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Information about your company                          Page 1 of 2

Company name:

Street address:

ZIP code: City:

Country:

Phone: Fax:

Email address: Website:

Please name the owner or manager of your company.

Name: Surname:

Name affix: Title:

Type of business: In business since:

Staff members authorised to purchase

Please name all your staff members who are entitled to make purchases.

Differing delivery or invoice address

Differing delivery address: Differing invoice address:

Company name:

Street address:

ZIP code: City:

Country:

Phone: Fax:

Business registration

Please include a copy of your Business Registration or an Excerpt from the Commercial Register!

VAT Reg.No.:

Payment options

Prepayment (for new customers) - Please note that prepayment is currently the only possible payment option for deliveries outside of Germany. 
We prefer payment by bank transfer. Please find our bank details down below. If you pay by cheque, we reserve the right to charge you 
with an additional fee of EUR 12.00 to compensate the costs incurred from our bank to cash the cheque. 
Shipping and handling will be charged  separately.

PP

Local court Memmingen, Commercial register HRA 13302 - Court of jurisdiction is Neu-Ulm - Tax ID no.: DE 230303769 - Tax no. 151/158/52105 - WEEE-Reg.-no.: DE 62103961 - 
Valid are the General Terms and conditions of 9th December 2005.

Bank details: Sparkasse Ulm - Bank code: 630 500 00 - Account no.: 666 35 - SWIFT Code: SOLADES1ULM - IBAN DE47 6305 0000 0000 0666 35
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Please answer the following questions. This helps us give you the best possible information about our products.

Who is your commercial contact person?

Who is your technical contact person?

Which gauges do you offer?

Z N TT H0 0 I (1) G

Which manufacturer´s products do you sell in your shop?

Märklin Lenz Viessmann Massoth Kühn

Uhlenbrock Roco Tams ZIMO

Do you also sell products of other manufacturers or brands?

What is the size of your shop?     ca.                        m2 

Do you offer an installation service for digital decoders?

Yes, with own employees. Simple installation possible. Sophisticated installation incl. milling work.

Yes, with external partner. No, we don´t.

Our range of products includes toys. Our range of products includes modelling.

Do you have a website and also an online shop?

Yes, website address:

No, we do not have an online platform with online shop.

Do you want your shop to be listed on our website?

Yes. No.

Enclosures

Please bear in mind to enclose the following documents to this form!

Business registration / Excerpt from the Commercial Register

Invoice of (company)                                                           for reference.

Invoice of (company)                                                           for reference.

More                                                                    

I hereby certify that the information contained herein is complete and accurate. 

Name (in letters please): 

City, Date:        Signature:

Yes, I have received the general terms and conditions of ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG and accept them.

Name (in letters please): 

City, Date:        Signature:

û

Local court Memmingen, Commercial register HRA 13302 - Court of jurisdiction is Neu-Ulm - Tax ID no.: DE 230303769 - Tax no. 151/158/52105 - WEEE-Reg.-no.: DE 62103961 - 
Valid are the General Terms and conditions of 9th December 2005.

Bank details: Sparkasse Ulm - Bank code: 630 500 00 - Account no.: 666 35 - SWIFT Code: SOLADES1ULM - IBAN DE47 6305 0000 0000 0666 35

û



1. Allgemeine Bedingungen
Alle Geschäfte mit uns werden - sowie nicht im Einzelfall Abweichungen ausdrücklich und schrift-
lich vereinbart sind, die der Käufer darzulegen hat - zu den nachfolgenden Bedingungen abge-
wickelt. 
Die Geschäftsbedingungen gelten grundsätzlich mit der Bestellung, spätestens mit der Entgegen-
nahme der Ware als angenommen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
Wir sind berechtigt, Ansprüche aus unseren Forderungen an Dritte anzutreten.

2. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich und enthalten nur Aufforderungen zu 
Angeboten durch den Besteller. Alle Verträge kommen erst nach Zugang unserer schriftlichen Auf-
tragsbestätigung zustande. Bei sofortiger Lieferung kann die Bestätigung auch durch die Lieferung 
selbst erfolgen. Für die Auftragsbestätigung behalten wir uns eine Frist von zwei Wochen vor.
Weicht unsere Auftragsbestätigung hinsichtlich der Lieferzeit von der Bestellung ab, so gilt die 
Abweichung als vom Besteller genehmigt, wenn dieser nicht innerhalb einer Woche widerspricht, 
vorausgesetzt, dass der Besteller in der Auftragsbestätigung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
wurde.
Überschreitet der Käufer durch seinen Abruf sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferver-
pflichtung entbunden.
Technische Unterlagen, Zeichnungen und Kalkulationen, die dem Besteller im Rahmen der Auf-
tragsverhandlungen und der Vertragsausführung überlassen werden, dürfen vom Besteller nicht 
für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentums-, 
Urheber- und sonstige Rechte an derartigen Unterlagen behalten wir uns vor.
Technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, 
Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie Modell- Konstruktions- und Materialänderungen im 
Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten, sofern sich die vereinbarten Leistungen des 
Produkts nicht ändern, ohne dass hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können.

3. Preise
Die in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen angegebenen Preise verste-
hen sich ab Lager Neu-Ulm (Donau) zuzüglich der jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
gültigen Mehrwertsteuer und anderer gesetzlicher Abgaben im Lieferland sowie Transportkosten, 
Verpackung, ggf. Transportversicherung, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 
Für alle Lieferungen bleibt Versand per Vorauskasse oder Barnachnahme ausdrücklich vorbehal-
ten.
Bei Handelsware die aus dem Ausland bezogen wird, können die vereinbarten Preise dann ange-
passt werden, wenn die Währung des Bezugslandes zum EUR zwischen Auftragserstellung und 
Auslieferung (Rechnungsstellung) um mehr als 5% schwankt.

4. Lieferung
Liefertermine sind nur bei schriftlicher Vereinbarung verbindlich und setzen die Erfüllung aller vom 
Besteller zu erfüllenden Lieferbedingungen voraus.  Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt 
richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Teillieferungen bleiben vorbehalten.
Sind wir mit der Lieferung in Verzug, bestehen Ansprüche aus Nichteinhaltung einer Lieferfrist nur 
dann, wenn eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen schriftlich gesetzt wird und auch diese Frist 
nicht eingehalten wird.
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, 
die die Lieferung wesentlich erschweren oder gar unmöglich machen, wie Materialbeschaffungs-
schwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streiks, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen etc., 
auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Lieferanten eintreten, befreien uns von der 
Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen 
verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist, sind ausgeschlossen.

5. Abnahme, Abnahmeverzug
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware zum vereinbarten Termin anzunehmen. Verweigert der Käufer 
die Annahme, so geht die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung sofort auf Ihn über. 
In diesem Fall befindet sich der Käufer ohne weitere Mahnungen im Verzug und haftet gegenüber 
der ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG für alle entstehenden Kosten, insbesondere 
durch Versand sowie zwischenzeitlichen Wertverlust.

6. Versand und Gefahrenübergang
Der Versand erfolgt nach unserer Wahl. Wünscht der Vertragspartner Sonderbeförderung, so trägt 
dieser auch die dadurch hervorgerufenen Kosten. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die 
Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zum Zwecke der 
Versendung unser Lager verlassen hat.
Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich gemacht, geht die Gefahr 
mit der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den Käufer auf diesen über. Wir 
veranlassen, sofern es der Käufer nicht ausdrücklich untersagt, die Versicherung der an den Käufer 
zu versendenden Waren gegen Transportschäden. Eine Haftung für Transportschäden ist ausge-
schlossen. 

7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Außenstände des Kunden 
unser Eigentum. Die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren (Vorbehaltsware) sind von 
anderen Warenbeständen des Bestellers getrennt zu lagern.
Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller / Distributor, jedoch ohne Ver-
pflichtung für uns. Bei Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden mit anderen 
uns nicht gehörenden Gegenständen wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des 
Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Kun-
de verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich. 
Übersteigt der Wert der durch Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretungen gegebenen Si-
cherheiten des Kunden unsere Ansprüche um mehr als 20%, so wird die ESU electronic solutions 
ulm GmbH & Co. KG auf Verlangen des Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherheiten frei-
geben.
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verar-
beiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereig-
nungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich 
der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherheitshalber in 
vollem Umfang an uns ab. Die ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG ermächtigt den 
Käufer in stets widerruflicher Weise, die an uns abgetretenen Forderungen für seine Rechnungen 
in eigenem Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung hin hat der Kunde die Abtretung offen 
zulegen und die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und vorzulegen.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändung, hat der Kunde auf unser 
Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Anfallende Kosten trägt der 
Kunde.

Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berech-
tigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung 
des Herausgabeanspruchs des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Die Zurücknahme oder Pfän-
dung der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, soweit nicht das Abzahlungsgesetz 
Anwendung findet. Für Test- und Vorführungszwecke gelieferte Gegenstände bleiben im Eigen-
tum der ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG. Sie dürfen vom Kunden nur aufgrund 
gesonderter Vereinbarung mit der ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG benutzt werden.

8.  Zahlung
Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig.
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf 
dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind die Zahlun-
gen auf die Kosten, sodann auf die Zinsen und zuletzt die Hauptforderung anzurechnen.
Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen 
in banküblicher Höhe, mindestens jedoch in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank, zu berechnen.
Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht vertragsgemäß nach oder stellt er seine 
Zahlungen ein, oder werden uns andere Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden 
in Frage stellt, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
Beanstandungen der Lieferung oder bestrittene Gegenansprüche berechtigen den Kunden nicht 
zum Einbehalt fälliger Forderungen, es sei denn der Beanstandung liegt ein grober Mangel der 
Lieferung zugrunde. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt oder von der ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG anerkannt 
sind.

9. Gewährleistung 
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Unabhängig 
davon gibt die ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG etwaige weitergehende Garantie- 
und Gewährleistungszusagen der Hersteller in vollem Umfang an den Kunden weiter, ohne dafür 
selbst einzustehen.
Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vor-
genommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Original-
spezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung.
Der Kunde hat uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang 
der Ware schriftlich mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist 
nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Bei 
begründeten Mängelrügen hat der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur an uns zu 
schicken, die hieraus entstehenden Kosten trägt der Kunde.
Bei berechtigten Mängelrügen steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl entweder die Mängel 
zu beseitigen oder die Ware unter Gutschrift des berechneten Betrages zurückzunehmen oder 
in angemessener Frist kostenlos Ersatz zu leisten. Dem Kunden wird bei Fehlschlagen der Nach-
besserung oder Ersatzlieferung das Recht auf Minderung des Kaufpreises oder die Wandlung 
eingeräumt. 
Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vorliegt, werden 
die Kosten der Überprüfung und Reparatur zu den jeweils gültigen Servicepreisen der ESU electro-
nic solutions ulm GmbH & Co. KG in Rechnung gestellt.

10.  Haftung
Eine vertragliche oder außervertragliche Schadensersatzpflicht unsererseits sowie seitens unserer 
Angestellten und Erfüllungsgehilfen besteht nur, sofern der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz zurückzuführen ist.
In jedem Fall ist unsere Haftung auf die Vermögensnachteile begrenzt, die wir bei Abschluss des 
Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung hätten voraussehen müssen, es sei denn, dass 
der Schaden (a) auf das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, die den Kunden für uns erkennba-
ren gegen den Eintritt des in Rede stehenden Schadens schützen sollte oder (b) auf grobe Fahrläs-
sigkeit unserer Organe oder leitenden Angestellten oder (c) auf Vorsatz zurückzuführen ist. 
Eventuelle Produkthaftungsansprüche bleiben von den vorstehenden  Einschränkungen unbe-
rührt. 
Eventuelle Schadensersatzansprüche gegen uns, mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen 
aus unerlaubter Handlung, verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, spätestens jedoch nach 
zwei Jahren ab Erbringung der Leistung, auf der der Anspruch beruht.

11. Export 
Der Export unserer Ware in Nicht-EU-Länder bedarf unserer schriftlichen Zustimmung, unabhängig 
davon, dass der Kunde selbst verpflichtet ist, die gesetzlichen  Ein- und Ausfuhrbestimmungen 
zu beachten.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Neu-Ulm (Donau).
Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren ist Neu-Ulm (Donau). Im Verkehr mit Kunden 
im Sinne des § 24 AGBG wird Neu-Ulm (Donau) insgesamt als Gerichtsstand vereinbart. Es gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des EGK und EAG wird 
ausdrücklich ausgeschlossen.

13. Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, sind sie so 
auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger 
Weise möglichst genau erreicht wird. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sinn-
gemäß gilt dies auch für ergänzungsbedürftige Lücken.

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG,  
09.12.2005


