ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gültig ab April 2022
ARTIKEL 1. DEFINITIONEN
Verkäufer oder Sammode: bezeichnet die Firma Sammode und/oder ihre
Tochterunternehmen, die die Produkte herstellen und liefern.
Produkt: bezeichnet die Leuchten, die direkte oder indirekt vom Verkäufer nach
Katalog hergestellt und vertrieben werden.
AGB: bezeichnet die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für
jede Bestellung gelten.
Käufer: bezeichnet den Kunden, der eine Produktbestellung an den Verkäufer
schickt.
Bestellung: bezeichnet das vom Käufer an den Verkäufer übermittelte Dokument,
aus dem die auf der Basis des Produktkatalogs oder des Kostenvoranschlags
bestellten Produkte hervorgehen.
ARTIKEL 2. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die alleinige
Basis der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien gemäß Art. L 441-1 des
frz. Handelsgesetzes Code de commerce. Der Käufer erklärt sich bei jeder
Produktbestellung vorbehaltlos mit den AGB einverstanden, die gegenüber allen
anderen Bedingungen maßgebend sind, einschließlich gegenüber den eventuellen
AGB des Käufers, mit Ausnahme derjenigen, die vom Verkäufer ausdrücklich
schriftlich anerkannt wurden. Jedes andere Dokument bzw. alle anderen
Bedingungen, die nicht zwischen den Parteien verhandelt wurden, sind ungültig.
Die Nichtberufung auf eine der Bestimmungen der AGB ist vom Käufer nicht als
Verzicht durch den Verkäufer auszulegen, sich zu einem späteren Zeitpunkt doch
noch darauf zu berufen.
ARTIKEL 3. BESTELLUNG
3.1. Bestellungen sind erst nach schriftlicher Annahme durch den Verkäufer
endgültig. Die Bestellungen können nach Bestätigung durch den Verkäufer
vom Käufer nicht mehr geändert werden, es sei denn, der Verkäufer erklärt sich
ausdrücklich und schriftlich damit einverstanden.
3.2. Sammode behält sich mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung seiner
Produkte das Recht vor, deren Eigenschaften zu verändern oder die Produktion
einzustellen. Sammode ist demzufolge nicht verpflichtet, Produkte herzustellen
oder zu liefern, deren Eigenschaften verändert oder die aus dem Katalog
genommen wurden.
3.3. Die genannten physischen und technischen Eigenschaften unserer Produkte
dienen lediglich als Hinweis. Es ist Sache des Käufers zu prüfen, ob die gewählten
Produkte seine besonderen Ansprüchen und Anforderungen erfüllen. Der Käufer
ist für die Richtigkeit der an den Verkäufer für die Ausführung seiner Bestellung
übermittelten Spezifikationen und Informationen verantwortlich. Der Käufer
garantiert, dass die im Rahmen einer Bestellung an den Verkäufer übermittelten
Informationen vollständig, richtig und relevant sind, vor allem diejenigen, die dessen
Bedarf im Hinblick auf Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität mit anderen
Ausrüstungen, Konfiguration seines Standorts oder Anpassung an eine besondere
Nutzung der bestellten Produkte betreffen. In Ermangelung dessen anerkennt der
Käufer, dass die Bereitstellung unvollständiger oder ungenauer Informationen
für den Verkäufer einen Hinderungsgrund darstellt, seine Verpflichtungen
ordnungsgemäß zu erfüllen.
3.4. Wenn der Käufer die Produkte zum Wiederverkauf oder für seine eigenen
Kunden im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit kauft, verpflichtet er sich, sie über
diese AGB zu informieren.
ARTIKEL 4. PREISE
4.1. Sofern nichts anderes festgelegt wurde, sind alle genannten Preise in Euro, ohne
MwSt., ohne eventuelle Zollgebühren, ohne Versicherung und ggf. Ökobeitrag, ohne
Nebenkosten. Sie gelten zwei Monate ab dem förmlichen Angebot des Verkäufers
gemäß Kostenvoranschlag.
4.2. Für Bestellungen unter 1200 € netto exkl. MwSt. Werden Versand- und
Verpackungskosten berechnet.
Für Sendungen innerhalb Frankreich Mutterland betragen die Versandkosten
60 € für jede einzelne Bestellung; für Bestellungen von Produkten aus Glas können
spezifische Verpackungskosten in Höhe von 60 € exkl. MwSt. je Versand anfallen.
Für Sendungen außerhalb Frankreich Mutterland gelten für jede geografische Zone
spezifische Kosten. Diese werden auf den Kostenvoranschlägen bzw. im Rahmen
der jährlich verhandelten Besonderen Geschäftsbedingungen mitgeteilt.
4.3. Jeder Neukunde ist verpflichtet, seine erste Bestellung vor dem Versand
vollständig zu bezahlen, anderenfalls wird die Bestätigung der Bestellung durch
den Verkäufer hinfällig.
ARTIKEL 5. GEFAHRENÜBERGANG
Der Gefahrenübergang an den Käufer erfolgt, sobald die Produkte vereinzelt wurden
und vom Spediteur übernommen sind, ungeachtet des Eigentumsvorbehalts des
Verkäufers.
ARTIKEL 6. LIEFERUNG UND RETOUREN
6.1. Die Lieferfristen dienen lediglich der Orientierung; sie können von äußeren
Ereignissen wie Verfügbarkeit von Spediteuren oder Bauteilen und Rohstoffen,
von der Reihenfolge des Eingangs und der Bearbeitung der Bestellung oder durch
Höhere Gewalt beeinflusst werden, was der Käufer anerkennt und genehmigt.
6.2. Der Verkäufer kann nicht für Schäden, Verluste oder Verdienstausfälle jedweder
Art haftbar gemacht werden, die der Käufer wegen einer Lieferverzögerung
erleidet. Die Überschreitung der Lieferfrist ist kein Grund für Abzug oder
Schadenersatz. Alle vom Käufer ohne vorherige und schriftliche Verhandlung mit
dem Verkäufer verhängte Vertragsstrafe widerspricht diesen AGB und ist deswegen
ungültig. Vertragsstrafen, die bei verspäteter Lieferung zwischen den Parteien
rechtsverbindlich verhandelt und schriftlich bestätigt wurden, unterliegen einer
Höchstgrenze und haben befreiende Wirkung.

6.3. Eine Bestellung kann nach Ermessen des Verkäufers in einer oder mehreren
Lieferungen bearbeitet werden, wenn die Verfügbarkeit der Produkte dies verlangt.
Für den Käufer entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
6.4. Die Produkte reisen auf Risiko und Gefahr des Käufers, der verpflichtet ist,
deren Übereinstimmung mit der Bestellung und das Nichtvorhandensein sichtbarer
Mängel bei deren Empfang zu überprüfen. Bei Nichtvorliegen einer ausdrücklichen
Reklamation des Käufers gegenüber dem Spediteur gelten die vom Verkäufer
gelieferten Produkte hinsichtlich Menge und Qualität der Bestellung entsprechend.
6.5. Konformitätsfehler oder sichtbare Mängel, die bei der Lieferung festgestellt
wurden, sind dem Verkäufer innerhalb von drei (3) Tagen nach dem Empfang
schriftlich in Begleitung von Belegen anzuzeigen; eine Verwendung eines Produkts
nach der Lieferung durch den Käufer gilt als Annahme dieses Produkts durch den
Käufer.
Retouren von Produkten sind vom Verkäufer zuvor zu genehmigen; in diesem
Fall sind die Produkte unbenutzt und in ihrer Originalverpackung an das Werk
des Verkäufers (Sammode – 4 route d’Enfonvelle, 88410 Châtillon sur Saône)
zurückzuschicken. Bei Nichteinhaltung dieses Verfahrens durch den Käufer ist eine
Bearbeitung und Genehmigung von Reklamationen nicht möglich.
Vom Käufer festgestellte Konformitätsmängel sind vom Verkäufer kontradiktorisch
festzustellen, um als diesem wirksam entgegenhaltbar gelten zu können. Sobald
eine Nichtkonformität vom Verkäufer anerkannt wurde, wird er diese innerhalb
einer vernünftigen Frist nach eigenem Ermessen korrigieren: durch Reparatur
oder Ersatz der Produkte, durch Lieferung der fehlenden Produkte, Teile oder des
Zubehörs, oder ggf. durch Erstattung des ordnungsgemäß bezahlten Preises.
ARTIKEL 7. EIGENTUMSVORBEHALT
Der Übergang des Eigentums an den Produkten auf den Käufer erfolgt erst
nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises, unabhängig vom Lieferdatum
der Produkte. Der Kunde versichert die Produkte während der Dauer des
Eigentumsvorbehalts gegen alle Gefahren und Schäden. Ebenso verpflichtet er
sich ausdrücklich, die Produkte weder weiterzuverkaufen noch einem Dritten, aus
welchem Grund auch immer, auszuhändigen oder ein Rechte auf die gelieferten,
aber noch nicht bezahlten Produkte zu gewähren.
ARTIKEL 8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
8.1. Rechnungen sind – gegenteilige schriftliche Vereinbarung vorbehalten –
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Datum der Ausstellung der Rechnung zahlbar.
Deren Bezahlung erfolgt durch Überweisung, sofern keine andere Zahlungsweise
ausdrücklich genehmigt wurde.
Gemäß Art. L. 441-6 des frz. Handelsgesetzes Code Commerce berechtigen alle
Zahlungen nach der auf der Rechnung genannten Zahlungsfrist automatisch ohne
vorherige Mahnung zur Berechnung von Verzugszinsen in dreifacher Höhe des
geltenden gesetzlichen Zinssatzes sowie zu einer Pauschalentschädigung in Höhe
von vierzig (40) Euro für Inkassokosten.
8.2. Bei Nichtbezahlung des Preises zum vereinbarten Fälligkeitsdatum kann das
Geschäft einen (1) Monat nach erfolgloser Inverzugsetzung durch den Verkäufer
als rechtmäßig aufgelöst betrachtet werden. In diesem Fall kann der Verkäufer die
Rückgabe der Produkte auf Kosten des Käufers verlangen.
Bei Nichtbezahlung einer Rechnung zur Fälligkeit werden alle Terminrechnungen
sofort fällig. Darüber hinaus behält sich der Verkäufer das Recht vor, nicht nur
den Versand der vom Käufer bestellten Produkte, sondern auch die Erfüllung der
laufenden Aufträge ohne Anspruch auf Schadenersatz auszusetzen. Je nach Höhe
der Außenstände des Käufers kann die Annahme einer Bestellung besonderen
Zahlungsgarantien unterworfen werden.
ARTIKEL 9. GARANTIE
9.1. Die vom Verkäufer gewährte Garantie geht aus dem Dokument „Garanties“
näher hervor, das auf der Webseite www.sammode.com einsehbar ist. Der Käufer
bestätigt, die Garantie zur Kenntnis genommen zu haben und diese vorbehaltlos
zu genehmigen.
9.2. Für die Produkte wird eine Vertragsgarantie für Mängel gewährt, die bei ihrer
Inbetriebnahme und Verwendung während einer Dauer von 5 bis 8 Jahren (je
nach Produktsortimenten gemäß technischer Produktdokumentation) ab ihrem
Lieferdatum auftreten könnten.
Die Garantie deckt die Nichtkonformität der Produkte mit der Bestellung
und die gesetzliche Garantie für verdeckte Mängel aufgrund eines Material-,
Konzeptions- oder Herstellungsfehlers der gelieferten Produkte ab, aufgrund
dessen sie ihren Bestimmungszweck nicht erfüllen können. Die Garantie bildet mit
dem vom Verkäufer verkauften Produkt ein unteilbares Ganzes. Das beschädigte,
umgewandelte oder veränderte Produkt darf nicht verkauft oder weiterverkauft
werden.
Die Garantie ist nach dem freien Ermessen des Verkäufers - nach Feststellung der
Nichtkonformität oder des Mangels durch ihn - streng und exklusiv auf den Ersatz,
die Reparatur oder die Erstattung des gesamten oder eines Teils des Preises der
Produkte im Verhältnis zu ihrer Nutzungsdauer durch den Käufer beschränkt.
Durch Reparaturen und/oder Ersatz eines defekten Teils oder Produkts wird die
geltende Garantie weder verlängert noch erneuert.
9.3. Die Garantie kann nur bei einer normalen Verwendung und Installation der
Produkte gewährt werden. Sie deckt nicht den normalen Verschleiß der Produkte,
Fehler, Pannen oder Schäden, die sich aus Höherer Gewalt, einer unsachgemäßen,
missbräuchlichen Verwendung, einem Anschluss an eine ungeeignete
Stromversorgung,
Überspannung
oder
Stromschwankungen,
korrosiver
Umgebung, Nachlässigkeit, fehlerhafter Wartung sowie jeder Nutzung oder
Installation ergeben, die den Anweisungen oder Beschränkungen des Verkäufers,
einer geltenden Norm oder den Regeln der Kunst zuwiderläuft.
Die Garantie umfasst keinesfalls eventuelle Kosten für die Deinstallation und
erneute Installation des Produkts sowie alle anderen Kosten oder Schäden, die
der Käufer vorbringt. Damit sind alle anderen Ansprüche als die oben genannten
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bzw. solche, die auf andere Ursachen zurückgeführt werden, ausdrücklich von der
Garantie ausgeschlossen. Die Garantie kann keinesfalls geltend gemacht oder
herangezogen werden, um Schäden, Kosten, Verdienstausfall oder Verluste, direkte
und indirekte, materielle und immaterielle, was alle Gewinn- und Betriebsausfälle,
Umsatzverluste, kommerzielle und Imageschäden usw. einschließt, zu decken.
9.4. Ohne das vorherige schriftliche Einverständnis des Verkäufers sind keine
Retouren möglich. Eventuelle Retouren haben in der Originalverpackung oder einer
geeigneten Verpackung (die die Produkte gut schützt) mit den Originaldokumenten
bzw. -unterlagen an das Werk des Verkäufers (Sammode – 4 route d’Enfonvelle,
88410 Châtillon sur Saône) zu erfolgen. Bei Nichteinhaltung dieser Formalitäten
durch den Käufer ist eine Bearbeitung und Entgegennahme von Reklamationen
durch den Verkäufer nicht möglich.
ARTIKEL 10. HAFTUNG
10.1. Als Hersteller von nach Katalog angebotenen Produkten (Standard- oder
konfigurierte Versionen) ist die Haftung des Verkäufers ausschließlich auf (i) die
Herstellung der Produkte in Übereinstimmung mit den Regeln der Kunst und
den geltenden Normen (ii) auf die Lieferung von Produkten entsprechend der
Bestellung und auf die Produktspezifikationen sowie (iii) auf ihre Lieferung in einem
ordnungsgemäßen, mängelfreien Funktionszustand beschränkt.
10.2. Die Haftung des Verkäufers für alle Reklamationen, die sich direkt aus seinen
Produkten ergeben, aus welchem Grund und aus welcher Veranlassung auch immer,
ist kumuliert auf insgesamt maximal 10 % (zehn Prozent) des vom Käufer insgesamt
für die Produkte, auf die sich diese Reklamationen beziehen, gezahlten Preises
beschränkt, und zwar unabhängig von der Basis oder der vom Käufer zur Stützung
seiner Reklamation verwendeten Bezeichnung (Entschädigung, Vertragsstrafe,
Strafklausel, Schadenersatz usw.).
10.3. Der Verkäufer haftet keinesfalls für andere Formen von Schäden, die vom
Käufer oder einem Dritten vorgetragen werden, der direkt oder indirekt mit dem
Käufer verbunden ist, wie z. B., wobei diese Liste nicht vollständig ist: Kosten
aller Art, Verdienstausfall, entgangener Gewinn, Betriebsverlust, Datenverlust,
Imageschaden, Verlust von Kunden, indirekte, verbundene, Straf-, spezielle oder
Folgeschäden. Die Haftung auf der Basis von Art. 1792-4 ff. des frz. BGB Code civil,
der für die vom Verkäufer angebotenen Produkte keine Anwendung findet, ist im
Übrigen ausdrücklich ausgeschlossen.
Eine vom Verkäufer im Rahmen eines mit dem Käufer verhandelten
Sondervertrags gewährte Entschädigung darf nicht als eine Verpflichtung,
Sorgfaltspflichtbegründung oder Haftung sowohl gegenüber dem Käufer für die
Zukunft als auch gegenüber Dritten betrachtet werden.
10.4. Die Reklamation des Käufers ist nur dann gültig, wenn sie dem Verkäufer per
Einschreiben mit Rückschein innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Ereignis
zugeschickt wird, das Anlass für die Reklamation ist. Reklamationen, die die o. g.
Bedingungen nicht erfüllen, werden rechtmäßig als null und nichtig betrachtet.
10.5. Die Haftung des Verkäufers wird von diesen AGB und dem Garantiedokument
des Verkäufers begrenzt, unabhängig vom Zeitpunkt, an dem das haftungsauslösende
Moment stattfindet und unabhängig von der juristischen Begründung der Reklamation
(vertragliche oder außervertragliche Haftung). Die Haftungsbeschränkungen
und -begrenzungen dieser AGB gelten nur vorbehaltlich ihrer Übereinstimmung mit
dem zum Zeitpunkt der Reklamation geltenden Recht.
ARTIKEL 11. STUDIEN UND ENTWÜRFE
11.1. Eventuelle Studien, die vom Verkäufer im Auftrag des Käufers durchgeführt
werden, werden nur zur Information mitgeteilt. Sie werden ausschließlich auf der
Basis der vom Käufer übermittelten Dokumente und Informationen unter dessen
Verantwortung durchgeführt. Sie umfassen keine Reise vor Ort. Sie dienen nicht
als Ersatz für Studien, die von einem qualifizierten und/oder für allgemeine Studien
zugelassenen PLanungsbüro unter genauerer Beachtung der Verhältnisse vor Ort
angefertigt werden.
11.2. Die Studien und ganz allgemein alle dem Käufer vom Verkäufer übermittelten
Unterlagen verbleiben voll und ganz in dessen Eigentum, wobei darauf hingewiesen
wird, dass diese Dokumente durch das Recht für geistiges und gewerbliches
Eigentum geschützt sind. Diese Dokumente dürfen folglich ohne das schriftliche
und ausdrückliche Einverständnis des Verkäufers weder kommuniziert noch
verwendet werden und sind diesem auf einfache Anforderung herauszugeben.
ARTIKEL 12. GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM
Die Produkte und Dokumente des Verkäufers sind durch das geistige und/oder
gewerbliche Eigentumsrecht geschützt. Die sich aus den Produkten und der
verbundenen Dokumentation und/oder weiteren Unterlagen (wie z. B. Anleitung,
technische Dokumente, Pläne, Zeichnungen, Modelle usw.) ergebenden geistigen
und/oder gewerblichen Eigentumsrechte verbleiben ausschließlich im Eigentum
des Verkäufers. Durch Aushändigung des materiellen Besitzes an den Produkten
und/oder Dokumenten und/oder weiteren Unterlagen wird dem Käufer keinerlei
Lizenz gewährt oder ein wie auch immer geartetes Recht an diesen abgetreten.
Der Käufer wird es unterlassen, die vom Verkäufer ausgehändigten Produkte
oder Dokumente zu ändern, anzupassen oder Kopien davon anzufertigen. Er
wird es ferner unterlassen, Dokumente oder Informationen, die vom Verkäufer
zu seinen Produkte übermittelt wurden, an Dritte weiterzuleiten. Die dem Käufer
ausgehändigten Produkte dürfen zu keinen anderen Zwecken verwendet werden,
als ursprünglich vorgesehen.

Überschwemmungen, vulkanische Aktivitäten und extreme meteorologische
Bedingungen), Gesundheitskrisen und deren Folgen, Streiks, Krieg, terroristische
Handlungen, politische Krisen, innere Unruhen, Sabotageakte, Vandalismus,
Knappheit auf gewerblicher Ebene, Stromstörungen und -ausfälle, Cyberangriffe
und Piraterie sowie die Nichteinhaltung von Verpflichtungen von Lieferanten des
Verkäufers und ganz allgemein jedes Ereignis, das von der Rechtsprechung als
solches anerkannt wurde.
Wenn der Fall von Höherer Gewalt während eines Zeitraums von drei (3)
aufeinanderfolgenden Monaten anhält, kann der Verkäufer die Produktbestellung
kostenlos ganz oder teilweise stornieren.
ARTIKEL 14. ABFALLBEHANDLUNG: Sammlung, Schadstoffbeseitigung und
Recycling
Gemäß den Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes für gewerblichen
Elektronikschrott Code de l’environnement en matière de Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (WEEE) (Art. R.543-172 ff.) ist die Firma SAMMODE der
zugelassenen Ecosystem-Organisation beigetreten, die die Verpflichtung zum
Sammeln, zur Schadstoffbeseitigug und zum Recycling von Elektronikschrott
erfüllt, der von Produkten herrührt, die in Frankreich vermarktet wurden,
wenn diese dort ihr Lebensende erreichen. Gemäß Art. L.541-10-13 des frz.
Umweltschutzgesetzes Code de l’Environnement wurde der Firma SAMMODE
von der ADEME das individuelle Kennzeichen FR001134_05DOA9 verliehen, das
bestätigt, dass die Firma im Register der EEE-Produzenten eingetragen ist.. Dieses
Kennzeichen bestätigt die Konformität der Firma hinsichtlich ihrer Eintragung in das
Verzeichnis der Produzenten von elektrischen und elektronischen Ausrüstungen
(EEE-Produzenten) und der Abgabe der Meldung über deren Vermarktung
bei Ecosystem. Informationen bzgl. der Verpflichtungen zur Behandlung von
Elektroschrott (WEEE) sowie über die Funktionsweise des Sammelsystems sind auf
der Webseite von Ecosystem, Rubrik Détenteurs de déchets abrufbar.
ARTIKEL 15. PERSONENBEZOGENE DATEN
Die über die Käufer gesammelten personenbezogenen Daten werden vom Verkäufer
zu Bedingungen elektronisch verarbeitet, die den Vorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten entsprechen. Die Daten werden in der Kundendatei
des Verkäufers gespeichert und sind für die Bearbeitung der Bestellungen
unbedingt notwendig. Diese Informationen und personenbezogenen Daten werden
ebenfalls aus Sicherheitsgründen aufbewahrt, um gesetzliche Verpflichtungen und
Vorschriften einhalten zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies für die
Erfüllung der Bestellungen und eventuell geltender Garantien notwendig ist.
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist der Verkäufer. Der Zugriff auf die
personenbezogenen Daten ist strikt auf die Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen beschränkt, die berechtigt sind, diese im Rahmen ihrer Aufgaben
zu verarbeiten. Die gesammelten Informationen können u. U. an Partner oder
Subunternehmen weitergeleitet werden, ohne dass dafür die Genehmigung des
Käufers notwendig ist. Die vorgenannten Dritten haben im Rahmen der Erfüllung
ihrer Leistungen nur einen beschränkten Zugriff auf die Daten und sind verpflichtet,
diese in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet
des Schutzes personenbezogener Daten zu nutzen.
Der Verkäufer wird, von den o. g. Fällen abgesehen, diese Daten ohne das vorherige
Einverständnis des Käufers Dritten weder verkaufen, verleihen oder Zugriff darauf
erlauben, sofern er nicht aus einem legitimen Grund dazu verpflichtet ist.
Wenn diese Daten nach außerhalb der EU transferiert werden sollten, wird
der Verkäufer alle Vorkehrungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen über
personenbezogene Daten und den Empfehlungen der CNIL treffen, um die
Verarbeitung dieser Daten abzusichern.
Gemäß geltendem Recht verfügt der Käufer über ein Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Portabilität seiner Daten sowie auf das Recht, der
Verarbeitung aus legitimem Grund zu widersprechen, wobei er diese Rechte
beim Datenschutzbeauftragten ausüben kann (Sammode – 24 rue des
Amandiers – 75020 Paris / eshop@sammode.com). Der Käufer kann sich
ebenfalls beim Datenschutzbeauftragen des Lieferanten an folgender Adresse
dpo@sammode.com beschweren.
ARTIKEL 16. SONSTIGES
Die Nichtigkeit oder Nichtanwendbarkeit einer Bestimmung dieser AGB
beeinträchtigt nicht die Gültigkeit oder Anwendbarkeit der anderen Bestimmungen.
Bei Auftreten einer derartigen Nichtigkeit oder Nichtanwendbarkeit werden sich die
Parteien bemühen, die nichtige oder nichtanwendbare Bestimmung durch eine
gültige Bestimmung zu ersetzen, die so weit wie möglich dem ursprünglichen
Zweck der annullierten Bestimmung entspricht.
ARTIKEL 17. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
Die AGB des Verkäufers unterliegen französischem Recht. Bei Einwänden oder
Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Käufer und jeder mit dem Käufer
verbundenen Drittpartei, die sich auf die Beziehung zwischen dem Verkäufer und
dem Käufer beruft, müssen die Parteien zunächst eine einvernehmliche Lösung
für ihre Streitigkeit suchen. Sollte es ihnen nicht möglich sein, ihre Streitigkeit
einvernehmlich beizulegen, fällt die Zuständigkeit in den Bereich der Gerichte des
Gerichtsbezirks des Berufungsgerichts von Nancy.

ARTIKEL 13. HÖHERE GEWALT
Der Verkäufer haftet nicht, wenn die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung einer
seiner Verpflichtungen auf einen Fall von Höherer Gewalt zurückzuführen ist. Höhere
Gewalt erstreckt sich auf alle äußeren unvorhersehbaren und unabwendbaren
Umstände oder Ereignisse, die den Verkäufer mit Recht daran hindern, alle seine
Verpflichtungen oder einen Teil zu erfüllen. Als Höhere Gewalt gelten im Rahmen
der AGB: Witterungsunbill, Naturkatastrophen (inkl. Erdbeben, Blitzschlag,
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