.
11.2 Änderungen in elektronischer Form gelten als schriftlich 
vorgenommen.
11.3 Keine der Parteien darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 
der anderen Partei ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieses 
Vertrags auf eine Drittpartei übertragen.

12. Geltendes Recht und Streitbeilegung
12.1 Diese Bedingungen und alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesen Bedingungen oder dem Erwerb und der Nutzung der Produkte 
unterliegen dem schwedischen Recht. 
12.2 Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf auf diese Bedingungen 
ist hiermit ausgeschlossen. 
12.3 Alle sich aus diesen Bedingungen ergebenden Streitigkeiten 
werden nach der Schiedsordnung des Schiedsgerichtsinstitutes der 
Handelskammer Stockholm entschieden. Alle Schiedsrichter werden von 
dem Institut ernannt. Der Sitz des Schiedsgerichts ist Stockholm, Schweden. 
Die bei dem Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Englisch.
12.4 Ungeachtet des Vorstehenden hat Ejendals das Recht, in den 
ordentlichen Gerichten entweder am Sitz Ejendals oder am Sitz des 
Kunden ausstehende Forderungen geltend zu machen und Verfahren 
für eine einstweilige Verfügung einzuleiten, und zwar nach Ejendals’ 
alleinigem Ermessen, und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die ein 
ordentliches Gericht zur Verfügung stellt.

13. Sonstige Bestimmungen
13.1 Falls eine Übersetzung dieser Bedingungen bereitgestellt wird, hat 
die englische Version dieser Bedingungen immer Vorrang.
13.2 Falls eine der vorstehenden Klauseln oder Teile einer der Klauseln 
rechtsunwirksam wird/werden, so sind die übrigen Klauseln der 
Bedingungen davon nicht betroffen, und die Parteien bemühen sich, 
eine solche Klausel durch eine Formulierung zu ersetzen, die der 
Bedeutung der ersetzten Klausel so nahe wie möglich kommt.
13.3 Der Verzicht auf eine Bedingung oder Bestimmung dieses Vertrags 
ist nicht als Verzicht auf irgendeine andere Bedingung oder Bestimmung 
auszulegen, noch gilt ein solcher Verzicht als Verzicht im Fall eines 
nachfolgenden Verstoßes gegen dieselbe Bedingung oder Bestimmung.
13.4 Das Versäumnis Ejendals‘, auf einer strengen Einhaltung der 
Bedingungen zu bestehen oder seine Optionen gemäß dieses Vertrags 
auszuüben, stellt keinen Verzicht auf sein Recht dar, später eine 
strenge Einhaltung der Bedingungen zu verlangen, und hindert Ejendals 
auch nicht an der vollständigen Ausübung von Optionen , die zuvor nicht 
ausgeübt wurden. 
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