Bestellformular order form

Bestelladresse order address

Kundenbetreuung customer service

EVO Eitel & Volland GmbH
Max-Planck-Straße 25
70736 Fellbach/Germany

Telefon: +49 (0)711-1740202
Telefax: +49 (0)711-1783557
E-Mail: collection@evogmbh.com

Rechnungsadresse invoice address

Lieferadresse delivery address
falls abweichend if different

Nachname name

Nachname name

Vorname forename

Vorname forename

Adresse address

Adresse address

Club Card Nr. club card ID

E-Mail e-mail

E-Mail e-mail

Telefon phone

Telefon phone

Ich bestelle unter Zugrundelegung der umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bin über das Rückgaberecht für Verbraucher informiert worden.

I place my order on the basis of the General terms and conditions. printed overleaf and
confirming that I was informed about the Consumers‘ right of redemption.

Anzahl
pieces

Artikel-Nr.
articel no.

Bezeichnung
description

Bezahlung per payment by
Kreditkarte credit card

Summe in €
sum-total in €

Versandkosten delivery fee
Visa

Mastercard

Karteninhaber card holder

Kreditkarten-Nr. card number

Gültig bis valid to			

Stückpreis in €
unit price in €

Prüfziffer examine number

Versand in Deutschland inkl. MwSt.
6,50 €
delivery within Germany incl. VAT		
Versand innerhalb der EU inkl. MwSt.
15,50 €
delivery within the EU incl. VAT
Versand außerhalb der EU
auf Anfrage
delivery outside the EU
on request
Gesamtpreis total price

Datenschutz data protection
Bitte buchen Sie den Gesamtbetrag (inkl. Versandkosten) von meiner Kreditkarte ab. Please debit my credit card account (incl. delivery fee).

Vorkasse prepayment
Nach Bestelleingang wird Ihnen der Gesamtbetrag sowie die Bankverbindung
mitgeteilt.After receiving the order you will be provided with the total amount
and the bank details..

Die für die Abwicklung des Geschäftes erforderlichen Daten werden
entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert.
The data necessary for the transaction are stored according to the legal
data protection requirements.


Datum, Unterschrift date, signature

Allgemeine Geschäftsbedingungen der EVO Eitel & Volland GmbH

General Terms and Conditions of EVO Eitel & Volland GmbH

1. Vertragspartner: EVO Eitel & Volland GmbH, Max-Planck-Straße 25, 70736 Fellbach, Germany
Telefon: +49 (0) 711-57 89 553, Telefax: +49 (0) 711-57 89 554, E-Mail: collection@evogmbh.com, Internet: www.evogmbh.com
Geschäftsführer: Uwe Volland & Timo Eitel, Registergericht: Stuttgart Registernummer: HRB 264392, Umsatzsteuer-ID: DE 213460491

1. Affiliate is: EVO Eitel & Volland GmbH, Max-Planck-Straße 25, 70736 Fellbach, Germany
Phone: +49 (0) 711-57 89 553, Fax: +49 (0) 711-57 89 554, E-Mail: collection@evogmbh.com, Internet: www.evogmbh.com
Managing Director: Uwe Volland & Timo Eitel, Register Court: Stuttgart, Register No. HRB 264392, VAT Registration No. DE 213460491

2. Geltungsbereich: Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle elektronisch, per Fax, Brief oder E-Mail an die Firma EVO GmbH übermittelten Bestellungen durch Kunden und werden mit jeder Bestellung vom Kunden anerkannt. Kunden im Sinne dieser Geschäftsbindungen sind Verbraucher (§13 BGB) oder Unternehmer (§ 14 BGB). Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche, selbständige oder freiberufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im
Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind juristische oder natürliche Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit handeln. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihre Geltung wird ausdrücklich schriftlich vereinbart. Dem formularmäßigen Hinweis auf Geschäftsbedingungen des Kunden wird widersprochen.

2. Sphere of application: The following General Terms and Conditions shall apply for all orders sent by fax, Letter or email to EVO by customers and
shall be recognised by the Customer on each order. Customers in the terms of these business terms and conditions are consumers (section §13 BGB German Civil Code) or entrepreneurs (section §14 BGB). Consumers in the terms of these business conditions are natural persons with whom business relationships are entered into but to whom a commercial, self-employed or free- lance activity cannot be assigned. Entrepreneurs in the terms of these
business terms and conditions are legal entities or natural persons or partnerships with legal capacity with which business relationships are entered
into and which exercise a commercial, self-employed or free-lance activity. Deviating, opposing or supplementary general terms and conditions shall
not become a part of this agreement unless their applicability has been expressly agreed in writing. Any formtype indication to business terms and conditions of the customer is rejected.

3. Vertragsschluss: Die Darstellung des Sortiments der EVO GmbH im Internet stellt kein Angebot im Sinne der §§ 145 ff. BGB dar. Der Kunde gibt
durch eine Bestellung im Onlineshop, oder durch Brief oder Fax ein verbindliches Kaufangebot gegenüber der EVO GmbH ab. Die EVO GmbH ist berechtigt, die Bestellung durch Lieferung der Ware, gesonderte Auftragsbestätigung oder in sonstiger geeigneter Weise (z. B. per Brief, Fax oder Telefon) ganz
oder teilweise innerhalb von 14 Tagen anzunehmen. Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Warenverfügbarkeit, insbesondere, unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch Zulieferer der EVO GmbH. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von der
EVO GmbH zu vertreten ist. Sollte die Ware beim Lieferanten der EVO GmbH nicht verfügbar sein, so wird die EVO GmbH den Kunden unverzüglich darüber informieren und eventuell bereits getätigte Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten. Eine Eingangsbestätigungsemail, die sofort nach
Eingang der Bestellung des Kunden automatisiert durch das System generiert und versandt wird, bzw. die Aufnahme der telefonischen Bestellung durch
die EVO GmbH stellt keine verbindliche Annahme des Kaufangebots durch die EVO GmbH dar. Im Rahmen des Bestellvorgangs liegt das Risiko einer nicht
aufklärbaren fehlerhaften Übermittlung beim Kunden.

3. Conclusion of agreement: The presentation of EVO range on the Internet does not represent an offer in the terms of sections §145 et seq. BGB
(German Commercial Code). Through an order in the online shop or by letter or fax, the customer makes a binding purchase offer to EVO. EVO is entitled to
accept the order by way of delivery of the goods, special order confirmation or in any other suitable manner (e.g. by letter, fax or telephone) fully or partly within 14 days. Acceptance takes place with the reservation of the availability of the goods, in particular with the reservation of correct and punctual delivery by the EVO suppliers. This shall apply, however, only for the case that EVO is not responsible for non-delivery.Should the goods not be available at EVO suppliers, EVO shall inform the customer correspondingly without delay and refund any already provided counter performance of the Customer without delay. A confirmation of receipt email which is automatically generated and sent by the system immediately after receipt of the Customers
order or acceptance of an order by telephone by EVO shall not represent binding acceptance of the offer of purchase by EVO. Within the framework of the
order process, the risk of a non-clarified faulty transmission shall be borne by the Customer.

4. Preise: Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise, d. h. sie beinhalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer von 19% bzw. 7% und sonstige Preisbestandteile zzgl. Versandkosten wie im Bestellvorgang ersichtlich. Ausländische Kunden (Drittländer) und Gewerbetreibende im EU Steuergebiet, mit einer gültigen Umsatzsteuer ID-Nummer, erhalten die Ware netto ohne deutsche MWSt.
zzgl. Versandkosten. EU-Gewerbetreibende müssen hierzu im Bestellvorgang ihre Umsatzsteuer ID-Nummer korrekt angeben. Wir weisen außerdem darauf hin, dass bei Lieferungen in Drittländer (außerhalb Deutschlands und der EU) Kosten für den Zoll sowie Einfuhrsteuern anfallen. Diese sind direkt
vom Kunden zu bezahlen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Zollbehörde. Bei befristeten Angeboten ist die Geltungsdauer jeweils dort
ersichtlich, wo sie im Shop dargestellt werden. Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
5. Bestellablauf: Die Bestellung in unserem Onlineshop erfolgt, indem Sie als Kunde a) den Artikel in den Warenkorb legen, b) Ihre E-Mail-Adresse,
Rechnungs- und Lieferanschrift angeben, c) die gewünschten Zahlungsdaten angeben, d) auf der Kontrollseite die Richtigkeit der Angaben überprüfen, e)
am Ende der Seite auf den Button „jetzt bestellen“ klicken. Die Information über den Zeitpunkt des Vertragsschlusses befindet sich im Abschnitt 2 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen zum Bestellvorgang sind im Warenkorb ersichtlich.
6. Zahlung: Privatkunden und Firmen können die Onlinezahlungsarten die im Shop aufgeführt sind nutzen. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert. Vertragspartner und Unternehmen der Daimler AG erhalten
Technische Literatur, Bücher und Verkaufsprospekte auf Lieferschein und nachfolgender Rechnung direkt von der Daimler AG, Mercedes-Benz Classic
Center, R051, 70546 Stuttgart. Die Rechnung ist sofort und ohne Abzüge zur Zahlung fällig. Alle Rabatte werden nachträglich laut Rabattgruppenliste
berechnet. Der Mercedes-Benz Classic Store ist ein reiner Endkundenshop, in dem sich Vertragspartner und Unternehmen der Daimler AG nicht als Mercedes-Benz Händler registrieren können. Bitte bestellen Sie die Artikel aus der Mercedes-Benz Museum Collection oder des Classic-Magazins per Fax
oder E-Mail. Die Bestellabwicklung und Abrechnung dieser Kollektionen erfolgt über die EVO GmbH.
7. Widerrufsbelehrung: 7.1 Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag eines Kaufvertrags, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden. 7.2 Bitte senden Sie den Widerruf an: EVO Eitel & Volland GmbH, Max-Planck-Straße 25, 70736 Fellbach/Deutschland,
Telefon: +49 (0)711 5789553, Telefax:+49 (0)711 5789554, E-Mail: collection@evogmbh.com 7.3 Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab. Hierzu senden wir Ihnen einen kostenlosen Rücksendeschein per E-Mail oder per Post. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
7.4 Ausschluss des Widerrufs: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen a) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen
oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder b) zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und
Illustrierten oder c) für Waren die für den Kunden individuell und extra angefertigt wurden und d) in den sonstigen Fällen des §312 d Abs. 4 BGB
Ende der Widerrufsbelehrung.
8. Informationen zu Rücklieferungen bzw. Reklamationen: Wir bitten Sie, uns die Ware nicht unfrei per Post zu senden, da dies sehr teuer ist.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir werden die Ware, für Sie kostenfrei, von einem Paketdienst abholen lassen. Sie können uns die Ware auch
in einem ausreichend frankierten Postpaket zurücksenden. Bei berechtigten Reklamationen leisten wir Ersatz und erstatten Ihnen selbstverständlich
Ihre ausgelegten Portokosten. Sofern das Paket beschädigt ist, bitten wir Sie dies sofort beim Zusteller (Paketdienst) zu reklamieren und von diesem
schriftlich quittieren zu lassen. Die Unterlassung dieser Reklamation führt jedoch zu keinen Rechtsnachteilen für den Kunden. Dies hilft uns lediglich
die entstandenen Schäden über die Transportversicherung zu regulieren.
9. Lieferung und Transport: Die voraussichtlichen Lieferzeiten sind produktabhängig und werden im Rahmen der Lieferbarkeit des Artikels durch den
Hersteller schnellstmöglich geliefert. Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie umgehend informieren. Die Versandkosten berechnet der Warenkorb individuell pro Bestellung. Diese sind abhängig vom Empfängerland und ob der Kunde eine Expresslieferung wünscht. Sollten nicht alle bestellten Waren
vorrätig sein, so behält sich die EVO GmbH auch Teillieferungen vor, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Sämtliche Ware wird für den Kunden an die von
diesem angegebene Anschrift versandt und bis zur Haustür geliefert. Das Land der Rechnungs- und Lieferadresse muss aus steuerlichen Gründen identisch sein. Bei Lieferung an Unternehmer geht mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen die Gefahr an den Kunden über.
10. Eigentumsvorbehalt: Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der EVO GmbH. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache erfolgt stets für die EVO GmbH. Wird die Kaufsache mit anderen Gegenständen verarbeitet, erwirbt die EVO GmbH das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Werts der Kaufsache zu anderen Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
11. Gewährleistung: Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers beschränken sich zunächst auf das Recht der Nachbesserung und Ersatzlieferung, wobei die Wahl des Verbrauchers durch die EVO GmbH abgelehnt werden
kann, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Mängelgewährleistungsansprüche verjähren binnen 2 Jahren ab Lieferung der Kaufsache. Ist der Kunde Unternehmer beträgt die Frist ein Jahr. Bei Gewährleistungsansprüchen des Unternehmers erfolgt zunächst Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach Wahl der EVO GmbH. Gewährleistungsansprüche des Unternehmers setzen voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Alle mit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung verbundenen Nebenkosten (z. B. Transportkosten, Verpackungskosten) trägt der Unternehmer. Schlagen Nachbesserung mit erfolglosem zweiten Versuch oder Ersatzlieferung
fehl, so ist der Kunde zur Herabsetzung der Vergütung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern der Mangel nicht unerheblich ist. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Bedienungsfehler, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss oder Aufstellung sowie Lagerung oder durch
Eingriffe Dritter obliegen nicht der Gewährleistung. Die EVO GmbH gibt keine Garantie auf die Artikel im Sortiment. Garantiezusagen des Herstellers
begründen ein gesondertes Rechtsverhältnis des Kunden mit dem Hersteller. Dies bedeutet, Ansprüche aus Garantiezusagen Dritter, insbesondere des
Herstellers, begründen keinerlei Ansprüche gegen die EVO GmbH. Sämtliche Ansprüche aus Garantiezusagen sind unmittelbar gegenüber dem Garantiegeber, regelmäßig dem Hersteller, geltend zu machen.
12. Haftungsbegrenzung: Die EVO GmbH übernimmt trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung des Produktsortiments keine Haftung für die
Richtigkeit der Herstellerangaben, der Produktbeschreibungen und Preisangaben, sowie eventuelle Druckfehler, technische Änderungen und anhaltende Lieferfähigkeit aller Waren. Technische Änderungen sowie Änderungen in Formen, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die Haftung für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht worden sind, werden ausgeschlossen, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen der EVO GmbH. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung in Fällen einfacher Fahrlässigkeit auf die Schäden, die in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind, beschränkt. Schadensersatzansprüche aus Verzug oder nachgewiesene Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 284 BGB sind auf 10 % des Kaufpreises beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
13. Datenschutz/Bonitätsprüfung: Die Datenschutzpraxis entspricht dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG).
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten sowie die Bestellung werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen weitergegeben. Durch die Bestellung erklärt sich der Kunde mit der Speicherung seiner Daten einverstanden. Er ist jederzeit berechtigt,
seine Daten einzusehen und ggf. Angaben verändern bzw. löschen zu lassen. Hierzu genügt eine Nachricht per E-Mail, Brief oder Fax an die EVO GmbH.
Sollte der Kunde seine Bestellunterlagen verlieren, kann er per E-Mail, Fax oder Telefon jederzeit eine Kopie seiner Bestellung anfordern. Die EVO GmbH
behält sich vor, die Bonität bzw. Identität eines Kunden zu überprüfen.
14. Anwendbares Recht: Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Bei Verträgen mit Kaufleuten wird als allgemeiner Gerichtsstand Stuttgart bestimmt.

4. Prices: The prices listed on the Internet at the point of time of the order shall be applicable. The prices stated are end prices, i.e. they include the
statutory VAT of 19 % and other parts of the price plus shipping costs as can be seen in the order process. Foreign customers (third-party countries)
and commercial persons in the EU tax territory with a valid turnover tax ID number shall receive the goods net without German VAT plus shipping costs.
Commercial persons from the EU have to quote their correctly turnover tax ID number. We draw attention apart from this to the fact that for deliveries
to third-party countries (outside Germany and the EU), costs can arise for customs duty and import taxes. These shall be paid directly by the customer.
Please inform yourself in advance at your competent customs authorities. For limited offers, the term of applicability can be seen at the point at which
they are presented in the shop. Price changes and errors are reserved.
5. Ordering procedure: Ordering in our online shop takes place when you, as the customer a) place the item in the shopping basket, b) state your
email address, invoice and delivery address, c) state the desired payment data, d) check the correctness of your statements on the control page,
e) click at the bottom of the page on to the button „order now“ Information on the point of time of the conclusion of the agreement can be found in section
2 of the General Terms and Conditions. You can find further information about the ordering process in the shopping basket.
6. Payment: Private customers and companies can use the online payment types which are listed in the shop. The data necessary for processing the
business deal are stored in accordance with the legal data protection provisions. Contractual partners and companies of Daimler AG can receive technical literature, books and brochure reprints on delivery note and subsequent invoice directly from Daimler AG, Mercedes-Benz Classic Centre, R051,
70546 Stuttgart. The invoice is due for payment immediately and without deduction. All discounts shall be calculated subsequently in accordance with
the discount group list. The Mercedes-Benz Classic Store is only for end consumer. As a Mercedes-Benz dealer you have not the possibility to place your
order in the Online Shop. Please order the items of the Mercedes-Benz Museum Collection and the Classic Magazine Collection by e-mail or fax. You receive the goods with an invoice of the EVO company.
7. Revocation instruction: Right to revocation: As a consumer, you can revoke your contractual declaration in writing (e.g. letter, fax, email) within
two weeks without stating any reasons or if the item has been sent to you before expiry of the period - by returning the item with the filled out revocation-form. The period commences from the date of the purchase contract, after receiving the items from you or a third party named by you, which is not
the carrier. To exercise your revocation, you have to send a definitely statement about your resolution of the purchase contract, to revoke or inform e.g.
by post, telefax or e-mail. Other possibility is to send the item in good time with the filled out revocation-form. You have also the opportunity to fill out
the revocation-form electronically and forward directly to us. After receiving your revocation we will forward you (e.g. by e-mail) immediately a confirmation of the receipt of your revocation. To observe the revocation period it is enough for you to send the message about the revocation before the withdrawal deadline. Revocation shall be directed to: EVO Eitel & Volland GmbH, Max-Planck-Straße 25, 70736 Fellbach/Germany, Phone: +49 (0) 711 5789553,
Fax:+49 (0) 711 5789554, E-Mail: collection@evogmbh.com Consequences of revocation: In the case of effective revocation, the goods/payment received on both sides shall be returned and any utilisation (e.g. interest) surrendered. If you cannot return the goods received in full or in part or only in poor
condition, you shall provide us with compensation if relevant. If you have received items from us, this shall not apply if the deterioration in the item can
be put down only to its examination - as it would be possible for you for example in a normal shop. Otherwise you can avoid the obligation for compensation for deterioration caused by the use of the item in accordance with it intended use by not using the item as you own property and avoiding everything
which could impair its value. Items ready to be sent as packages shall be returned at our risk. For sending the items we will forward you a return label
by Post or e-mail. The Return consignment is free of charge for you. The obligation for refund of payments shall be fulfilled within two weeks. The period shall commence for you on sending your declaration of revocation or the item with the filled out revocation-form, for us on receiving it. For the repayment we will use the same payment method that you used to pay your order, unless we agreed with you otherwise. The Seller can hold the repayment
as long as hold back until the consumer has proved their dispatch. In case of sending the items we will remit the regular sending costs without the additional costs. Exclusion of revocation: The right to revocation does not apply for distant-selling agreements a) for the delivery of audio and video recordings or software inasmuch as the delivered data carriers have been unsealed by the consumer or b) for the delivery of newspapers, magazines and
pictorials or c) for goods, which have been produced for the customer specially and individually and d) in other cases in accordance with section §312 d
sub-section 4 BGB. End of the revocation instruction
8. Information about returns and complains: We request you not to send us the goods by collect mail, as this is very expensive, but to contact us;
we shall have the goods picked up by a parcel service at your premises at no cost for you. You can also return the goods in a stamped parcel. In case of
justified complaints, we will provide a replacement and refund the laid out postal charges. § If the package is damaged, we request you to complain immediately to the deliverer (parcel service) and to have it acknowledge it. Neglecting to make this complaint does not lead to legal disadvantages for the
customer. It merely helps us in regulating the damage arising through the transport insurance.
9. Delivery and transport: The probable delivery periods are dependent on the product; delivery shall take place as soon as possible within the framework of deliverability of the item by the manufacturer. In case of any delay in delivery, we shall inform you immediately. The shipping costs are individually calculated by the shopping basket per order. They are dependent on the country of destination and whether the customer wishes express delivery. If
not all goods are on stock, EVO reserves the right to make partial deliveries if this is reasonable for the customer. All goods shall be sent for the customer to the address which he has stated and delivered to the house door. The country of the invoice and delivery address shall be identical for taxation reasons. In case of delivery to entrepreneurs, the risk shall be transferred to the customer on transfer of the goods to the carrier.
10. Retention of title: All goods delivered shall remain the property of EVO until fully paid. Any processing or conversion of the purchased item shall
always take place for EVO. If the purchased item is processed together with other items, EVO shall acquire co-ownership of the new item in the ratio of
the value of the purchased item to other items at the point of time of processing.
11. Warranty: The statutory warranty provisions shall apply for consumers. The warranty claims of the consumer are limited first of all to the right to
subsequent improvement and replacement delivery whereby the choice of the consumer can be rejected by EVO if it is only possible at disproportional
cost. Defect warranty claims shall become time-barred within 2 years of delivery of the purchased item. If the customer is an entrepreneur, the period
is 1 year. In the case of warranty claims on the part of the entrepreneur, first of all subsequent improvement or replacement delivery shall take place in
accordance with the choice of EVO. The prerequisite for warranty claims of the entrepreneur is that he has met his examination and complaint responsibilities necessary in accordance with section §377 HGB. All incidental costs (e.g. transport, packaging costs) connected with subsequent improvement
or replacement delivery shall be borne by the entrepreneur. If replacement delivery or subsequent improvement at the second attempt fails, the Customer is entitled to reduce payment or to withdraw from the agreement if the defect is not appreciable. Claims for damages are not affected. Operating errors, damage through incorrect use, connection or set-up or storage or intervention by third parties are not covered by warranty. EVO shall grant no warranty on the items in the range. The guarantee promises of the manufacturer constitute a separate legal relationship of the customer with the manufacturer. That means that claims from the guarantee promises of third parties, in particular the manufacturer, do not constitute any claim against EVO. All
claims from guarantee promises shall be asserted directly against the guarantor, usually the manufacturer.
12. Limitation of liability: In spite of the greatest possible care in compiling the product range, EVO accepts no liability for the correctness of the
manufacturers information, the product descriptions or price statements or any printing errors, technical modifications or the lasting deliverability of
any goods. Technical modifications or modifications in form, colour and/or weight are reserved within the framework of what is reasonable. Liability for
damage, which has been caused by simple negligence, is ruled out inasmuch as it does not concern significant breach of duty, damage from fatal injury,
bodily injury or damage to the health or warranty or claims are based on the product liability law. The same applies for the breach of duty of EVOs vicarious agents. In the case of the breach of significant contractual duties, liability is limited in cases of simple negligence to the damage which is typically
connected with the agreement and is foreseeable. Claims for damages from delay or verified claims to reimbursement of expenses in accordance with
section §284 BGB are limited to 10% of the purchase price inasmuch as there is no intent or gross negligence.
13. Data protection/credit assessment: The data protection practice shall adhere to the Federal Data Protection Act (BDSG) and the Telemedial
Act (TMG). The data necessary for processing the business deal and the order are stored and passed on within the framework of processing the order if
necessary to affiliated companies. With the order, the Customer declares that he is in agreement with his data being stored. He is entitled at any time to
inspect his data and, if relevant, to modify information or to have it deleted. For this, a message sent by email, letter or fax to EVO shall suffice. If the
Customer should lose his order documents, he can request a copy of his order by email, fax or telephone at any time. EVO reserves the right in individual cases to check the credit or identity of a customer.
14. Applicable law: This agreement is exclusively subject to the law of the Federal Republic of Germany. Conclusion of the agreement shall take
place in the German language. If individual provisions of the agreement with the Customer including these General Terms and Conditions should be or
become fully or partly ineffective, the validity of the remaining provisions is not affected. The place of jurisdiction Stuttgart is determined for agreements with business persons.

