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Allgemeine Verkaufsbedingungen /  
General Terms and Conditions of Sale 

Retail 
 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle 

Geschäftsbeziehungen zwischen der Winning 

Moves Deutschland GmbH (nachfolgend „WMD“) 

und dem Kunden (nachfolgend „Käufer“).  

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die 

AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 

Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt 

in Textform mitgeteilten Fassung als 

Rahmenvereinbarung auch für gleichartige 

künftige Verträge, ohne dass WMD in jedem 

Einzelfall wieder auf diese Bedingungen 

hinweisen müsste. 

(3) Diese AVB gelten ausschließlich. 

Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

des Käufers werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als dass WMD ihrer Geltung 

ausdrücklich zugestimmt haben. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1) Die Angebote von WMD sind freibleibend und 

unverbindlich. Die Bestellung der Ware durch 

den Käufer gilt als verbindliches 

Vertragsangebot.  

(2) Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot 

zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren 

ist, kann WMD innerhalb von zwei Wochen durch 

Übersendung einer schriftlichen Bestätigung 

oder durch Ausführung der vertraglichen 

Leistung innerhalb der gleichen Frist annehmen. 

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 

oder sonstige Leistungsdaten sind nur 

verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 

vereinbart wird. 

(4) Der Vertrag kommt nach erfolgter 

Auftragsbestätigung durch WMD zustande. 

 

 

 

 

 

§ 1 Scope 

(1) The present General Terms and Conditions of 

Sale (GTCS) apply to all business relationships 

between Winning Moves Deutschland GmbH 

(hereafter “WMD”) and the customer (hereafter 

“Buyer”). 

(2) If not otherwise agreed, these GTCSs apply in 

the form valid at the time the Buyer placed the 

order or in the last version provided as part of a 

framework agreement, including for comparable 

future contracts, without the requirement that 

WMD refer to these conditions again in each 

individual case.  

 

(3) These GTCSs apply exclusively. Divergent, 

contradictory or supplementary General Terms 

and Conditions of the Buyer only apply when, and 

as part of the contract only to the extent that, their 

applicability has been expressly agreed to by 

WMD. 

 

§ 2 Offer and Conclusion of the Contract 

(1) The offers made by WMD are non-binding. 

The order of the goods by the Buyer is considered 

a binding contractual offer. 

 

(2) An order by the Buyer which qualifies as an 

offer to conclude a contract can be accepted by 

WMD within two weeks via sending of a written 

confirmation or via performance of the 

contractual service within the same period. 

 

(3) Drawings, depictions, dimensions, weights or 

other data regarding the service are only binding 

if these have been expressly agreed to in writing. 

 

(4) The contract is concluded upon confirmation 

of the order by WMD. 
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§ 3 Lieferung 

(1) Vereinbarte Liefertermine sind rechtlich 

unverbindlich, soweit WMD nicht mit dem Käufer 

einen sog. Fixtermin vereinbart.  

(2) Die Lieferung erfolgt Ex Works, wo auch der 

Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 

Nacherfüllung ist. Gleiches gilt für den Preis- und 

Gefahrenübergang.  

(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, 

unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom 

Käufer zu vertretenden Gründen, so ist WMD 

berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden 

Schadens einschließlich Mehraufwendungen 

nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

zu verlangen. 

 

§ 4 Preise und Zahlung 

(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk zzgl. 

Fracht und der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 

(2) Unsere Rechnungen sind sofort und ohne 

Abzug zur Zahlung fällig. 

(3) Der Käufer kann gegen unsere Forderungen 

nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit 

Forderungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis 

zu unserer Forderung stehen, aufrechnen. 

 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller 

gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden 

Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 

behält sich WMD das Eigentum an den 

verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritte 

verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 

werden. Der Käufer hat WMD unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag 

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 

oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf 

die WMD gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 

insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 

Kaufpreises, ist WMD berechtigt, nach den 

gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des 

Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das 

§ 3 Delivery 

(1) Agreed delivery dates are legally non-binding 

to the extent that WMD has not agreed a so-

called fixed date with the Buyer. 

(2) Delivery takes place at Ex Works, which is 

also the fulfillment location for the delivery and 

any subsequent delivery. The same applies to the 

transfer of price and risk. 

(3) If the Buyer is in default of acceptance, does 

not fulfill the duty to cooperate or the delivery is 

delayed for reasons for which the Buyer is 

responsible, WMD has the right to demand 

damages, including additional costs, according to 

the limits of the law.  

 

 

 

§ 4 Prices and Payment 

(1) Our prices apply from the company premises 

plus freight and the legally applicable VAT. 

(2) Our invoices must be paid immediately and 

without deduction. 

(3) The Buyer may only offset payment against 

uncontested claims recognized by us or which 

have been legally identified, or with claims which 

are reciprocal to our claims. 

 

 

§ 5 Retention of Title 

(1) Until full payment of all current and future 

claims arising from the purchase contact and the 

current business relationship (secured claims), 

WMD reserves title to all products sold. 

 

 

(2) The products subject to retention of title may 

not be pledged to third parties, nor used as 

collateral, prior to full payment of the secured 

claims. The Buyer must inform WMD without 

delay if an application for bankruptcy has been 

submitted or third parties gain access to goods 

belonging to WMD (e.g. seizures). 

 

(3) In cases of breaches of contract by the Buyer, 

particularly non-payment of the purchase price, 

WMD has the right to withdraw from the contract 

as per the legal stipulations and/or demand the 

goods on the basis of retention of title. The 

demand of goods does not imply a declaration of 

withdrawal; WMD has the right to demand the 
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Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich 

die Erklärung des Rücktritts; WMD ist vielmehr 

berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 

verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. 

Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf 

WMD diese Rechte nur geltend machen, wenn 

dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene 

Frist zur Zahlung gesetzt wurde oder eine 

derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten 

(b) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang weiter zu veräußern. In diesem 

Fall gelten ergänzend die nachfolgenden 

Bestimmungen. 

a) Die aus dem Weiterverkauf der Ware 

entstehenden Forderungen gegen Dritte 

tritt der Käufer schon jetzt insgesamt 

bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils gemäß 

vorstehendem Absatz zur Sicherheit an 

WMD ab. WMD nimmt die Abtretung an. 

 

b) Zur Einziehung der Forderung bleibt der 

Käufer neben WMD ermächtigt. WMD 

verpflichtet sich, die Forderung nicht 

einzuziehen, solange der Käufer seinen 

Zahlungsverpflichtungen WMD 

gegenüber nachkommt, kein Mangel 

seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und 

WMD den Eigentumsvorbehalt nicht 

durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 

3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so 

kann WMD verlangen, dass der Käufer 

WMD die abgetretenen Forderungen und 

deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 

Einzug erforderlichen Angaben macht, 

die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 

die Abtretung mitteilt. Außerdem ist 

WMD in diesem Fall berechtigt, die 

Befugnis des Käufers zur weiteren 

Veräußerung und Verarbeitung der unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 

zu widerrufen. 

 

c) Übersteigt der realisierbare Wert der 

Sicherheiten die Forderungen von WMD 

um mehr als 10%, wird WMD auf 

goods and reserve the right to withdraw. If the 

Buyer does not pay the purchase price due, WMD 

may only exercise these rights if the Buyer has 

previously been provided with an appropriate 

deadline to pay and has failed to do so, or such a 

deadline is unnecessary as per the law. 

 

 

 

 

(4) Unless revoked as per (b) below, the Buyer 

has the right to sell on the goods under retention 

of title in the ordinary course of business. In this 

case, the following supplementary stipulations 

apply. 

 

a) The Buyer already relinquishes to WMD 

claims against third parties arising from 

the further sale of the goods in total or in 

the amount of our partial ownership as 

per the above paragraph as security. 

WMD accepts the relinquishment. 

 

 

b) The Buyer remains entitled, alongside 

WMD, to collect the claim. WMD 

obligates itself not to collect the claim as 

long as the Buyer fulfills its payment 

obligations to WMD, there is no 

deficiency with regard to its ability to do 

so and WMD does not apply its retention 

of title by exercising a right as per para. 

3. If this is the case, WMD may demand 

that the Buyer reveals the relinquished 

claims and their debtors to WMD, 

provides all information required for 

collection, provides the corresponding 

documents and informs the debtors (third 

parties) of the relinquishment. 

Furthermore, WMD has the right in this 

case to withdraw the Buyer’s permission 

to further sell or process goods subject to 

retention of title. 

 

 

 

 

c) If the realizable value of the securities 

exceeds the claims of WMD by more 
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Verlangen des Käufers Sicherheiten 

nach ihrer Wahl freigeben. 

 

§ 6 Gewährleistung 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und 

Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist.  

(2) Dem Käufer stehen 

Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er 

seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 

nach § 377 HGB nachgekommen ist. 

 

(3) Schadensersatzansprüche zu den in § 7 

geregelten Bedingungen wegen eines Mangels 

kann der Käufer erst geltend machen, wenn die 

Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder WMD die 

Nacherfüllung verweigert. Das Recht des Käufers 

zur Geltendmachung von weitergehenden 

Schadensersatzansprüchen zu den in § 7 

geregelten Bedingungen bleibt davon unberührt. 

(4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Dies gilt 

nicht in Fällen der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, bei einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung durch WMD und bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels. 

 

§ 7 Haftung 

(1) WMD haftet für entstehende Schäden 

lediglich, soweit diese auf einer Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten 

von WMD, der gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruht. Wird eine wesentliche 

Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist die 

Haftung von WMD auf den vorhersehbaren 

vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine 

wesentliche Vertragspflicht ist bei 

Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

erst möglich macht oder auf deren Einhaltung der 

Käufer vertraut hat und vertrauen durfte. 

(2) Eine darüberhinausgehende Haftung auf 

Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung 

wegen schuldhafter Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen bleibt unberührt. Dies gilt auch für 

than 10%, WMD will release securities of 

its choice upon request from the Buyer. 

 

§ 6 Guarantee 

(1) For the rights of the Buyer in cases of material 

defects or legal deficiencies, the applicable legal 

stipulations apply unless otherwise agreed 

below. 

(2) The defect claims of the Buyer require that it 

has fulfilled its legal obligations pertaining to the 

inspection and notification of defects as per § 377 

HGB [Handelsgesetzbuch (German Commercial 

Code)]. 

(3) Damage claims under the conditions under § 

7 due to a defect may only be raised by the Buyer 

if subsequent fulfillment fails or WMD refuses 

subsequent fulfillment. The right of the Buyer to 

exercise further damage claims under the 

conditions under § 7 remain unaffected. 

 

 

(4) The limitation period for claims arising from 

defects is one year from the transfer of risk. This 

does not apply in cases of damages arising from 

injury to life, the body or health, or intentional or 

grossly negligent breaches of duty by WMD and 

fraudulent concealment of a defect. 

 

 

§ 7 Liability 

(1) WMD is liable for damages arising only if 

these are based on a breach of an essential 

contractual obligation or intentional or grossly 

negligent behavior by WMD, its legal 

representative or agent. In cases of simple 

negligence, the liability of WMD is limited to 

predictable damages typically to the contract. An 

essential contractual obligation exists for 

obligations which make the proper fulfillment of 

the contract possible in the first place and in the 

fulfillment of which the contractual partner 

regularly trusts and should be able to trust. 

 

 

(2) Further liability for damages is excluded. 

Liability for culpable injury to life, body or health 

as per the legal stipulations remains unaffected. 

This also applies for compulsory liability under 

product liability law. Liability for damages 

extending beyond this is excluded. 
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die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 

§ 8 Nutzungsrechte 

(1) Die durch WMD oder Dritte zur Verfügung 

gestellten Produkte und Leistungen (wie z.B. 

Bilder, Texte) sind urheberrechtlich geschützt. 

Eine Vervielfältigung oder Veränderung dieser 

Produkte/Leistungen, insbesondere durch 

Werbemaßnahmen des Käufers, ist ohne 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung von WMD 

nicht gestattet.  

(2) Bei jedem schuldhaften Verstoß gegen 

vorstehende Regelung ist eine angemessene 

Vertragsstrafe verwirkt, die WMD nach billigem 

Ermessen festlegen darf und die im Streitfall 

durch das zuständige Gericht überprüft wird. 

Darüberhinausgehende 

Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Erfüllungsort für sämtliche 

Lieferverpflichtungen unsererseits und für die 

sonstigen Vertragsverpflichtungen beider 

Parteien ist Düsseldorf. 

(2) Dieser Vertrag und diese 

Geschäftsbedingungen sowie die gesamten 

Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und 

WMD unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss aller 

Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und 

internationale Verträge. Die Geltung von UN-

Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

(3) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis 

ergebenden Streitigkeiten ist Düsseldorf 

Gerichtsstand. WMD ist jedoch berechtigt, den 

Käufer auch am Geschäftssitz zu verklagen. 

(4) Der Käufer darf die ihm aus diesem Vertrag 

zustehenden Rechte ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung weder ganz noch teilweise an Dritte 

abtreten. 

(5) Diese AVB sind in deutscher und englischer 

Sprache gefasst. Im Zweifel und bei 

Widersprüchen ist ausschließlich die deutsche 

Fassung maßgebend. 

 
Stand: 01.01.2022 

 

 

 

 

§ 8 Usage Rights 

(1) The products and services made available by 

WMD or third parties (e.g. images, texts) are 

subject to copyright protection. Reproduction or 

alteration of these products/services, particularly 

through marketing measures by the Buyer, are 

not permitted without express written permission 

by WMD. 

 

(2) For each culpable violation of the above 

stipulation, an appropriate contractual  penalty is 

forfeited which WMD may determine at its own 

discretion and in case of dispute, is reviewed by 

the competent court. Further damage claims 

remain unaffected. 

 

 

§ 9 Concluding Provisions 

(1) The place of fulfillment for all delivery 

obligations on our part and for other contractual 

obligations of both parties is Düsseldorf. 

 

(2) This contract and these Terms and 

Conditions, as well as the legal relationship 

between the Buyer and WMD are subject to the 

laws of the Federal Republic of Germany, 

excluding reference to all other laws and 

international contracts. The application of United 

Nations commercial law is excluded. 

 

(3) For all disputes arising from this contract, 

Düsseldorf is the competent jurisdiction. 

However, WMD has the right to sue the Buyer 

where it is headquartered. 

(4) The Buyer may not partially or entirely 

relinquish the rights arising from the contract to 

third parties without prior written permission. 

 

(5) These GTCSs are written in German and 

English. In cases of doubt or contradiction, the 

German version is exclusively authoritative. 

 

 

Status: 01.01.2022 

 
 


