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Standardbedingungen der Transaktion 

 

1. Geltungsbereich der Standardbedingungen der Transaktion 

Lieferungen, Angebote, Abnahmen und Handlungen von Forester sind 

Vertragsgegenstand und unterliegen diesen Standardbedingungen der 

Transaktion (im Folgenden als SBT bezeichnet). SBT gilt für alle 

Geschäftsbeziehungen zwischen Forester und dem Kunden. Vor 

Vertragsabschluss muss jeder Kunde die SBT zur Kenntnis nehmen, die im 

Internet (www.forester.ee) veröffentlicht und gemeinfrei sind. Diese SBT gelten 

ab dem Zeitpunkt, zu dem Forester eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 

eingeht, als akzeptiert und sind Bestandteil des Vertrags. 

Änderungen der SBT müssen zwischen Forester und dem Kunden 

schriftlich oder per E-Mail vereinbart werden. 

 

2. Vertragsschluss  

Der Vertrag gilt ab dem Zeitpunkt als abgeschlossen, an dem der Kunde 

seine Wünsche für den Kauf, die Lieferung und/oder die Dienstleistung in 

Bezug auf Forester (Angebot) zum Ausdruck bringt, und Forester bestätigt 

dieses Angebot seinerseits schriftlich oder per E-Mail (Annahme). Dieses 

Angebot und diese Annahme können in einer bilateralen schriftlichen 

Vereinbarung auf Papier festgehalten werden.    

 

3. Preis und Zahlung des Kaufpreises 

Die Produkte werden zu Preisen und zu Bedingungen geliefert, die in den 

Preisangeboten für jede Charge vereinbart sind. Der Preis gilt 30 Tage ab dem 

Datum des Forester-Preisangebots schriftlich oder per E-Mail an den Kunden. 

Der Preis kann nach Vereinbarung der Parteien reduziert oder erhöht 

werden, ohne die vertraglich festgelegte Menge und Qualität der gelieferten 

Ware zu verändern. 

Der Kaufpreis wird vom Kunden per Überweisung auf das Forester-Konto 

gemäß der eingereichten Rechnung oder dem Preisangebot bezahlt. 

Wenn der Kunde nach Zahlung der Anzahlung den Vertragsgegenstand 

ablehnt, hat Forester das Recht auf die Anzahlung. 

Andere Zahlungen, Raten oder die Bereitstellung eines Darlehens müssen 

separat ausgehandelt werden. 

Wenn der Kunde die Ware nicht innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens 

bezahlt, hat Forester das Recht, vom Kunden die Zahlung einer Geldstrafe in 

Höhe von 20% des Wertes der Ware zu verlangen, die nicht rechtzeitig bezahlt 

wurde. 
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4.  Verfahren, Lieferbedingungen und Abnahme 

Die Lieferzeiten sind in schriftlichen Angeboten oder per E-Mail 

angegeben. Forester hat Anspruch auf Teillieferungen und Teilleistungen, 

sofern nichts anderes verbindlich vereinbart ist. 

Wenn Forester den Kunden umfassend über die Schwierigkeiten bei der 

Lieferung der Waren innerhalb der im Vertrag festgelegten Frist informiert hat, 

kann der Kunde keine Ansprüche wegen der Verzögerung geltend machen, und 

Forester wird von der Haftung für Verluste im Falle einer Verzögerung befreit 

Lieferungen und Leistung. Daraus folgt, dass Schadensersatzansprüche des 

Kunden ausgeschlossen sind. 

Unschuldige Verzögerungen bei der Arbeit in sich selbst oder in 

Unternehmen anderer Personen, von denen die Herstellung und Lieferung des 

Vertragsgegenstandes weitgehend abhängt, befreien Forester von der 

Einhaltung der Liefer- und Ausführungsfristen. 

Forester haftet nicht für die vollständige oder teilweise Nichterfüllung von 

Verpflichtungen aus dem Vertrag, wenn das Versagen durch höhere Gewalt 

verursacht wird, nämlich: Überschwemmung, Feuer, Erdbeben, Pandemie und 

andere Naturkatastrophen sowie Kriegs- oder Militäraktionen, staatliche 

Verbotsmaßnahmen nach Vertragsschluss entstehen. Hat einer dieser Umstände 

unmittelbar die Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen innerhalb der 

Laufzeit zur Folge, so wird diese Frist für die Dauer des jeweiligen Umstands 

verhältnismäßig verschoben. Daher muss der Kunde Forester eine angemessene 

Nachfrist für die Lieferung der Waren gewähren. 

Wenn die Waren mit von Forester gemieteten Fahrzeugen an das Lager des 

Kunden geliefert werden, trägt das Transportunternehmen alle Risiken der 

Lieferung der Waren. Der Kunde ist verpflichtet, in Zusammenarbeit mit dem 

Transportunternehmen das ordnungsgemäße Entladen der Ware zu veranlassen. 

Verluste, die während des Warentransports entstehen, müssen vom Kunden 

beim Transportunternehmen geltend gemacht werden. 

 

5.  Beseitigung von Mängeln, Werksgarantie 

Mängel werden Forester in erster Linie unverzüglich schriftlich mitgeteilt. 

Die Garantiebedingungen sind in der dem Produkt beigefügten 

Bedienungsanleitung beschrieben. Forester haftet nicht für Schäden, die durch 

Nichteinhaltung der Betriebs- und Sicherheitsanweisungen entstehen. 

Forester behält sich das Recht vor, vom Kunden eine Erstattung der Kosten 

zu verlangen, die durch die Bearbeitung der unangemessenen 

Garantieansprüche des Kunden entstehen. 

 

6.  Eigentumsbeschränkung 

Das Eigentum an dem Vertragsgegenstand geht mit vollständiger Zahlung 

des Kaufpreises auf den Kunden über. Erst nach vollständiger Bezahlung des 
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Kaufpreises hat der Kunde das Recht, den Vertragsgegenstand zu veräußern, zu 

bearbeiten oder mit anderen Dingen zu verknüpfen. 

Das teilweise Eigentum und das Risiko eines versehentlichen Verlusts oder 

einer Beschädigung der Ware gehen mit dem Zeitpunkt auf den Kunden über, 

an dem der Vertragsgegenstand aus dem Forester-Lager entfernt wird. 

Für den Fall, dass das Verhalten des Kunden nicht vertragsgemäß ist, hat 

Forester unter anderem das Recht, den Vertragsgegenstand geltend zu machen 

und Schadensersatzansprüche geltend zu machen oder vom Vertrag 

zurückzutreten. 

 

7.  Schlussbestimmungen 

SBT werden in verschiedenen Sprachen ausgestellt. Bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien sind die Kopien in 

estnischer Sprache rechtlich bedeutsam. 

In allem, was in SBT und im Abkommen nicht vorgesehen ist, orientieren 

sich die Parteien an den Rechtsvorschriften der Republik Estland. 

Die Parteien sind für die Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen 

verantwortlich, die ihnen im Rahmen gegenseitiger Geschäftsbeziehungen 

bekannt geworden sind. 

Die Verbreitung diffamierender Informationen, einschließlich negativer 

Bewertungen des Forester-Produkts und der Aktivitäten im Internet und in den 

Medien, sowie die Verwendung des Forester-Logos und der Forester-Marke 

zum Zwecke der Entweihung des Ansehens oder des Gewinns, führt zu einer 

Verwaltungshaftung (Geldstrafe) von 300.000 Euro) und strafrechtliche 

Verantwortlichkeit gemäß den Rechtsvorschriften der Republik Estland. 

Im Falle einer Änderung des Standorts, des Namens einer der Parteien 

sowie im Falle einer Umstrukturierung ist sie verpflichtet, die andere Partei 

innerhalb von zehn Tagen schriftlich zu benachrichtigen. 

Die Parteien sind verpflichtet, Maßnahmen zur freiwilligen Beilegung 

aller Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zu ergreifen, die im 

Zusammenhang mit der Vertragserfüllung entstehen können. Falls keine 

Einigung erzielt wird, werden alle Streitigkeiten und 

Meinungsverschiedenheiten gemäß den Gesetzen der Republik Estland vor dem 

Stadtgericht Tartu geprüft. Forester behält sich das Recht vor, Ansprüche auch 

bei allen anderen Gerichten geltend zu machen, sofern dies rechtlich möglich 

ist. 

 


