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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
PAX Airport Shopping GmbH

Kaiserstraße 57, D-60329 Frankfurt am Main
Handelsregister Frankfurt am Main, HRB 83323

- nachfolgend „PAX“ und/oder „wir/uns“ genannt -

1. Geltungsbereich

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für alle Verträge über den Verkauf von beweglichen

Sachen (nachfolgend „Ware“ genannt) im Rahmen des stationären Handels an Flughäfen in Deutschland zwischen dem Kunden (auch „Käufer“

genannt) und PAX. Sie gelten auch für alle künftigen Kaufverträge, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

(2) Abweichenden Bedingungen des Kunden widersprechen wir hiermit ausdrücklich, es sei denn, wir hätten ausdrücklich diesen Bedingungen

zugestimmt.

(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem

Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung durch PAX

maßgebend.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur rein klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die

gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Angebote / Reservierungen / Vertragsabschluss

(1) Die Angebote von PAX sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

(2) Die Reservierung von Ware durch den Kunden ist für den Kunden sowie PAX unverbindlich. PAX wird sich jedoch bemühen, die Reservierung des

Kunden rechtzeitig im vereinbarten Ladengeschäft von PAX bereitzuhalten. Der Kunde ist durch seine Reservierung nicht verpflichtet, einen

Kaufvertrag über die reservierte Ware im Ladengeschäft von PAX abzuschließen.

(3) Ein Kaufvertrag kommt ausschließlich in den Räumlichkeiten von PAX (Ladengeschäft) zustande und kann nur dort geschlossen werden.

3. Preise / Zahlungsbedingungen / Zahlungsverzug

(1) Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses ausgewiesenen Preise von PAX.

(2) Hat der Kunde auf ein Preisangebot von PAX hin Ware - unter Angabe eines Abholungstermins nebst Bezeichnung des PAX-Ladengeschäfts - vorab

reserviert, gilt der Preis dieses Angebots auch bei Vertragsabschluss zum Zeitpunkt des angegebenen Abholungstermins im betreffenden PAX-

Ladengeschäft.

(3) Der Kaufpreis ist mit Vertragsabschluss sofort zur Zahlung fällig. Dem Käufer stehen die im Ladengeschäft ausgewiesenen Zahlungsmöglichkeiten

zur Verfügung.

(4) Im Falle des Zahlungsverzugs gelten die gesetzlichen Regelungen.

4. Gewährleistung

Die Gewährleistung (Mängelhaftung) erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

5. Eigentumsvorbehalt

PAX behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor.

6. Haftung

(1) Sofern Schadensersatzansprüche PAX gegenüber geltend gemacht werden, haften wir für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich des

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. In den übrigen Fällen ist die Haftung, außer bei

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, auf die bei Vertragsabschluss typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schäden begrenzt.

(2) Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer

Bedeutung ist („Kardinalpflicht“). Bei Verletzung einer solchen Pflicht ist die Haftung gemäß Absatz (1) beschränkt.

(3) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs -

ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen

oder wegen Ansprüchen aus unerlaubter Handlung auf Ersatz von Schäden gemäß § 823 BGB. Diese Begrenzung gilt auch, sofern der Kunde

anstelle eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§§ 1, 14 Produkthaftungsgesetz).

(5) Alle vorgenannten Haftungsausschlüsse und/oder Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit von

Menschen.

7. Anwendbares Recht

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (Convention on Contracts for the international Sale of

Goods – CISG) wird ausgeschlossen. Diese Rechtswahl gilt für Verbraucher nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende

Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

(2) Gerichtsstand ist für alle aus diesem Kaufvertrag ergebenden Streitigkeiten unser Firmensitz soweit der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Wir sind jedoch berechtigt,

den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen.

(3) Sollten einzelne Regelungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden oder

sollten sich Regelungslücken ergeben, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

(4) Die Vertragssprache ist deutsch.
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GENERAL SALES CONDITIONS
PAX Airport Shopping GmbH

Kaiserstrasse 57, D-60329 Frankfurt am Main, Germany
Trade Register Frankfurt am Main, HRB 83323

- hereinafter referred to as “PAX” and/or “we/us” -

1. Area of Validity

(1) The following General Sales Conditions (hereinafter referred to as "GSC") apply to all contracts on the sale of moveable items (hereinafter referred to

as "Merchandise") within the context of stationary trade at airports in Germany between the Customer (also referred to as "Buyer") and PAX. They

also apply to all future purchase contracts, even if they have not been expressly agreed again.

(2) We hereby expressly reject deviating conditions of the Customer, unless we have expressly agreed to these conditions.

(3) Individual agreements with the Buyer (including side agreements, additions and changes) made in isolated cases take precedence over these GSC in

any case. A written contract and/or the written confirmation by PAX is decisive for the content of such agreements.

(4) References to the validity of legal regulations have a purely clarifying purpose. The statutory regulations thus also apply without such a clarification,

unless they were changed directly in these GSC or are expressly precluded.

2. Offers / Reservations / Conclusion of Contract

(1) Offers by PAX are subject to change and non-binding, unless they have been expressly declared as binding.

(2) The reservation of Merchandise by the Customer is non-binding for both the Customer and PAX. PAX will however strive to have the Customer's

reservation available in the agreed PAX retail outlet on time. The Customer is not obligated to enter into a purchase contract regarding the reserved

Merchandise in the PAX retail outlet as a result of his reservation.

(3) A purchase contract arises solely within the PAX premises (retail outlet) and can only be entered into there.

3. Prices / Payment Conditions / Default of Payment

(1) All prices include the statutory value added tax. Unless agreed otherwise, the respective prices provided by PAX at the point in time of the completion

of the contract apply.

(2) If the Customer has reserved Merchandise in response to a price offer made by PAX and has indicated the collection date and the PAX-retail outlet in

advance, the price of this offer also applies when the contract is concluded at the point in time of the indicated collection time in the respective PAX-

retail outlet.

(3) Payment of the purchase price is due immediately when the contract is concluded. The Buyer may use any of the payment methods provided in the

retail outlet.

(4) In the case of default of payment, the statutory regulations apply.

4. Warranty

The warranty (liability for defects) is regulated in accordance with the statutory provisions.

5. Retention of Title

PAX retains the title to the Merchandise until all payments arising from the purchase contract have been received.

6. Liability

(1) Where claims for compensation are raised against PAX, we are liable for intent or gross negligence, including the intent and gross negligence of our

legal representatives or agents. In all other cases, the liability, excluding in the case of the intent or gross negligence, is limited to the typically losses

foreseeable at the point in time the contract is concluded.

(2) We are only liable for minor negligence if an obligation that is of particular importance to the contract purpose ("Cardinal Obligation") is violated.

Where such an obligation is violated, the liability is limited in accordance with section (1).

(3) Unless regulated otherwise above, liability - without regard to the legal nature of the claim raised - is precluded. This applies in particular to claims for

compensation arising from faults during the conclusion of the contract or arising from other violations of obligations or from claims for compensation

due to prohibited action in accordance with § 823 BGB [German Civil Code]. This limitation also applies if the Customer demands the replacement of

useless expenditure instead of a claim for compensation.

(4) Liability in accordance with the Product Liability Act remains unaffected (§§1, 14 German Product Liability Act).

(5) All exclusions and/or limitations of liability stated above do not apply to damages to life, limb and health of humans.

7. Applicable law

(1) This contract is subject to the law of the Federal Republic of Germany. The UN Sales Law (Convention on Contracts for the international Sale of

Goods – CISG) is precluded. This applicable law only applies to consumers insofar as it does not result in the withdrawal of the protection provided

by binding statutory regulations of the state in which the consumer is ordinarily resident.

(2) The place of jurisdiction for all disputes arising from this purchase contract is our registered office if the Customer is a registered trader, legal entity

under public law or a special fund under public law or does not have a general place of jurisdiction in Germany. We are however also entitled to take

legal action against the Customer at his place of residence or his registered office.

(3) Should individual regulations of these Sales Conditions be or become legally invalid or inexecutable in whole or in part or if regulatory gaps are found,

the remaining provisions are not be affected.

(4) The language of the contract is German.


