
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Angaben des Verkäufers
Mecalectro, 8 Rue Galvani – 91300 MASSY – Tel.: +33 (0)1 69 32 74 00 - contact@mecalectro.com S.A.S mit einem Kapital
von 2.961.000 Euros, B 409 584 059 RCS Evry - NAF 2790Z - TVA FR 33 409 584 059 www.mecalectro.com, im Folgenden
als „Verkäufer“ bezeichnet.

2 Begriffsbestimmungen
„Käufer“ bezeichnet die juristische oder natürliche Person, die einen Auftrag zum Kauf von Produkten des Verkäufers erteilt

hat.

„Bestellung“ bezeichnet die Vertragsmodalität, die es dem Käufer ermöglicht, ein Produkt vom Verkäufer zu kaufen.

„AGB“ bezeichnet die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

„Personenbezogene Daten“ oder „Persönliche Daten“ umfassen alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Als „identifizierbare natürliche Person“ gilt eine natürliche Person, die direkt
oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind.

„Lieferung“ bezeichnet die Handlung, durch die der Verkäufer das Produkt bzw. die Produkte an den Käufer übergibt.

„Partei(en)“ steht im Singular für den einzelnen Käufer oder Verkäufer und im Plural für den Käufer und den Verkäufer.

„Produkt(e)“ bezeichnet die vom Verkäufer angebotenen und in Artikel 7 der AGB beschriebenen Produkte.

„Website“ bezeichnet die Website des Online-Shops des Verkäufers, der unter folgender Adresse erreichbar ist:
https://www.mecalectro.com/produits/

„Verkäufer“ bezeichnet das Unternehmen Mecalectro, das im Handelsregister von Evry unter der Nummer B 409 584 059
eingetragen ist und dessen Sitz sich in 8 Rue Galvani – 91300 MASSY befindet.

3 - Gegenstand
3.1 Die vorliegenden AGB regeln die auf der Website zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgewickelten
Produktverkäufe, unabhängig davon, ob sie in Frankreich oder im Ausland getätigt werden.

3.2 Die AGB können durch besondere Verkaufsbedingungen geändert oder angepasst werden und stellen gemäß Artikel L.
441-1 des französischen Handelsgesetzbuchs die einzige Grundlage für die Handelsverhandlungen zwischen den Parteien dar.
Im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Bestimmung in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Käufers und einer
Bestimmung in den vorliegenden AGB hat die Bestimmung in den vorliegenden AGB Vorrang.

3.3 Die Angaben in den vom Verkäufer ausgestellten Geschäftsunterlagen können vom Verkäufer jederzeit und ohne
Vorankündigung geändert werden, wenn sich die technischen oder die wirtschaftlichen Bedingungen ändern.

3.4 Die Bestätigung der Bestellung durch den Käufer führt zur Annahme der vorliegenden AGB und er bestätigt damit, dass er
diese vollständig gelesen hat. Die Gesamtheit der gelieferten Daten und die registrierte Bestätigung gelten als Beweis für die
Transaktion.

4 - Bestellung
4.1 Der Verkäufer bietet verschiedene Arten von Produkten an, die in Artikel 7 der AGB definiert sind.

4.2 Der Käufer besucht die Website, um eine Bestellung aufzugeben, indem er das im Folgenden beschriebene Verfahren
befolgt:

- Auswahl der einzelnen Produkte und Hinzufügen zum Warenkorb

- Bestätigung des Inhalts des Warenkorbs

- Weiterleitung zu einer Seite, auf der die Details der ausgewählten Produkte, deren Preis und die Lieferoptionen (mit
den entsprechenden Lieferkosten) zusammengefasst sind

- Auswahl der Lieferoptionen, der Versandart und der Zahlungsmethode

- Angabe der Kontaktdaten des Käufers

- Bestätigung und Bezahlung der Bestellung.
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4.3 Der Verkauf gilt erst dann als verbindlich, wenn der Verkäufer die Bestellung per E-Mail an die Adresse, die der Käufer
bei der Bestellung oder bei der Einrichtung seines Benutzerkontos angegeben hat, bestätigt hat und der Verkäufer den
gesamten Betrag für die Bestellung erhalten hat.

4.4 Im Falle eines Zahlungsausfalls, einer Teilzahlung oder eines Zahlungsverzugs behält sich der Verkäufer das Recht vor,
jede Bestellung und/oder Lieferung auszusetzen oder zu stornieren. Jede missbräuchliche oder mutmaßlich missbräuchliche
Bestellung wird vom Verkäufer als ungültig betrachtet.

4.5 Der Verkäufer verpflichtet sich, die eingegangenen Bestellungen auszuführen, solange der Vorrat reicht. Sollte ein
Produkt nicht verfügbar sein, wird der Käufer so schnell wie möglich darüber informiert.

Im Falle der Zahlung für nicht verfügbare Produkte wird der Verkäufer den zu viel gezahlten Betrag mit derselben
Zahlungsmethode zurückerstatten, die der Käufer zur Zahlung der Bestellung verwendet hat.

5 - Preise und Zahlungsmethoden
5.1 Sofern nicht anders vereinbart, werden die Preise in Euro festgelegt und verstehen sich ab Werk, zuzüglich
Mehrwertsteuer oder anderer Steuern, Abgaben und ähnlicher Beiträge, die im Land des Käufers anfallen.
Sonderverpackungen werden gesondert in Rechnung gestellt.

Die Preise werden unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen am Tag der Bestellung
festgelegt. Sie können aktualisiert werden, um an die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen (z. B. Kurse für
beigemischte Edelmetalle) angepasst zu werden.

5.2 Der Verkäufer bietet dem Käufer an, seine Bestellung per Kreditkarte (Carte Bleue, Visa oder Mastercard) über die zu
diesem Zweck vorgesehene sichere Zahlungsplattform Axepta BNP PARIBAS zu bezahlen.

6 Lieferung

6.1 Lieferbedingungen
Die auf der Website bestellten Produkte können nach Europa sowie in die französischen Überseegebiete geliefert und
international versendet werden.

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung folgendermaßen:

- Lieferung durch Abholung im Werk gemäß der ICC Incoterm EXW (Ausgabe 2000, wobei die Zollabfertigung im
Falle von FAS und DEQ zulasten des Käufers geht)

- Lieferung an die Adresse, die der Käufer bei der Bestätigung der Bestellung auf der Website angegeben hat. Der
Verkäufer kann nicht für Fehler bei der Eingabe der Postanschrift durch den Käufer haftbar gemacht werden.

Die Versandkosten gehen zulasten des Käufers. Die Preise werden vor der Bestätigung der Bestellung angegeben.

Alle zusätzlichen Zoll- oder Importkosten gehen zulasten des Käufers.

6.2 Lieferfristen
Die auf der Website angegebenen Fristen sind unverbindlich und entsprechen den durchschnittlichen Bearbeitungs- und
Lieferzeiten und gelten ab dem Datum der Bestellbestätigung des Verkäufers.

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart und vom Verkäufer akzeptiert wurde, können Lieferverzögerungen in
keinem Fall zu einer vollständigen oder teilweisen Stornierung der Bestellung(en) seitens des Käufers oder zu einer
Entschädigung oder Preisminderung führen.

7 – Produkte

7.1 Beschreibung der Produkte
Die angebotenen Produkte sind diejenigen, die auf der Website https ://www.mecalectro.com/produits/ aufgeführt sind,
solange der Vorrat reicht.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das Produktsortiment jederzeit zu ändern.

Jedes Produkt wird auf der Website in Form einer Beschreibung mit den wichtigsten technischen Merkmalen vorgestellt. Wenn
der Verkäufer die Produkte auf seiner Website zu einem bestimmten Zeitpunkt präsentiert, bedeutet dies nicht, dass diese
Produkte jederzeit verfügbar sind, und es wird auch nicht garantiert, dass dies der Fall ist. Der Verkäufer behält sich das Recht
vor, den Verkauf eines Produkts jederzeit zu beenden.

7.2 Eigenschaften und Eignung der Produkte
Die Eigenschaften der Produkte sind diejenigen, die in den Spezifikationen des Verkäufers in der jeweils neuesten Fassung
festgelegt sind, sofern nicht ausdrücklich zwischen dem Verkäufer und dem Käufer andere Eigenschaften vereinbart wurden.

Alle Reklamationen bezüglich der Konformität der Produkte sind nur zulässig, wenn sie gemäß den Angaben des Verkäufers
in den Begleitdokumenten der gelieferten Produkte und innerhalb einer Woche nach dem Lieferdatum geltend gemacht
werden, um die Anwendung der Bestimmungen dieses Absatzes und des nachstehenden Artikels 7.3 zu ermöglichen.

Der Verkäufer hat dann seinerseits dem Käufer innerhalb eines Monats mitzuteilen, ob er eine Gegenprüfung beim Käufer
verlangt. Eine Reklamation ist nicht zulässig, wenn die Produkte durch den Käufer verändert oder geschädigt wurden,
insbesondere während der Lagerung, Prüfung, Montage, Demontage usw.
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Sofern der Verkäufer die Rechtmäßigkeit der Reklamationen des Käufers nachweist oder als solche anerkennt, verpflichtet er
sich, auf seine Kosten und nach seiner Wahl die Rücksendung entweder der gesamten beanstandeten Lieferung oder nur der
mangelhaften Produkte zu akzeptieren, jedoch unter dem Vorbehalt, dass jedem mangelhaften Produkt das entsprechende
Testprotokoll beiliegt und dass die Rücksendung in ihrer Originalverpackung, vollständig und in gutem Zustand erfolgt.

7.3 Rücksendung von Produkten
Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers gemäß Artikel 7.2 dürfen keine Produkte zurückgesandt werden.

Im Falle einer akzeptierten Rücksendung kann der Verkäufer die von ihm als mangelhaft anerkannten Produkte nach seiner
Wahl entweder ersetzen oder reparieren.

In keinem Fall kann der Käufer eine solche Rücksendung als Grund für die Einstellung von Zahlungen, die er dem Verkäufer
schuldet, oder für die vollständige oder teilweise Stornierung während der Bestellabwicklung geltend machen.

Sollte der Käufer vom Verkäufer eine Konformitätsbescheinigung verlangen, und zwar zwingend bei der Aufgabe der
Bestellung, so muss diese der Norm NFL 00-015 entsprechen.

Die Bestimmungen von Artikel 7 gelten nicht für Produkte, die im Werk des Verkäufers getestet wurden oder die den Regeln
des ausgehandelten Qualitätssicherungssystems entsprechen und daher als der Spezifikation entsprechend angesehen werden.

8 - Widerrufsrecht für Verbraucher
Die folgenden Bestimmungen gelten nur für Käufer, die unter die Definition eines Verbrauchers gemäß dem französischen
Verbrauchergesetzbuch fallen, d. h. jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht in den Rahmen ihrer
beruflichen Tätigkeit fallen.

8.1 Bedingungen des Widerrufsrechts
Sofern nicht eine der im französischen Verbrauchergesetzbuch vorgesehenen Ausnahmen anwendbar ist, kann der Käufer
seine Bestellung ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Käufer das/die gekaufte(n)
Produkt(e) physisch in Besitz genommen hat, widerrufen.

Um von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, teilt der Käufer dem Verkäufer innerhalb von höchstens 14 Tagen nach
Lieferung des Produkts bzw. der Produkte mit, dass er seine Bestellung widerrufen will:

- Per Einschreiben an die folgende Postanschrift: Mecalectro – 8 Rue Galvani, 91300 MASSY Frankreich

- Oder per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: contact@mecalectro.com

8.2 Folgen des Widerrufs
Gemäß Artikel L. 221-24 des französischen Verbraucherschutzgesetzes erstattet der Verkäufer dem Käufer alle erhaltenen
Zahlungen, einschließlich der Lieferkosten, spätestens 14 Tage ab dem Tag, an dem der Käufer die Produkte zurückerhält
oder den Versandnachweis erhält.

Für die Rückzahlung verwendet der Verkäufer dieselbe Zahlungsmethode, die der Käufer bei seiner ursprünglichen
Bestellung eingesetzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich eine andere Zahlungsmethode vereinbart. In jedem Fall
entstehen dem Käufer durch die Rückzahlung keine zusätzlichen Kosten.

Der Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware(n) und haftet für Wertminderungen der Ware(n), die
auf Manipulationen zurückzuführen sind (die nicht zur Feststellung der Art, der Merkmale und der Funktionsfähigkeit der
Ware(n) erforderlich sind).

Wird das Widerrufsrecht nicht innerhalb der oben genannten Frist von 14 Tagen ausgeübt, kann der Käufer sein
Widerrufsrecht nicht ausüben.

9 - Höhere Gewalt
Jedes Ereignis höherer Gewalt hat zur Folge, dass die Erfüllung der Verpflichtungen des Verkäufers bis zur Beendigung eines
solchen Ereignisses ausgesetzt wird.

Höhere Gewalt im Sinne der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen umfasst jegliches vorhersehbare oder nicht
vorhersehbare Ereignis, dessen Auswirkungen der Verkäufer im Rahmen einer normalen Geschäftsführung nicht verhindern
oder vorbeugen kann und das die Erfüllung seiner Verpflichtungen behindert.

Zu den Ereignissen höherer Gewalt zählen insbesondere: Feuer, Überschwemmung, Unterbrechung oder Verzögerung des
Transports, Ausfall eines Lieferanten oder Subunternehmers, Streiks in jeglicher Form, Maschinenschäden.

10 - Versicherung, Transport
Die mit den Produkten verbundenen Risiken gehen vom Verkäufer auf den Käufer über, sobald das/die Produkt(e), wie in
Artikel 7 der AGB definiert, versandt wurde(n). Es obliegt dem Käufer, die Produkte ab diesem Zeitpunkt zu versichern.

Die Produkte werden auf Risiko des Käufers transportiert. Es obliegt dem Käufer, die Produkte bei ihrer Ankunft zu
überprüfen und gegebenenfalls Vorbehalte gegenüber den Transportunternehmen geltend zu machen.

Auf besondere Anweisung des Käufers, die vom Verkäufer akzeptiert wird, kann der Versand durch den Verkäufer versichert
werden.

11 - Eigentumsvorbehalt
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Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleiben die Produkte ungeachtet ihrer Lieferung an den Käufer Eigentum des
Verkäufers.

Wenn der Käufer eine der fälligen Zahlungen nicht leistet, kann der Verkäufer die gelieferten Produkte zurückfordern und
den Vertrag unbeschadet aller Schadensersatzansprüche kündigen. Der Käufer haftet jedoch ausdrücklich für den Verlust der
Produkte und für alle Schäden, die diese aus irgendeinem Grund erleiden oder verursachen.

12 - Garantie

12.1 Definition der Garantie
Der Verkäufer garantiert, dass die gelieferten Produkte die in Artikel 7.1 der AGB definierten Eigenschaften aufweisen:

- Für Gewerbetreibende: für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem Datum der Lieferung oder der
Bereitstellung an der Abholstelle

- Für Privatpersonen oder Verbraucher: für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der
Lieferung oder der Bereitstellung an der Abholstelle.

Der Käufer muss den Verkäufer unverzüglich benachrichtigen und ihm die Möglichkeit geben, mutmaßliche
Mängel selbst zu überprüfen.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

- wenn das Material während des Transports beschädigt oder vom Käufer unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde

- wenn das Material bei der Lagerung, Montage oder Verwendung übermäßigen (mechanischen, elektrischen oder
thermischen) Belastungen ausgesetzt wurde

- wenn das Material aufgrund der Überschreitung der vom Verkäufer festgelegten Grenzwerte (Temperaturbereich,
maximale Spannung usw.) oder aufgrund einer falschen Wahl der Anwendung ungeeignet oder defekt ist

- wenn der Käufer das Gerät ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers verändert oder repariert hat.

Darüber hinaus deckt die Garantie keine direkten oder indirekten Folgen ab, die sich aus dem Funktionsausfall der vom
Verkäufer gelieferten Produkte ergeben können.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantie trägt der Käufer die Kosten für Porto und Verpackung.

Das Genannte stellt die gesamte Garantie durch den Verkäufer dar und ersetzt alle anderen Garantien.

12.2 Garantieanspruch
Die Garantie beschränkt sich nach Wahl des Verkäufers entweder auf den Ersatz oder die Reparatur des von ihm als
fehlerhaft anerkannten Materials, unter Ausschluss jeder anderen Form der Entschädigung.

12.3 Haftung
Mit Ausnahme des Ersatzes von Personenschäden ist die Haftung des Verkäufers begrenzt, unabhängig von der Ursache, auf
den vertraglich vereinbarten Betrag der Bestellung, die Anlass zur Beanstandung gibt.

Der Verkäufer kann unter keinen Umständen zum Ersatz von immateriellen oder indirekten Schäden verpflichtet werden, die
der Käufer oder ein Dritter ihm gegenüber geltend macht; er kann daher insbesondere nicht zum Ersatz von Betriebs-,
Produktions- oder Gewinnverlusten oder anderen Verlusten wirtschaftlicher oder finanzieller Art verpflichtet werden.

Der Käufer übernimmt die Verantwortung für den Verzicht seiner Versicherer auf Regressansprüche gegen den Verkäufer
oder dessen Versicherer gemäß den oben genannten Ausschlüssen oder Begrenzungen.

13 - Rechte an geistigem Eigentum
13.1 Alle Produkte oder technischen Informationen, Fallstudien, Pläne, Dokumente oder Prototypen, die dem Käufer
übergeben oder zugesandt werden, bleiben vollständig Eigentum des Verkäufers. Diese dürfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des Verkäufers weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke als
die, für die sie übergeben oder gesendet wurden, verwendet werden.

Die Technologie und das fachliche Wissen, ob patentiert oder nicht, die in den Produkten und Leistungen enthalten sind,
sowie alle gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Produkte und Leistungen bleiben das
ausschließliche Eigentum des Verkäufers.

13.2 Dem Käufer wird lediglich ein Nutzungsrecht eingeräumt, das nicht übertragbar, nicht abtretbar und streng auf den
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossenen Vertrag beschränkt ist.

14 - Schutz personenbezogener Daten
14.1 Die über den Käufer erfassten personenbezogenen Daten werden vom Verkäufer, der als Verantwortlicher für die
Datenverarbeitung fungiert, elektronisch verarbeitet.

Die erfassten personenbezogenen Daten sind für die Bearbeitung seiner Anfrage zur Erfüllung des Vertrags unerlässlich.

Diese personenbezogenen Daten werden zudem aus Sicherheitsgründen gespeichert, um gesetzliche und regulatorische
Verpflichtungen zu erfüllen. Sie werden so lange aufbewahrt, wie es für die Erfüllung des Vertrags und der nach Ablauf des
Vertrags möglicherweise geltenden Garantien erforderlich ist.



Der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das Unternehmen Mecalectro – 8 Rue Galvani, 91300
MASSY Frankreich – rgpd@mecalectro.com.

Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist streng auf die für die Verarbeitung verantwortlichen Mitarbeitenden beschränkt,
die aufgrund ihrer Aufgaben zur Verarbeitung der Daten berechtigt sind.

Die gesammelten Informationen können eventuell an Dritte weitergegeben werden, die mit dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen vertraglich verbunden sind, um vergebene Aufgaben als Subunternehmer auszuführen, ohne dass die
Zustimmung des Käufers erforderlich ist.

14.2 Gemäß dem französischen Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Informatik, Dateien und Freiheitsrechte in der
durch das Gesetz Nr. 2004-801 vom 6. August 2004 geänderten Fassung und der Europäischen Verordnung Nr. 2016/. 679,
hat der Kunde das Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit der ihn betreffenden Daten sowie das
Recht, sich der Verarbeitung aus legitimen Gründen zu widersetzen. Diese Rechte kann er ausüben, indem er sich unter
Beifügung eines gültigen Identitätsnachweises an den für die Verarbeitung Verantwortlichen unter der oben genannten Post-
oder E-Mail-Adresse wendet.

Im Falle einer Beanstandung kann sich der Käufer an die französische Datenschutzbehörde Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) wenden.

Die Bedingungen für die Erhebung und Verarbeitung sind in der Datenschutzrichtlinie festgelegt, die jeder Käufer zum
Zeitpunkt der Bestellung akzeptieren muss. Die Datenschutzerklärung kann auch jederzeit auf der Website des Verkäufers
über den dafür vorgesehenen Link am Ende der Startseite eingesehen werden.

15 - Gerichtsstand und anwendbares Recht
15.1 Im Falle einer Streitigkeit oder wenn keine gütliche Einigung erzielt werden kann, ist ausschließlich das Handelsgericht
Evry oder das Gericht von Evry zuständig, falls letzteres per Gesetz oder Verordnung als zuständig erklärt wurde.

15.2 Das anwendbare Recht ist das französische Recht.

Massy, den 15. März 2022
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