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1.        Geltung, Anwendbarkeit 1.       Applicability, Scope 
 

1.1 Die vorliegenden allgemeinen 
Verkaufsbedingungen (nachfolgend “VB” 
genannt) gelten für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen vertraglichen Beziehungen der 
XCharge Europe GmbH (nachfolgend 
“XCharge Europe“) mit ihren Kunden 
(nachfolgend „Kunde“) mit Ausnahme der die 
Software, die Datenspeicherung, die Wartung, 
die Installation und die individuelle 
Beratungsdienstleistungen betreffenden 
Verträge. 
 

1.1 This General Terms and Conditions of Sale 
(hereinafter referred to as the “T&Cs”) shall apply to 
all present and future contractual relationships of 
XCharge Europe GmbH (hereinafter referred to as 
“XCharge Europe”) with its customers (the 
“Customer”), with the exception of contracts 
relating to software, data storage, maintenance, 
installation and individual consulting services. 

1.2 Die VB finden ausschließliche Anwendung. 
Abweichende, widersprechende oder 
abändernde Regelungen des Kundes werden 
nur dann wirksamer Bestandteil der 
vertraglichen Vereinbarung, wenn und nur 
soweit XCharge Europe der Geltung dieser 
Regelungen ausdrücklich und schriftlich 
zugestimmt hat. Diese Zustimmung ist in allen 
Fällen erforderlich, insbesondere auch in dem 
Fall, dass XCharge Europe Leistungen ohne 
Vorbehalte erbringt. Zur Feststellung der 
Reichweite der Einbindung von 
abweichenden, widersprechenden und 
abändernden Regelungen ist die schriftliche 
Bestätigung der XCharge Europe 
entscheidend. 
 

1.2 These T&Cs shall apply exclusively. Any deviating, 
contradictory or amended conditions of the 
Customer shall only be deemed part of the 
contractual agreement if and insofar as XCharge 
Europe has expressly agreed in writing to the 
validity of such conditions. Such consent shall be 
required in all cases, in particular in the event that  
XCharge Europe renders services without 
reservations. The written confirmation of XCharge 
Europe shall be decisive in determining the scope 
of integration of any deviating, contradictory and 
amended conditions. 

1.3 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher 
Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen VB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

1.3 References to the validity of statutory regulations 
shall only be for clarification purposes. Even without 
such clarifications, the statutory regulations shall be 
applicable insofar as they have not been directly 
amended or expressly excluded under these T&Cs.  

  
2.       Vertragsschluss und -inhalt 
 

2.       Conclusion & Content of Contracts 
 

 

2.1 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, 
die nach Vertragsschluss vom Kunden 
gegenüber XCharge Europe abzugeben sind 
oder abgegeben werden (etwa Fristsetzungen, 
Mängelanzeigen, Erklärungen von Rücktritt 
oder Minderung), bedürfen zur ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

 
2.2 Zum Angebot der XCharge Europe gehörende 

Unterlagen wie Zeichnungen oder 
Abbildungen, die Angabe von technischen 
Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie 
Aussagen in Werbemitteln stellen nur dann 
eine Gewähr oder Zusicherung für das 
Vorhandensein einer Eigenschaft oder 
Beschaffenheit dar, wenn sie ausdrücklich als 
solche bezeichnet sind. 
 

 

2.1 Legally relevant declarations and notifications that 
are or shall be made by the Customer with respect 
to XCharge Europe upon conclusion of a contract 
(e.g. setting of deadlines, notices of defects, 
declarations of withdrawal or reduction) shall only 
be valid if made in written form. 

 
 
2.2 Offer-related documents belonging to XCharge 

Europe, such as drawings or illustrations, technical 
specifications, references to standards a 
statements in advertising material shall only 
constitute a guarantee or assurance of the 
existence of such characteristic or quality if 
expressly stated as such.  
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3.        Preise 3.       Pricing 
 

3.1 Die Preise der XCharge Europe schließen die 
Kosten für die Fracht, Auf- und Abladen, 
Transport, Versicherung, Aufstellung, Montage 
und Inbetriebnahme nicht ein. Diese Kosten 
sind vom Kunden zu tragen und werden von 
XCharge Europe separat abgerechnet, es sei 
denn, dies ist in dem Angebot ausdrücklich 
abweichend schriftlich geregelt.  

 
 
3.2 Für die Preise der XCharge Europe gelten die 

zwischen den Parteien schriftlich vereinbarten 
Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen 
geschuldeten Umsatzsteuer. 

 

3.1 The prices stated by XCharge Europe excludes the 
costs and expenses for freight, loading and 
unloading, transport, insurance, mounting, 
assembly and initial operation / commissioning. 
Such related costs and expenses are to be borne 
by the Customer and will be invoiced separately by 
XCharge Europe, unless otherwise expressly 
provided for in the offer by XCharge Europe in 
writing.  

 
3.2 With regard to prices of XCharge Europe, the prices 

agreed between the parties in writing plus 
respective statutory VAT shall apply. 

4.       Leistungszeit 4.       Delivery Time 
 

4.1 Liefertermine oder Lieferfristen der XCharge 
Europe sind nur verbindlich, wenn sie 
schriftlich vereinbart wurden. Sie sind 
eingehalten, wenn bis zu ihrem Datum bzw. 
Ablauf der Gegenstand an die 
Transportperson nach Art. 5 dieser VB 
übergeben wurde. XCharge Europe ist 
berechtigt die Leistung zu verweigern bis der 
Kunde alle zur Erfüllung erforderlichen 
Mitwirkungshandlungen vorgenommen und 
etwaige vereinbarte Vorleistungen oder 
Vorauszahlungen erbracht hat. 
 

4.1 Delivery dates or periods of XCharge Europe shall 
only be binding if expressly agred upon in writing. 
Such delivery dates or periods shall be deemed to 
have been complied with if the item has been 
handed over to the carrier in accordance with 
Section 5 of these T&Cs by such date or within 
such period. XCharge Europe shall be entitled to 
withhold performance of its services until the 
Customer has performed all required cooperation 
tasks, completed any services agreed upon 
beforehand, as well as made any agreed advance 
payments.  

4.2 XCharge Europe haftet nicht für 
Nichtlieferungen oder verzögerte Lieferungen, 
sofern diese auf höherer Gewalt oder 
Umständen beruhen, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unvorhersehbar waren und 
die XCharge Europe kein grobes Verschulden 
trifft. XCharge Europe wird in diesem Fall den 
Kunden nach Erlangung positiver Kenntnis 
über die Umstände informieren und in 
angemessener Zeit eine neue Lieferzeit 
mitteilen. Wird die Erfüllung des Vertrages für 
eine Partei ganz oder teilweise unzumutbar 
oder unmöglich, so kann sie vom Vertrag 
zurücktreten.  

 

4.2 XCharge Europe shall not be liable for non-
deliveries or delayed deliveries due to force 
majeure or circumstances that were unforseeable at 
the time the contract was concluded and for which 
XCharge Europe was not grossly at fault. In such 
an event and upon becoming aware of such 
circumstances, XCharge Europe shall promptly 
inform the Customer and will arrange for a new 
delivery time in due course. Should the 
performance of the contractual obligations become 
wholly or partly unreasonable or impossible for 
either party, the respective party shall be entitled to 
withdraw from the contract. 
 

 
5.       Lieferungen, Versand, Gefahrübergang, 

Teillieferung 
 

5.       Deliveries, Shipment, Transfer of Risk, Partial 
Delivery 

Sofern zwischen den Parteien nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, geht mit der Übergabe 
des Vertragsgegenstands an die zum 
Transport der Produkte an den Kunden 
bestimmte Transportperson durch XCharge 
Europe die Gefahr auf den Kunden über 
(Versendungskauf). Verzögert sich die 
Versendung oder Entgegennahme aus von 
XCharge Europe nicht zu vertretenden 
Gründen, so geht die Gefahr bereits mit 

Unless otherwise agreed in writing between the 
parties,  the risk of loss or damage shall pass to the 
Customer when XCharge Europe hands over the 
contractual goods to the carrier, who is specified for 
the delivery of the goods to the Customer 
(Versendungskauf). In the event that the dispatch 
or receipt of goods is delayed for reasons for which 
XCharge Europe is not responsible, the risk shall 
pass to the Customer upon receipt of a ready-to-
ship notification or likewise. The choice of 
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Zugang der Anzeige der Lieferbereitschaft o.ä. 
auf den Kunden über. Die Auswahl des 
Verpackungsmaterials sowie der 
Verpackungsart bleibt XCharge Europe 
überlassen. Versandvorschriften des Kundes 
sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich 
vereinbart wurden. 

 

packaging material and type of packaging shall be 
in the discretion of XCharge Europe. Shipping 
instructions from the Customer shall only be binding 
if expressly agreed upon in writing between the 
parties. 

 
 

6.       Mängelrügen 6.      Notice of Defects 
 

Für Mängelrügen gelten grundsätzlich die 
Regelungen des § 377 HGB. Die von XCharge 
Europe gelieferten Waren gelten hinsichtlich 
erkennbarer Mängel und solcher, die bei 
ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbar 
wären, als genehmigt, sofern XCharge Europe 
nicht spätestens fünf (5) Arbeitstagen nach der 
Ablieferung an den Kunden eine schriftliche 
Mitteilung über den Mangel zugeht. 
Hinsichtlich verdeckter Mängel gelten die 
gelieferten Waren als genehmigt, sofern nicht 
XCharge Europe innerhalb von fünf (5) 
Arbeitstagen nach Entdeckung des Mangels 
oder nach dem Zeitpunkt, in dem der Mangel 
bei normaler Nutzung der Waren entdeckt 
worden wäre, eine schriftliche Mitteilung über 
den Mangel zugeht.  

§377 of the German Commercial Code (HGB) shall 
apply to notices of defects. Items delivered by 
XCharge Europe shall be deemed approved with 
respect to visible defects and defects that would 
have been apparent upon proper inspection, unless 
XCharge Europe receives written notice of the 
defect within five (5) working days of delivery to the 
Customer at the latest. With regard to hidden 
defects, the delivered items shall be deemed 
approved unless XCharge Europe receives written 
notification of such defect within five (5) working 
days  after discovery of the defect or after the time 
at which the defect would have been discovered 
had the goods been used normally. 

 

  
7.      Fälligkeit und Verzug 7.       Due Dates, Default in Payment 

 
7.1     Die Rechnungen der XCharge Europe sind, bei 

Teillieferungen in Höhe der erbrachten 
Leistung, sofort fällig und zahlbar, sofern nicht 
schriftlich ausdrücklich abweichende 
Regelungen vereinbart wurden. Eine 
Versendung erfolgt nur gegen Vorauskasse 
oder Nachnahme, soweit nicht anders 
schriftlich vereinbart. 

 
(a) Leistet der Kunde nicht nach Fälligkeit oder 

kommt er in Zahlungsverzug, so ist XCharge 
Europe berechtigt, Fälligkeits- und 
Verzugszinsen i.H.v. 9% p.a. über dem 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche der 
XCharge Europe bleiben hiervon unberührt. 
 

(b) XCharge Europe ist berechtigt, sämtliche 
Forderungen sofort fällig zu stellen, falls 
Umstände bekannt werden, die auf eine 
Verschlechterung der Vermögenslage oder 
finanziellen Situation des Kundes hindeuten. 

7.1     Invoices from XCharge Europe shall be immediately 
due and payable, and in the proportional amount for 
partial services rendered, unless otherwise 
expressly agreed. A dispatch shall take place only 
against advance payment or cash on delivery, 
unless otherwise agreed in writing.  

 
 
 

(a) Should the Customer not fulfill its payment 
obligations or be in default of payment, XCharge 
Europe shall be entitled to claim default interest in 
the amount of 9 % above the base interest rate set 
by the Deutsche Bundesbank. The right to further 
claims by XCharge Europe shall remain unaffected. 
 
 

(b) XCharge Europe shall be entitled to demand 
immediate payment of all claims, should 
circumstances become known that indicate a 
deterioration in the financial situation of the 
Customer.  

  
8.      Leistungsverweigerungsrecht, Aufrechnung 8.       Right of Refusal, Offsetting Payments 

 
Die Zurückhaltung von Zahlungen gegenüber 
der XCharge Europe aufgrund von 
Gegenansprüchen bzw. die Aufrechnung mit 
Gegenansprüchen ist nicht zulässig, es sei 
denn, die Gegenansprüche sind unbestritten, 

Withholding of payments to XCharge Europe based 
on counter-claims and/or the offsetting of payments 
against counter-claims shall not be permitted, 
unless the counter-claims are undisputed, have 
been legally decided or are due to be decided. 
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rechtskräftig entschieden oder 
entscheidungsreif.  
  

9.      Rechnungslegung, Kontenabstimmung 9.     Accounting, Reconciliation of Accounts 
 

Einwendungen gegen Rechnungslegung, 
Kontoauszüge oder Kontenabstimmungen der 
XCharge Europe müssen schriftlich innerhalb 
einer Ausschlußfrist von drei (3) Wochen nach 
Zugang des betreffenden Schriftstücks geltend 
gemacht werden. Ausreichend ist die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige. Erfolgt 
keine fristgerechte Einwendung, so gilt dies als 
Genehmigung der Abrechnung. Stellt sich 
nachträglich eine offensichtliche Unrichtigkeit 
heraus, insbesondere bei Rechenfehlern, so 
kann sowohl der Kunde als auch XCharge 
Europe die Richtigstellung aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften verlangen. 

Objections to the invoicing, account statements or 
account reconcilliations of XCharge Europe must 
be made in writing within a limitation period of three 
(3) weeks after receipt of the relevant document. 
The timely dispatch of such notification shall be 
sufficient. If no objection is made in due time, the 
relevant statement of account shall be deemed 
approved. Should an obvious error be discovered 
subsequently, especially with regard to calculation 
errors, both the Customer and XCharge Europe 
shall be entitled to request for a correction to be 
made based on statutory regulations. 

  
10.      Eigentumsvorbehalt 10.     Retention of Title 

 
10.1 Sämtliche Waren der XCharge Europe bleiben 

Eigentum der XCharge Europe, bis sämtliche 
aktuelle und zukünftige Forderungen der 
XCharge Europe in Bezug auf den jeweiligen 
Kaufgegenstand erfüllt und die dafür 
begebenen Zahlungspapiere, auch 
Akzeptanten- und Finanzierungswechsel, 
endgültig eingelöst sind. 
 

10.1 Any and all goods of XCharge Europe shall remain 
the property of XCharge Europe until all current and 
future claims of XCharge Europe in respect of the 
respective item have been satisfied and the 
payment documents, including bills of acceptance 
and bills of financing, issued in connection 
therewith have been finally redeemed.  

10.2 Der Kunde ist berechtigt über die gekaufte 
Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu 
verfügen. 
 

10.2 The Customer is entitled to dispose of the 
purchased goods in the ordinary course of 
business. 

10.3 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch 
auf die durch Verarbeitung und Vermischung 
oder Verbindung der Waren entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
XCharge Europe als Hersteller gelten soll. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung mit Waren Dritter deren 
Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt XCharge 
Europe Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten Waren. 
 

10.3 The retention of title shall also extend to products 
resulting from the processing and mixing or 
combination of the goods at their full value, 
whereby XCharge Europe shall be deemed the 
producer. If the property rights of third parties 
remain intact following processing, mixing or 
combination with goods of third parties, XCharge 
Europe shall acquire co-ownership in the ratio of 
the invoice values of the processed goods. 

10.4 Die aus Weiterverkauf oder Be- und 
Verarbeitung entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen 
Miteigentumsanteils (Ziff. 10.3) zur Sicherung 
an XCharge Europe ab. Er ist ermächtigt, 
diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung 
seiner Zahlungen an XCharge Europe für 
Rechnung der XCharge Europe einzuziehen. 
Zur Abtretung dieser Forderungen an Dritte ist 
der Kunde auch nicht zum Zwecke der 
Forderungseinziehung im Wege des Factoring 
befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die 
Verpflichtung des Factors begründet, die 

10.4 The Customer hereby assigns any and all claims 
against third parties that may result from the resale, 
treatment or processing of the goods to XCharge 
Europe, in the amount of the potential co-ownership 
share (Section 10.3) as security. The Customer 
shall remain entitled to collect such claims until 
payments by the Customer to XCharge Europe are 
revoked or suspended. The Customer shall not be 
entitled to  assign such claims for the purpose of 
debt collection by way of factoring, unless an 
obligation of the factoring partner is established 
simultaneously to deliver payment directly to 
XCharge Europe in the amount equaling the claim 
against the Customer at that time. 
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Gegenleistung in Höhe des Forderungsanteils 
der XCharge Europe solange unmittelbar an 
XCharge Europe zu bewirken, als 
Forderungen der XCharge Europe gegen den 
Kunde bestehen. 
 

10.5 Zugriffe Dritter auf die XCharge Europe 
gehörenden Waren und Forderungen sind 
XCharge Europe vom Kunden unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

10.5 Access by third parties to the goods and claims 
belonging to XCharge Europe must be notified by 
the Customer to XCharge Europe in writing 
immediately. 
 

10.6 Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts 
bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag. 

10.6 The exercise of the retention title shall not 
necessarily indicate a withdrawal from the contract. 
 

10.7 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder 
kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Vertrag nicht nach, kann XCharge Europe die 
Ware herausverlangen und nach schriftlicher 
Ankündigung mit angemessener Frist die 
Ware unter Anrechnung des 
Verwertungserlöses auf den Kaufpreis durch 
freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten 
oder eine Verrechnung zu Markt- oder 
Ankaufswerten abzüglich angemessener 
Bearbeitungskosten vornehmen.  
 

10.7 In the event that the Customer is in default of 
payment or does not meet its contractual 
obligations, XCharge Europe may demand the 
return of the goods and after written notice within a 
reasonable period of time, resell the goods and 
offset the proceeds of the sale against the purchase 
price or at market values less reasonable 
processing costs. 
 

10.8 Übersteigt der Wert der Sicherheiten die 
Forderungen der XCharge Europe um mehr 
als 20%, so wird XCharge Europe auf 
Verlangen des Kunden insoweit Sicherheiten 
nach Wahl von XCharge Europe freigeben. 

10.8 Should the collateral value exceed the claims of 
XCharge Europe by more than 20%, XCharge 
Europe shall release collateral in its discretion upon 
request by the Customer. 

  
11.     Schutzrechte für Entwicklung, Urheberrecht 11.     Intellectual Property Rights 

 
11.1 Soweit XCharge Europes ś Leistung in der 

Erteilung technischen Beratung, insbesondere 
der Erarbeitung technischer 
Lösungsvorschläge, der Erstellung von 
Zeichnungen, Rezepturen, Entwicklung und 
Verbesserung von Produkten usw. besteht, 
bleiben sämtliche Rechte hieran XCharge 
Europe vorbehalten.  
 

11.2 Alles geistige Eigentum die Ladesäulen 
betreffend sowie die auf ihnen verwendete 
Software und die u.U. zusätzlich bezogene 
Software zur Nutzung der Plattform verbleiben 
bei der XCharge Europe. Dem Kunden wird 
kein Recht eingeräumt, geistige 
Eigentumsrechte weiter  zu übertragen, 
Software zu ändern (auch nicht für Zwecke 
der Fehlerkorrektur), anzupassen oder zu 
übersetzen oder davon abgeleitete Werke zu 
erstellen. Der Kunde erhält auch kein Recht, 
den Software–Quellcode zu erhalten. Sofern 
nicht gesetzlich zwingend, sind das Reverse –
Compiling (einschließlich des Reverse-
Compiling zur Gewährleistung der 
Interoperabilität), Reverse Engineering und 
andere Quell-code-Derivate der Software 

11.1 Insofar as XCharge Europes ś services consist of 
technical advice, in particular the development of 
technical solutions, the production of drawings, 
prescriptions, development and improvement of 
products etc., XCharge Europe hereby reserves all 
rights to such services and outcomes.  
 
 
 

11.2 XCharge Europe retains all intellectual property 
rights relating to the charging points, the software 
used on them and any additional software 
purchased for the use of the platform. The 
Customer is not granted any right to transfer 
intellectual property rights, modify software (not 
even for the purpose of error correction), adapt or 
translate software or to create derivative works 
based thereon. The Customer shall also not be 
entitled to receive the software source code. Unless 
permitted by law, reverse compiling (including 
reverse compiling to ensure interoperability), 
reverse engineering and other source code 
derivatives of the software are prohibited. 
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unzulässig. 
 
11.3 Jegliche Weitergabe, auch zur Ansicht, jede 

Art der Weiterversendung, des Nachbaus 
(ganz oder teilweise) ist untersagt und 
verpflichtet – unbeschadet aller sonstigen 
Ansprüche - zur Herausgabe des in dieser 
Weise Hergestellten oder Erlangten. Der 
Kunde ist auf Verlangen verpflichtet, der 
XCharge Europe unverzüglich alle zur 
Geltendmachung ihrer Rechte notwendigen 
Auskünfte zu erteilen oder die entsprechenden 
Unterlagen vorzulegen. Von XCharge Europe 
gefertigte Zeichnungen, Muster, Formen usw. 
sind auf Verlangen an XCharge Europe 
zurückzugeben, ferner auf jeden Fall 
unaufgefordert dann, wenn XCharge Europe 
der Auftrag nicht erteilt wird. 

11.3 Any disclosure, including for inspection, any kind of 
forwarding, reproduction (in whole or in part) is 
forbidden and obligates XCharge Europe -  all 
other claims remaining unaffected – to demand the 
surrender of that produced or obtained in such 
manner. The Customer shall be obliged upon 
demand to immediately provide XCharge Europe 
with all information required for XCharge Europe to 
assert its rights, or to submit the corresponding 
documents. Any patterns, drawings, models, 
samples or forms produced by XCharge Europe 
are to be returned to XCharge Europe upon 
request and in any case even if unsolicited, should 
XCharge Europe not issue an order.  

  
12.      Pflichtverletzungen 12.     Breach of Duties 

 
12.1 Die gesetzlichen Rechte des Kunden nach § 

437 Nr. 1 BGB gelten nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen: 

 
 

(a) Soweit Liefergegenstände infolge von Mängel 
ganz oder teilweise unbrauchbar sind, wird 
XCharge Europe nach ihrer Wahl, die nach 
billigem Ermessen zu treffen ist, kostenlos die 
Mängel beseitigen oder kostenlos mangelfreie 
Liefergegenstände liefern (zusammen im 
Folgenden “Nacherfüllung” genannt).  Für 
Schäden, die auf eine der Gebrauchszeit 
entsprechende natürliche Abnutzung, 
unsachgemäße Montage oder Verwendung 
zurückzuführen sind, steht XCharge Europe 
nicht ein. 

 

12.1 The statutory rights of the Customer pursuant to 
Sec. 437 Nr. 1 of the German Commercial Code 
(BGB) shall apply in accordance with the following 
provisions: 
 

(a)      If delivery items are wholly or partially unusable due 
to defects, XCharge Europe shall at its option and 
to be determined at its reasonable discretion, either 
remedy the defects or replace the items free-of-
charge (hereinafter collectively referred to as 
“Subsequent Performance”). XCharge Europe 
shall not be responsible for damages that are due 
to normal wear and tear corresponding to the period 
of use, improper assembly or use. 

 

(b) Zur Vornahme der der XCharge Europe nach 
billigem Ermessen notwendig erscheinenden 
Nacherfüllung hat der Kunde XCharge Europe 
angemessene Zeit und Gelegenheit zu geben. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden oder wenn 
XCharge Europe mit der Nachbesserung in 
Verzug ist, hat der Kunde das Recht, die 
Nachbesserung selbst vorzunehmen oder 
durch Dritte vornehmen zu lassen und von 
XCharge Europe den Ersatz der notwendigen 
Kosten zu verlangen. 

 

(b)  The Customer shall grant XCharge Europe 
reasonable time and opportunity to carry out such 
Subsequent Performance as XCharge Europe 
deems reasonably necessary. Only in cases of 
urgent threats to operational safety or to prevent 
disproportionate damages, or in the event that 
XCharge Europe is in default of the Subsequent 
Performance, the Customer shall be entitled to 
carry out the Subsequent Performance by itself, or 
to to have it carried out by third parties and to 
demand reimbursement of the necessary costs 
from XCharge Europe. 

12.2 Die weiteren gesetzlichen Rechte des Kunden 
gegenüber XCharge Europe gelten nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 
XCharge Europe haftet ausschließlich in 
Fällen: 
 

(a) Vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

12.2 Further legal rights of the Customer vis-à-vis 
XCharge Europe shall apply in accordance with the 
following provisions. XCharge Europe shall only be 
liable in the following instances:  
 

 
(a) Deliberate breach of duty 
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(b) Grob fahrlässiger Pflichtverletzung von 
gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen 

(c) Schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, 
Gesundheit 

(d) Arglistigen Verschweigens von Mängeln oder 
Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit eines Liefergegenstandes 

(e) Schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten – begrenzt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden 

(f) Soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für 
Personen- oder Sachschäden an privat 
genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
 

(b) Grossly negligent breach of duty by legal 
representatives and vicarious agents 

(c) Culpable injury of life, body or health 
 

(d) Fraudulent concealment of defects or acceptance 
of a guarantee for the quality of a delivery item 
 

(e) Culpable breach of core contractual obligations – 
limited to the reasonably foreseeable damages 
typical for such contracts 
 

(f) To the extent that liability exists under the Product 
Liability Act for personal injury or property damage 
to privately used goods. 

12.3 Mängelansprüche gegenüber der XCharge 
Europe verjähren 12 Monate nach 
Gefahrübergang. Dies gilt nicht für 
Mängelansprüche nach §§ 438, Abs. 1 Nr. 2 
und § 634a, Abs. 1 Nr. 2. . 

12.3 Claims for defects against XCharge Europe shall be 
subject to a limitation period of 12 months after 
transfer of risk. This does not apply to claims for 
defects according to §§ 438, paragraph 1 No. 2 and 
§ 634a, paragraph 1 No. 2. 

  
13.     Erfüllungsort, Gerichtsstand, 

Anzuwendendes Recht, Datenschutz 
 

13.     Place of Performance, Jurisdiction, Applicable 
Law, Data Protection 

13.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Leistungen 
ist Hamburg, Deutschland. 

13.1 The place of performance for all contractual 
obligations shall be Hamburg, Germany. 
 

13.2 Der ausschließliche Gerichtsstand für 
sämtliche Streitigkeiten, welche in direkten 
oder indirektem Zusammenhang mit dem 
bestehenden Vertragsverhältnis stehen, ist 
Hamburg, Deutschland, soweit gesetzlich 
zulässig. 
 

13.2 The exclusive place of jurisdiction for any and all 
disputes arising directly or indirectly under or in 
connection with this contractual relationship shall be 
Hamburg, Germany, to the extent permitted by law. 

13.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland auch im Verhältnis zu 
ausländischen Partner unter Ausschluss des 
internationalen Privatrechts. Die 
Anwendbarkeit des einheitlichen UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Voraussetzungen und 
Wirkungen des Eigentumsvorbehaltes gemäß 
vorstehendem Ziffer 10 unterliegen dem Recht 
am jeweiligen Standort der Sache, soweit 
danach die getroffene Rechtswahl zugunsten 
des deutschen Rechts unzulässig oder 
unwirksam ist. 
 

13.3 The laws of the Federal Republic of Germany shall 
apply, also in relation to foreign contractual parties 
to the exclusion of international private law. The 
applicability of the UN Convention on Contracts for 
the Sale of Goods (CISG) is expressly excluded. 
Requirements and effects of the retention of title 
pursuant to Section 10 above are subject to the law 
applicable at the location of the object, insofar as 
the choice of law made is inadmissible or ineffective 
in favour of German law. 

13.4 Sollten einzelne der in diesen vorliegenden VB 
enthaltenen Bestimmungen ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so wird hierduch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame oder 
undurchführbare Regelung wird durch eine 
wirksame und durchführbare Regelung 
ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen oder undurchführbaren 
Regelung möglichst nahe kommt. Beruht die 

13.4 Should any provision contained in these T&Cs be or 
become invalid or unenforceable in whole or in part, 
the validity of the remaining provisions shall remain 
unaffected. The provision that is invalid or 
unenforceable in full or in part shall be replaced by 
a provision that has an economic effect that comes 
closest to that provided for by the invalid or 
unenforceable provision. If the invalidity or 
unenforceability is based on a performace or time 
provision, the legally permissible measure closest 
to such provision shall apply. 
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Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit auf 
einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so gilt 
das der Regelung am nächsten kommende 
rechtliche zulässige Maß als vereinbart.  
 

13.5 Im Zusammenhang mit der Abwicklung des 
Auftrages werden von der XCharge Europe 
personenbezogene Daten von 
Geschäftspartnern im Sinne der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung gespeichert und 
ausschließlich im geschäftlichen Interesse 
angewendet. Die Datenschutzerklärung 
können Sie im Internet auf dem folgenden Link 
http://www.xcharge.com/en einsehen. 

 
13.6 Die deutsche Fassung dieser VB ist 

maßgeblich. Die englische Fassung dient 
lediglich Informations- und 
Übersetzungszwecken.  

 
 
 
 
 

13.5 In connection with the processing of the order, 
XCharge Europe shall store personal data of 
business partners within the meaning of the 
General Data Protection Regulation and shall use it 
exclusively in the business interest. The privacy 
policy may be viewed on the Internet via the 
following link: http://www.xcharge.com/en  
 
 
 

13.6 The German version of these T&Cs is binding. The 
English version serves only informational and 
translation purposes. 
 
 

 


