ALLGEMEINE VERKAUFS-UND
L I E F E R U N G S B E D I N G U N G E N (AVLB)
DER PURE EUROPE GMBH (PURE EUROPE)

§1
GELTUNGSBEREICH
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (AVLB) gelten für sämtliche Verkaufsgeschäfte zwischen PURE EUROPE und seinem Geschäftspartner.
Entgegenstehende oder von diesen AVLB abweichende Bedingungen des Geschäftspartners erkennt PURE EUROPE nicht an, es sei denn, PURE EUROPE
hat ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Abweichungen von diesen AVLB können nur in schriftlicher Form vereinbart werden.
1.2 Diese AVLB gelten bis zur Herausgabe neuer AVLB durch PURE EUROPE auch
für alle zukünftigen Geschäftsfälle, selbst wenn diese ohne Hinweis auf die AVLB
zustande kommen.
§2
BESTELLUNG, LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG
2.1 Angebote von PURE EUROPE sind freibleibend. Die Verträge über die Bestellungen des Geschäftspartners kommen erst mit Absendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung oder erfolgter Warenlieferung durch PURE EUROPE zustande.
An Bestellungen ist der Geschäftspartner zehn Tage ab Zugang der Bestellung bei
PURE EUROPE gebunden. Ein Zwischenverkauf seitens PURE EUROPE bleibt
vorbehalten. Die in den Katalogen, Prospekten und anderen Unterlagen von PURE EUROPE oder im Internet angegebene Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen udgl sind nur annähernd angegeben; alle Angaben erfolgen ohne
Gewähr. Änderungen der vom Geschäftspartner bestellten Waren, die auf die
Verbesserung der Technik oder auf rechtliche Vorgaben (insbesondere des Gesetzes und der Rechtsprechung) zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese Änderungen dem Geschäftspartner zumutbar sind.
PURE EUROPE ist außerhalb der schriftlichen Auftragsbestätigungen nicht verpflichtet, Änderungen von sich aus dem Geschäftspartner bekannt zu geben.
2.2 Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung des Geschäftspartners ab, so
hat der Geschäftspartner unverzüglich, spätestens aber binnen sieben Kalender-
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tagen ab Erhalt der Auftragsbestätigung, schriftlich zu widersprechen. Andernfalls
kommt der Vertrag zu den in der Auftragsbestätigung genannten Bedingungen zustande.
2.3 Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, gilt die Ware als „ab Werk“
(EXW) verkauft. PURE EUROPE stellt die Ware nach ihrer freien Wahl an ihrer
Zentrale in A-6250 Kundl oder an einer ihrer Zweigniederlassungen oder verbundenen Gesellschaften zur Verfügung bzw liefert ab den genannten Orten.
2.4 Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und auf Gefahr des Geschäftspartners.
Für den Gefahrübergang gilt dies auch dann, wenn PURE EUROPE ausnahmsweise die Kosten des Transports übernimmt. Sofern nichts anderes vereinbart ist,
bestimmt PURE EUROPE die Transportmittel und Transportweg. Teillieferungen
durch PURE EUROPE sind zulässig.
2.5 Wird die Ware versendet, so geht die Gefahr auf den Geschäftspartner über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden
ist. Wird der Versand auf Wunsch des Geschäftspartners verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Ist vereinbart, dass die
Ware durch den Geschäftspartner abgeholt wird, geht die Gefahr auf den Geschäftspartner mit der tatsächlichen Übergabe der Ware bzw dem Ablauf der vereinbarten Abholfrist bzw des Abholtermins über.
2.6 Von PURE EUROPE angegebene Lieferfristen erfolgen immer freibleibend und
werden nach Möglichkeit eingehalten. Ist die Einhaltung einer verbindlich vereinbarten Lieferfrist infolge von PURE EUROPE nicht beherrschbarer, nicht zu vertretender Umstände, zB bei höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Krieg, Aufruhr, im
Fall behördlicher Verfügung, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei
PURE EUROPE oder ihren Zulieferanten nicht möglich, wird die Lieferfrist für die
Dauer dieses Umstands und der Beseitigung der resultierenden betrieblichen Folgewirkungen unterbrochen. Sollten die Umstände länger als drei Monate andauern, ist jede Vertragspartei wegen des noch nicht erfüllten Teils zum Rücktritt berechtigt.
2.7 Ist für die Lieferung durch PURE EUROPE eine verbindliche Lieferfrist vereinbart,
so tritt bei Überschreiten der Frist Verzug erst nach erfolgter Mahnung und fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist von zumindest vier Wochen ein. Zum
Rücktritt vom Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadenersatz ist der Ge-
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schäftspartner erst nach Eintritt des Verzugs und nach fruchtlosem Ablauf einer
PURE EUROPE gesetzten, weiteren angemessenen Nachfrist berechtigt.
2.8 Soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wurde,
beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
a)

Datum der Auftragsbestätigung;

b)

Datum der Erfüllung aller dem Geschäftspartner obliegenden technischen,
unternehmerischen und finanziellen Voraussetzungen;

c)

Datum, an dem PURE EUROPE eine vor Lieferung der Ware zu leistende
Anzahlung erhält und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet ist.

2.9 Warenlieferungen an Geschäftspartner und/oder Lieferorte außerhalb der Europäischen Union erfolgen nur aufgrund gesonderter, vorheriger, schriftlicher Vereinbarung.
§3
PREISE
3.1 Die vom Geschäftspartner zu bezahlenden Preise ergeben sich aus der jeweils
gültigen Preisliste von PURE EUROPE. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Alle Preise sind bis zum Tag des Vertragsabschlusses nach 2.1. freibleibend und gelten netto ab dem von PURE EUROPE in der Auftragsbestätigung
genannten Liefer- bzw Versandort. Nicht in den Preisangaben enthalten sind insbesondere Fracht, Verpackung, Transportversicherung und Umsatzsteuer, welche
zusätzlich verrechnet werden.
3.2 Änderungen der Produzentenpreise/Werkspreise/Listenpreise der Lieferanten
PURE EUROPEs berechtigen PURE EUROPE zu entsprechender Änderung der
Preise auch nach Vertragsabschluss bzw Bestellung, soweit die voraussichtliche
Lieferfrist mehr als drei Monate ab Vertragsabschluss beträgt.
3.3 PURE EUROPE behält sich insbesondere auch in ständigen Geschäftsbeziehungen vor, die Annahme von Bestellungen von Mindestauftragswerten abhängig zu
machen bzw Kleinmengenzuschläge zu verrechnen.
3.4 Allenfalls vereinbarte Sonderleistungen, wie zB die Anbringung von Werbemitteln
des Geschäftspartners oder Sonderverpackungen, werden zusätzlich in Rechnung
gestellt.
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ZAHLUNG
4.1 Rechnungen von PURE EUROPE sind bar und sofort nach Erhalt, in jedem Fall
spätestens binnen 10 (zehn) Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug und spesenfrei zu bezahlen. PURE EUROPE ist berechtigt, Lieferungen von Vorauszahlungen abhängig zu machen (Vorauskassa).
4.2 Zahlungen erfolgen rechtzeitig, wenn diese bei PURE EUROPE zum Fälligkeitstermin bzw am letzten Tag der Zahlungsfrist bar eingelangt bzw auf deren Konto
unwiderruflich gutgeschrieben sind.
4.3 Der Geschäftspartner gerät mit Ablauf der Zahlungsfrist automatisch und ohne
Mahnung in Zahlungsverzug.
4.4 Ist der Geschäftspartner auch nur mit einer Zahlung in Verzug, ist PURE EUROPE
berechtigt,
a) Mahngebühren in der Höhe von EUR 40,00 netto für jede (eigene) Mahnung
zu verrechnen,
b) sämtliche anfallenden Kosten für Betreibungsschritte durch Dritte (Rechtsanwaltskosten bzw Kosten von Inkassobüros) nach den gesetzlichen Regelungen zu verrechnen,
c) Zahlungen zuerst zur Abdeckung aufgelaufener Kosten, hiernach zur Abdeckung angefallener Verzugszinsen und sodann auf die älteste Schuld anzurechnen (allfällige Zahlungswidmungen des Geschäftspartners werden hiermit
als unbeachtlich vereinbart),
d) unbeschadet des Rechts der Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen (dieser Zinssatz ist entsprechend höher anzusetzen, wenn PURE EUROPE selbst eine
Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweist),
e) eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen, wobei
der Zeitraum des Zahlungsverzugs jedenfalls eine angemessene Verlängerungsfrist ist (diese Bestimmung gilt für Fälle, in welchen die Lieferfrist aufgrund einer diesbezüglichen Vereinbarung bereits vor vollständigem Zahlungseingang begonnen hätte, zum grundsätzlichen Beginn der Lieferfrist vgl
§ 2.8),
f)

weitere Lieferungen zurückzuhalten,

g) bei vereinbarter Zahlung in mehreren Kaufpreisraten den gesamten noch offenen Kaufpreisrest fällig zu stellen (Terminverlust),

-5-

h) bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und allfällige Ersatzansprüche geltend zu machen.
4.5 PURE EUROPE steht es frei, den Geschäftspartner mit allen aufgewendeten Kosten, die im Zusammenhang mit der offenen Verbindlichkeit entstehen, zu belasten.
4.6 Die Aufrechnung und Zurückbehaltung von Zahlungen wegen etwaiger Gegenansprüche ist nur mit von PURE EUROPE anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Geschäftspartners sowie im Fall der Zahlungsunfähigkeit von PURE EUROPE zulässig.
§5
GEWÄHRLEISTUNG
5.1 Der Geschäftspartner hat die Ware nach Erhalt unverzüglich zu prüfen. Erkennbare Mängel sind PURE EUROPE unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mängel, die
dabei auch bei sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden können oder die sich
erst später zeigen, sind PURE EUROPE unverzüglich nach deren Entdeckung
schriftlich anzuzeigen. Das Risiko des Zugangs der Mängelrüge trägt der Geschäftspartner. Kommt der Geschäftspartner den Untersuchungs- und Mitteilungsobliegenheiten nach diesem Absatz nicht zeitgerecht nach, gilt die Ware als
genehmigt und der Geschäftspartner kann keine Ansprüche wegen des Mangels
mehr geltend machen (insbesondere nicht aus Gewährleistung, Schadenersatz
und Irrtum).
5.2 Liegt ein Mangel vor, so ist PURE EUROPE zur Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) berechtigt. Das
Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung und Ersatzlieferung steht PURE EUROPE
zu. Das Recht von PURE EUROPE, die Nachbesserung bzw Ersatzlieferung bei
Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen (vgl zB § 932 Abs 4 ABGB) zu verweigern, bleibt unberührt.
5.3 Der Geschäftspartner ist jedoch berechtigt, nach seiner Wahl den Vertrag aufzulösen (Wandlung), sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, oder
die Minderung des Kaufpreises zu verlangen, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt,
insbesondere unmöglich ist, oder diese PURE EUROPE in einem angemessenen
Zeitraum nicht gelingt, von PURE EUROPE verweigert oder von PURE EUROPE
schuldhaft verzögert wird.
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5.4 Zur Vornahme der Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen hat der Geschäftspartner PURE EUROPE die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, ansonsten ist PURE EUROPE von der Mängelhaftung befreit.
5.5 PURE EUROPE kann vom Geschäftspartner verlangen, dass die mangelhafte
Ware auf Kosten von PURE EUROPE an eine von PURE EUROPE genannte Adresse geschickt wird, oder – nach Wahl von PURE EUROPE –, dass der Geschäftspartner die Ware bereithält und PURE EUROPE oder ein von PURE EUROPE beauftragter Dritter die Mangelbeseitigung oder den Austausch direkt beim
Geschäftspartner vornimmt.
5.6 Für unwesentliche Mängel besteht kein Gewährleistungsanspruch. Mängel eines
Teils der Lieferung berechtigen nicht zur Beanstandung der restlichen Lieferung.
5.7 Sämtliche Mängelansprüche – außer solche wegen Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit oder wegen groben Verschuldens von PURE EUROPE oder seiner Erfüllungsgehilfen – verjähren in zwölf Monaten ab Ablieferung der Ware. Gewährleistungsansprüche können ausschließlich durch den jeweiligen Geschäftspartner geltend gemacht werden. Gewährleistungsansprüche hindern nicht die
Fälligkeit der Kaufpreisforderung.
5.8 Normaler Verschleiß bzw gewöhnliche Abnutzung der Ware begründen keinen
Gewährleistungsanspruch. Auf die Bedienungs-, Nutzungs-, Pflege- und Reinigungshinweise, die der Ware beigefügt sind, wird ausdrücklich hingewiesen. Bei
davon abweichender Bedienung, Nutzung, Reinigung und/oder Pflege sowie eigenmächtigen Änderungen an Produkten durch den Geschäftspartner oder Dritte
übernimmt PURE EUROPE keinerlei Gewährleistung oder Haftung.
5.9 PURE EUROPE kann die Nachbesserung oder Ersatzlieferung verweigern, solange der Geschäftspartner seine Zahlungspflichten nicht in dem Umfang erfüllt hat,
der dem mangelfreien Teil der erbrachten Lieferung entspricht, wenn der mangelfreie Teil oder die Waren für sich genommen für den Geschäftspartner von Interesse ist/sind (zB bei selbständiger Verwendbarkeit).
5.10 PURE EUROPE übernimmt keine Gewähr für die Erfüllung besonderer Vorschriften im Bestimmungsland.
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§6
HAFTUNG, SCHADENERSATZ
6.1 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes gelten uneingeschränkt.
6.2 Für allfällige Schäden wird jegliche Haftung von PURE EUROPE einvernehmlich
ausgeschlossen, sofern PURE EUROPE bei der Verletzung von vertraglichen
Hauptpflichten nicht Vorsatz oder grobes Verschulden nachgewiesen wird. Dies
gilt nicht für Ansprüche aus einer Garantie sowie bei Personenschäden. Der Haftungsausschluss gilt insbesondere auch für Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn, insbesondere bei etwa verspäteter oder mangelhafter Lieferung oder
bei Nichtlieferung. Das Recht des Geschäftspartners auf Gewährleistung bleibt
nach Maßgabe des § 5 unberührt.
6.3 Soweit die Haftung von PURE EUROPE ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von PURE EUROPE.
§7
RÜCKTRITT BEI PFLICHTVERLETZUNGEN
7.1

Dem Geschäftspartner steht ein Rücktrittsrecht wegen einer von PURE EUROPE
nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung dann nicht zu, wenn PURE
EUROPE die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

7.2

Dies gilt nicht, wenn sich aus besonderen Vereinbarungen (zB Fixgeschäft) ein
verschuldensunabhängiges Rücktrittsrecht des Geschäftspartners ergibt. Weiter
gilt dies nicht bei einem Mangel der Ware; in diesem Fall gelten die Bestimmungen des § 5.
§8
EIGENTUMSVORBEHALT

8.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von PURE EUROPE.
Der Eigentumsvorbehalt hat auch Gültigkeit gegenüber dem Spediteur, dem die
Waren auf Wunsch des Geschäftspartners oder auf Veranlassung von PURE EUROPE übergeben werden.
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8.2 Zum Weiterverkauf der Ware vor vollständiger Bezahlung ist der Geschäftspartner
ausschließlich nach Einholung und nach Maßgabe einer schriftlichen Zustimmung
von PURE EUROPE berechtigt. Die Befugnis zum Weiterverkauf entfällt automatisch, wenn der Geschäftspartner sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt hat. Zu anderen als den vorgenannten Verfügungen über die
Vorbehaltsware, insbesondere zu Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen,
ist der Geschäftspartner bis zur gänzlichen Bezahlung nicht befugt. Eingriffe Dritter in das Eigentum von PURE EUROPE sowie eine Pfändung der Vorbehaltsware
sind vom Geschäftspartner abzuwehren. Dieser ist verpflichtet, auf das Eigentum
von PURE EUROPE hinzuweisen. Der Geschäftspartner hat PURE EUROPE
hiervon unverzüglich schriftlich zu verständigen.
8.3 PURE EUROPE ist berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber
noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Geschäftspartner
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder
über das Vermögen des Geschäftspartners ein Insolvenzverfahren beantragt oder
eröffnet wird sowie bei Abweisung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse oder der Geschäftspartner faktisch seine Zahlungen einstellt oder wegen des Abschlusses eines außergerichtlichen Ausgleichs an seine Gläubiger
herantritt.
8.4 Für den Fall der Weiterveräußerung vor vollständiger Bezahlung der Ware (siehe
dazu oben § 8.2) tritt der Geschäftspartner schon jetzt die ihm gegen den Käufer
zustehende Kaufpreisforderung sowie alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen mit Nebenrechten an PURE EUROPE ab und vermerkt
diese Abtretung in seinen Büchern. Die abgetretenen Forderungen dienen zur Sicherung der Ansprüche nach § 8.1. Der Geschäftspartner hat PURE EUROPE auf
Verlangen von PURE EUROPE die Veräußerung der Ware an Dritte zwecks Zahlung an PURE EUROPE binnen sieben Tagen ab Aufforderung bekannt zu geben
und PURE EUROPE binnen selber Frist die zur Geltendmachung seiner Rechte
notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. PURE EUROPE ist jederzeit befugt, die Drittschuldner von der Abtretung zu verständigen.
8.5 Die Zurücknahme der Ware durch PURE EUROPE gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies gesondert schriftlich vereinbart wird. Auch bei Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt das Recht von PURE
EUROPE, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen. Bis zum
Ablauf des Eigentumsvorbehalts gilt der Käufer als treuhändiger Verwahrer der
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unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware. Die durch die Geltendmachung der
Rechte von PURE EUROPE aus dem Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten
gehen zu Lasten des Käufers.
§9
GEISTIGES EIGENTUM, NACHAHMUNGSVERBOT
9.1 Der Geschäftspartner verpflichtet sich, die Ware von PURE EUROPE ausschließlich unter dem von PURE EUROPE vorgegebenen Namen und Markenzeichen zu
vertreiben.
9.2 Der Geschäftspartner verpflichtet sich, es zu unterlassen, von PURE EUROPE
vertriebene Waren im Ganzen oder in Teilen nachzuahmen (zu vervielfältigen)
und/oder Dritten Nachahmungen zugänglich zu machen, sei es in identischer oder
abgeänderter Form. Diese Verpflichtung bzw dieses Nachahmungsverbot gilt in
jedem Fall unabhängig davon, ob PURE EUROPE sich auf jeweilige gewerbliche
Schutzrechte berufen kann.
9.3 Der Geschäftspartner verpflichtet sich des Weiteren, es zu unterlassen, Änderungen an den von PURE EUROPE vertriebenen Waren durchzuführen.
9.4 Der Geschäftspartner verpflichtet sich, von PURE EUROPE stammende und/oder
verwendete Texte, Skizzen, Zeichnungen, Bilder, Fotografien und sonstige Inhalte
weder zu vervielfältigen noch Dritten zur Verfügung zu stellen, soweit es sich nicht
um von PURE EUROPE eindeutig zur allgemeinen Verbreitung bestimmte Materialien handelt (zB Werbekatalog).
§ 10
GERICHTSSTAND UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
10.1 Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu diesen AVLB sowie Zusicherungen jeglicher Art bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch
für die Vereinbarung, von diesem Formerfordernis abzugehen.
10.2 PURE EUROPE speichert und verarbeitet Name, Adresse (Postadresse, E-MailAdresse, Telefon- und allfällige Faxnummer) und bei Bankeinzug auch die Kontodaten des Geschäftspartners. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten
des Geschäftspartners erfolgt ausschließlich soweit, als dies zur Erfüllung dieses
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Vertrags notwendig ist, sowie im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000.
10.3 Auf das Vertragsverhältnis zwischen PURE EUROPE und dem Geschäftspartner
findet das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss aller bi- und/oder
multilateraler Abkommen betreffend den Kauf beweglicher Sachen, insbesondere
unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge betreffend den internationalen Warenkauf (CISG) sowie der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechtsgesetzes (IPRG) und Rom I Anwendung.
10.4 Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der Geschäftspartner
Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, oder seinen Wohnsitz oder geschäftlichen Hauptsitz außerhalb Österreichs hat, ausschließlich das für A-6250 Kundl, Tirol, Österreich, sachlich zuständige Gericht zuständig. PURE EUROPE ist aber auch
berechtigt, jeden anderen gesetzlich zulässigen Gerichtsstand zu wählen.
10.5 Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist der Sitz von PURE EUROPE.
10.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam sein,
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. In diesem Fall
wird anstelle der unwirksamen Bestimmung eine neue Regelung getroffen werden,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung oder dem mutmaßlichen Willen von PURE EUROPE entspricht oder am nächsten kommt.

AVLB hiermit anerkannt und vereinbart:
Kundl, am

Ort, Datum

PURE EUROPE GMBH

Geschäftspartner

_____________________________

_____________________________

Geschäftsführung

Geschäftsführung
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G E N E R A L T E R M S A N D C O N D I T I O N S OF
S A L E A N D D E L I V E R Y (T & C)
OF THE PURE EUROPE GMBH (PURE EUROPE)
SECTION 1
SCOPE
1.1 These General Terms and Conditions of Sale and Delivery (T&C) shall apply to
every sale and transaction between PURE EUROPE and its Business Partner.
Any Terms and Conditions of Business Partner which deviate from these T&C
shall not be effective unless expressly confirmed in writing by PURE EUROPE.
Any deviation from these T&C must be confirmed in writing to be effective.
1.2 Until PURE EUROPE issues new T&C, these T&C shall also apply to all future
cases, even if those are concluded without any reference to these T&C.

SECTION 2
PURCHASE ORDER, DELIVERY, RISK
2.1 Offers by PURE EUROPE are non-binding. Agreements on purchase orders by
Business Partner shall only come into existence upon the sending of a written order confirmation or delivery of goods is made by PURE EUROPE. Upon purchase
order Business Partner shall be bound ten days as of the receipt of the purchase
order by PURE EUROPE. The goods can be subject to prior sale. Dimensions,
weights, illustrations, descriptions and the like specified in the catalogues, brochures and other PURE EUROPE documents or specified on the internet are approximate specifications; all specifications are without guarantee. Goods ordered
by Business Partner can be subject to modifications during the delivery period, if
these modifications are attributed to an improvement of technology or to legal requirements (especially by law and jurisdiction) and provided that the modifications
are reasonable for Business Partner. Except for the written order confirmations,
PURE EUROPE is not bound to inform Business Partner of modifications of its
own accord.
2.2 In case the order confirmation differs from the order of Business Partner, Business
Partner shall protest immediately or at the latest within seven calendar days as of
the receipt of the order confirmation. Otherwise the Agreement shall be concluded
pursuant to the terms of the order confirmation.
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2.3 Unless otherwise expressly agreed, the goods shall be deemed to be sold “ex
works” (EXW). At its own option PURE EUROPE may make the goods available at
its headquarters, A-6250 Kundl, or at one of its subsidiaries or affiliated companies
and shall deliver the goods from one of the named locations respectively.
2.4 Delivery shall always be carried out at the cost and risk of Business Partner. Business Partner shall bear the risk of delivery even if PURE EUROPE exceptionally
agrees to bear the cost of delivery. Unless otherwise expressly agreed, PURE
EUROPE determines means of delivery and delivery route. Partial deliveries by
PURE EUROPE shall be permissible.
2.5 In case the goods are shipped, the risk shall be transferred to Business Partner as
soon as the shipment has been handed over to the person in charge of the
transport. In case the transport is delayed on request of Business Partner, the risk
shall be transferred to him/her upon readiness for shipment. If it is agreed that
Business Partner collects the goods, the risk shall be transferred to Business
Partner upon collection date or expiry of the collection period.
2.6 Delivery dates specified by PURE EUROPE are always non-binding and shall be
met by PURE EUROPE as far as possible. In case of events beyond PURE EUROPE’s control, for example force majeure, natural disaster, war, riot, government
intervention, lack of energy or lockout, concerning PURE EUROPE or its suppliers,
the delivery date shall be deferred for the period of the disruption or the operational consequences. The occurrence of such events for at least three months shall
entitle PURE EUROPE and Business Partner to withdraw from this Agreement
without any liability to pay compensation.
2.7 Should PURE EUROPE and Business Partner agree upon a specific period or
specific deadline regarding the delivery by PURE EUROPE, default due to a
missed deadline or period shall only commence after the receipt of a reminder and
after the lapse of a reasonable period of time granted of at least four weeks. Only
after occurrence of default and after the lapse of a further reasonable period of
time set by PURE EUROPE shall Business Partner be entitled to withdraw from
the Agreement or to assert compensation.
2.8 Unless otherwise expressly agreed in writing, the term of delivery shall commence
as from one of the following dates whichever is the latest:
d)

date of order confirmation;
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e)

date on which all technical, commercial and financial requirements are met
by Business Partner;

f)

date on which PURE EUROPE receives a deposit to be paid before delivering the goods and/or a bank credit has been opened.

2.9 Shipments outside the European Union need a separate agreement in writing.
SECTION 3
PRICES
3.1 Prices are set out in PURE EUROPE’s price list valid from time to time. All prices
are exclusive of VAT. All prices are non-binding until conclusion of contract according to Section 2.1 and are net ex the loading or shipment place specified by
PURE EUROPE. Prices particularly do not include freight, packaging, transport insurance and VAT, which will be additionally invoiced.
3.2 In case the producer’s prices / factory prices / list prices of PURE EUROPE’s suppliers change, PURE EUROPE shall be entitled to change the prices accordingly,
even after the conclusion of the Agreement and the purchase order has been
made, as far as the prospected delivery period is longer than three months after
conclusion of contract.
3.3 PURE EUROPE reserves the right to make the acceptance of orders conditional
upon a minimum order value and to invoice a minimum quantity surcharge: this in
particular also applies to regular business relations.
3.4 If required, special services such as attaching Business Partner’s advertising material or special packaging shall be invoiced separately.
SECTION 4
PAYMENT
4.1 Invoices of PURE EUROPE shall be payable in cash and immediately upon receipt of the invoice, in any case not later than 10 (ten) days after billing date and in
full. PURE EUROPE shall be entitled to make the delivery conditional upon prepayment (advance payment).
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4.2 Payments shall be deemed to have been timely made, if payments are received by
PURE EUROPE in cash or are irrevocably accredited to PURE EUROPE’s account on the due date or on the last day of the term of payment.
4.3 Business Partner is automatically and without prior notice in default upon expiry of
the payment deadline.
4.4 Should Business Partner be in default of one single payment, PURE EUROPE
shall be entitled
i) to invoice reminder charges in the net amount of EUR 40.00 for each (separate)
reminder,
j) to invoice all additional costs for foreclosure measures taken by a third party (attorney’s fees and collection agency’s fees) pursuant to the applicable lawyer’s
tariff and the collection fee regulations respectively,
k) to first cover accrued costs, then accrued default interests and then to set off
the earliest debt (any payment allocations by Business Partner are herewith
agreed to be irrelevant),
l) to charge default interests at the statutory rate (this interest rate shall be raised, if
PURE EUROPE has to bear a higher interest rate) without prejudice to the
right to claim damages caused by default,
m) to claim an extension of the delivery period; the period of default, however, being an appropriate extension (this provision applies to cases where the delivery period started prior to the total receipt of payment based on an agreement
concerning this matter, cf. Section 2.8 as to the start of the delivery period),
n) to withhold further deliveries,
o) to accelerate total payment of the unpaid amount in several instalments (default on payment),
p) to withdraw from the Agreement, if Business Partner fails to meet a reasonable extension of time, and to assert possible claims for damages.
4.5 PURE EUROPE shall be at liberty to charge Business Partner for any expenses
that have been incurred as to the unsettled liabilities.
4.6 Business Partner shall not be entitled by reasons of any counterclaim to setoff
payments unless such counterclaims of Business Partner have been accepted by
PURE EUROPE or have been established by a final and conclusive court judgment or PURE EUROPE is unable to pay.
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WARRANTY
5.1 Business Partner shall inspect the goods immediately upon delivery. PURE EUROPE shall be informed of visible and obvious defects immediately and in writing.
PURE EUROPE shall be informed of defects that cannot be detected despite thorough inspection or that become apparent only later immediately after the discovery
of such defects. Business Partner shall bear the risk that PURE EUROPE receives
the notice of defects. If, according to this paragraph, Business Partner does not
meet the obligation to inform and to inspect in a timely manner, the goods shall be
deemed approved and Business Partner shall not be entitled to assert any claim
for defects (especially not from warranty, damage or error).
5.2 If a defect exists, PURE EUROPE has the right to subsequent performance either
by remedying the defect or delivering a defect-free product (replacement delivery).
PURE EUROPE is entitled to choose between remedy of defect and replacement
delivery. PURE EUROPE’s right to refuse subsequent improvement or replacement delivery remains unaffected when the legal requirements are met (cf. e.g.
§ 932 para. 4 ABGB).
5.3 Unless the defect is minor, Business Partner, however, shall be entitled to withdraw from the Agreement (cancellation), or to demand reduction of the purchase
price, if subsequent performance fails, in particular if performance is impossible or
PURE EUROPE fails to perform within due time, if PURE EUROPE refuses subsequent performance or subsequent performance is culpably delayed by PURE
EUROPE.
5.4 Business Partner shall allow a reasonable time and opportunity for PURE EUROPE to repair or to deliver replacement, otherwise PURE EUROPE is exempt
from its warranty.
5.5 PURE EUROPE is entitled to ask Business Partner to send the defect part to an
address specified by PURE EUROPE at PURE EUROPE’s expenses or – at the
discretion of PURE EUROPE – to keep the defect part or goods ready so that
PURE EUROPE or a commissioned third party repairs or exchanges the defect
part or goods right at Business Partner’s premises.
5.6 Warranty claims may not be asserted for minor defects. Defects of parts of the
delivery do not entitle Business Partner to reject the remaining delivery.
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5.7 All warranty claims – except claims for damages arising from death, injury to body
or health or due to gross negligence by PURE EUROPE or by its assistants – become statute-barred after 12 months upon delivery of the goods. Warranty claims
can only be asserted by the respective Business Partner. Warranty claims shall
not stop the payment of the purchase price when due.
5.8 Wear and tear of the goods shall not constitute a warranty claim. Business Partner
is explicitly advised to observe handling, use, maintenance and cleaning instructions attached to the goods. PURE EUROPE shall not be held liable for any damages caused by handling, use, maintenance or cleaning differing from the ones
specified in the instructions or caused by unauthorized modifications of the goods.
5.9 PURE EUROPE is entitled to refuse subsequent improvement or replacement delivery until Business Partner has fulfilled its payment obligation equalling the parts
free of defects of the delivery performed, if the parts free of defects or the goods
as such are of interest for Business Partner (e.g. independent applicability).
5.10 PURE EUROPE shall not assume liability for compliance with special provisions of
the country of destination.
SECTION 6
LIABILITY, DAMAGES
6.1 The provisions of the Product Liability Act apply in full.
6.2 PURE EUROPE shall not be liable for any damages, except in cases when Business Partner proves that violations of agreement arise from wilful act or gross negligence on the part of PURE EUROPE. This shall not apply for guarantee claims or
personal injury. This limitation of liability applies in particular to consequential harm
caused by a defect and loss of profit, if, for instance, delivery is delayed or defect
or not carried out at all. Business Partner’s right to warranty remains unaffected in
compliance with Section 5.
6.3 If the liability of PURE EUROPE is excluded or limited, then such exclusion or limitation shall also apply to the personal liability of employees, representatives and
assistants of PURE EUROPE.
SECTION 7
WITHDRAWAL DUE TO BREACH OF CONTRACT
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7.1 Business Partner may not withdraw from the contract dueto performance not rendered or not rendered in conformity with the contract if PURE EUROPE is not responsible for this breach of contract.
7.2 Section 7.1 does not apply if due to special agreements (cf. fixed date transaction)
Business Partner has a right of withdrawal irrespective of any fault. Section 7.1
does also not apply in case of defect of the goods. In this case Section 5 applies.
SECTION 8
RETENTION OF TITLE
8.1 The goods remain property of PURE EUROPE until payment is made in full. Retention of title also remains in force, if, on request of Business Partner or PURE
EUROPE, the goods are handed over to a forwarding agent.
8.2 Business Partner shall be authorised to resell the goods prior to payment in full
only upon and in compliance with PURE EUROPE’s written approval. The authorisation to resell goods shall be revoked automatically, if payment is delayed or
suspended by Business Partner. Until payment in full Business Partner is not authorised to dispose of the reserved goods in any other way than specified in the
provisions above; in particular Business Partner is not entitled to pledge or assign
as security any goods that are subject to the title of retention. Business Partner
shall prevent any intervention to the property of PURE EUROPE by a third party
as well as seizure of the goods subject to the retention of title. Business Partner is
obliged to indicate PURE EUROPE’s ownership. Business Partner shall notify
PURE EUROPE immediately thereof in writing.
8.3 PURE EUROPE is entitled to require the return of the goods delivered but not paid
in full, if Business Partner does not meet the obligation to pay in due time or in full,
or if insolvency proceedings against the assets of Business Partner have been requested or opened, or if bankruptcy proceedings have been dismissed for lack of
cost-covering assets, or if Business Partner has de facto suspended his/her payments or approaches his/her creditors because of settlement out of court.
8.4 In the event that Business Partner resells the goods prior to payment in full (see
Section 8.2 above) Business Partner hereby assigns to PURE EUROPE all his/her
purchase price claims against the buyer as well as all receivables from the resale
of goods including all ancillary rights; Business Partner shall record this assign-
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ment in his/her accounts. The assigned claims shall secure all claims pursuant to
Section 8.1. At PURE EUROPE’s request Business Partner shall inform PURE
EUROPE of the resale of goods to a third party in order to pay PURE EUROPE
within seven days upon notice and shall further provide PURE EUROPE with the
information and documents necessary to assert its rights within the same period of
time. PURE EUROPE shall be authorised at any time to inform third-party debtors
about the assignment.
8.5 Unless separately agreed in writing, the taking back of the goods by PURE EUROPE does not imply termination of the Agreement. In the event that goods sold
subject to the retention of title are taken back, PURE EUROPE’s right to claim
damages for non-performance shall remain unaffected. The goods sold subject to
the retention of title shall be deemed to be held in trust by the buyer until the expiry
of the retention period. The buyer shall bear the costs involved in PURE EUROPE’s enforcement of its rights under retention of title.
SECTION 9
INTELLECTUAL PROPERTY, PROHIBITION ON IMITATION
9.1 Business Partner undertakes to sell PURE EUROPE’s goods exclusively under
the brand name specified by PURE EUROPE.
9.2 Business Partner undertakes not to imitate (copy) in part or in whole any goods
sold by PURE EUROPE and/or not to make imitations available to a third party,
neither in identical or modified form. This obligation and the prohibition on imitation
have to be met irrespective of whether PURE EUROPE can refer to respective industrial property rights.
9.3 Business Partner undertakes not to carry out any changes on the goods sold by
PURE EUROPE.
9.4 Business Partner undertakes not to reproduce or to make available to a third party
any texts, sketches, drawings, pictures, photographs and any other content of
PURE EUROPE, unless the materials have clearly been marked as being intended for general distribution (e.g. advertising catalogue) by PURE EUROPE.
SECTION 10
PLACE OF JURISDICTION AND FINAL PROVISIONS
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10.1 Any amendments, modifications or side-agreements to this T&C as well as any
guarantees must be in writing to be legally applicable. This shall also apply to
agreements to change this formal requirement.
10.2 PURE EUROPE saves and processes name, address (postal address, e-mail address, telephone and possible fax number) and, in case of direct debit, also account data of Business Partner. Disclosure of Business Partner‘s personal data is
only permitted if needed to fulfil the Agreement and in compliance with the provision of the Data Protection Act 2000.
10.3 This T&C and any contract amended between PURE EUROPE and Business
Partner are governed by Austrian law to the exclusion of the UNCITRAL’s Sales
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (= UN Sales Convention / CISG / Vienna Sales Convention) as well as to the exclusion of the conflict
rules of international private law (IPRG) and ROM I.
10.4 The Austrian court at A-6250 Kundl, Tirol, Austria, shall have exclusive jurisdiction
to resolve any disputes arising from this Agreement, if Business Partner is an entrepreneur, a legal entity under public law or a special fund under public law or has
his/her residence or principal place of business outside of Austria. PURE EUROPE shall, however, be entitled to file a lawsuit against Business Partner at
Business Partner’s principal place of business.
10.5 Place of performance shall be A-6250 Kundl, Tirol.
10.6 The invalidity or unenforceability of any provision of this T&C or agreements
amended by such provisions shall not affect the validity or enforceability of the
other provisions of this Agreement. The parties hereto agree to replace any invalid
provision with a provision that is valid and comes closest to the original intention of
the invalid provision.
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T&C are hereby accepted and agreed:
Kundl,

place, date:

PURE EUROPE GMBH

Business Partner

_____________________________

_____________________________

Management

Management

