Auftrags- und Angebotsbedingungen
I.

Wir arbeiten, sof ern zwingende gesetzliche Vorschrif ten nicht entgegenstehen und nachf olgend nichts anderes v ereinbart ist,
ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäf tsbedingungen (AGB), die auf unserer Website www.rohlig.com eingesehen
werden können und auf Nachf rage zu Verf ügung gestellt werden. Diese v erweisen im Wesentlichen, soweit hierhin keine Abweichun gen
enthalten sind, auf die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) in der Fassung 2017 und soweit diese f ür die Erbringun g
logistischer (Zusatz-) Leistungen nicht gelten – auf die Logistik-AGB, Stand März 2006.
Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Zif f er 23 hinsichtlich der Haf tungshöchstbetrages f ür Güterschäden ( § 431 HGB) v om Gesetz ab,
in dem Sie die Haf tung bei multimodalen Transporte unter Einschluss einer Seebef örderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2
SZR/kg und im Übrigen die Regelhaf tung v on 8,33SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadensf all sowie 2,5 Millionen Euro je
Schadensereignis, mindestens aber 2 SZR/kg beschränken.
Durch Annahme unseres Angebotes bestätigen Sie, über den kompletten Text zu v erf ügen, ihn v erstanden zu haben und ihn
v ollumf änglich in seiner Gültigkeit f ür die angebotene Leistung anzuerkennen.

II.

Der Einbeziehung abweichender Allgemeiner Geschäf tsbedingungen (AGB) des Kunden, wird ausdrücklich widersprochen.

III.

Das Angebot ist f reibleibend bis zur Auf tragsbestätigung durch die Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG. Alle Raten und Kosten ba sieren
auf den heute gültigen Tarif en und Zuschlägen (z.B. CAF, BAF, lokale Haf engebühren). Es kommen die jeweils zum Zeitpunkt der
Verschif f ung gültigen Zuschläge zur Abrechnung. Zuschläge, die zum Zeitpunkt des Angebots nicht zur Anwendung kamen oder nich t
bekannt waren, werden gemäß den of f iziellen Tarif en des jeweiligen Transportdienstleiters und/oder Terminal berechnet.

IV.

Wenn nicht anders ausgewiesen v erstehen sich die genannten Preise zzgl. aller Gebühren im Lade- / Entladehaf en. Alle Angebote sind
abhängig v on den v erf ügbaren Raum- und Ausrüstungskapazitäten des jeweiligen Transportdienstleisters. Alle Angebote basieren auf
den f ür Container gültigen gesetzlichen Gewichtsbeschränkungen.

V.

Sof ern nicht ausdrücklich erwähnt sind Zollgebühren, -abgaben, -steuern und sonstige staatliche Gebühren nicht im Angebot enthalten.

VI.

Sämtliche Lief er- und Abholkosten richten sich nach den gewöhnlichen Geschäf tszeiten d.h. v on Montag bis Freitag, 08:00 Uhr bis 17:00
Uhr und gelten ausschließlich f ür Lief erungen bzw. Abholungen und setzen geeignete Be- und Entladerampen auf dem jeweilige n
Gelände v oraus.

VII.

Für Lagerkosten, entstanden durch Nichtabholung v on Sendungen durch den Eigentümer gilt f olgendes: Im Falle der
Annahmev erweigerung der Ware sind alle Fracht-, Terminal- und Lagerkosten im Seehaf en (z.B. Detention and Demurrage) / Flughaf en
oder in Lagern sowie Zollgebühren und ev entuellen Kosten der Rücksendung der Ware sind v on demjenigen zu tragen, der die
Bef örderungsleistung in Auf trag gegeben hat. Im Falle der Auf gabe der Ware sind die auf den Frachtdokumenten benannten
Auf traggeber, sowie die Versender und Empf änger, f ür die, sich aus der Entf ernung und/oder Entsorgung der auf gegebenen Ware
ergebenen Kosten, sowie f ür alle damit v erbundenen Gebühren, v oll haf tbar.

VIII.

Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG v ermittelt Transportv ersicherungen auf Kosten des Auf traggebers bei dessen entspr echendem
schrif tlichen Auf trag und unter Inbezugnahme der ergänzenden Vorschrif ten der ADSp 2017. Entsprechende Versicherungsprämie n
können bei uns erf ragt werden.

IX.

Mit Anf rage dieser Of f erte v ersichert der Kunde im Wege eines selbstständigen Garantiev ersprechen gegenüber Röhlig Deutschland
GmbH & Co. KG, ihre Vertreter und Nachf olger, dass sowohl die Bef örderung der Ladung als auch die Ladung selbst, f ür die diese
Of f erte abgegeben wird, nicht gegen geltendes Recht, welches zur Bekämpf ung v on Terrorismus durch die Europäischen Union, die
Vereinten Nationen, der USA oder anderer Länder erlassen wurde, sowie nicht gegen Handelsbeschränkungen , wie Embar gos und/oder
Sanktionen, v erstößt. Falls eine Sendung gegen geltende Gesetze oder Vorschrif ten v erstößt, wird der Kunde die Röhlig Deutsch land
GmbH & Co. KG, ihre Vertreter und Nachf olger v on jeglicher Haf tung, Kosten, Auslagen und Anwaltskosten, die sich aus einer solchen
Verletzung ergeben, f reihalten. Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG ist nicht v erpf lichtet, den Kunden bei der Behebung eines solchen
Verstoßes zu unterstützen.

X.

In Bezug auf Seef rachtsendungen, die in Häf en der Vereinigten Staaten gelöscht oder v erladen werden, beabsichtigt Röhlig mit seinem
Kunden in Verhandlungen über eine Tarif v ereinbarung (Negotiated Rate Arrangement - NRA) einzutreten. Eine Röhlig-Of f erte ist ein
Angebot eines v ertraulichen Negotiated Rate Arrangement (NRA).
Diese Of f erte kann angenommen werden, indem (1) eine E-Mail, unter Angabe der Angebotsnummer, die Tarif e akzeptierend und
bestätigend an Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG gesendet wird; (2) den Of f ertenv orschlag unterzeichnet zurückzusenden; oder (3)
durch Buchung oder Übergabe der Fracht, deren Details sich in Übereinstimmung der erbrachten Of f erte bef indet.
Hinweis: "DIE BUCHUNG DER FRACHT DURCH DEN ABSENDER NACH ERHALT DER BEDINGUNGEN DIESER NRA ODER NRA ÄNDERUNG STELLT DIE ANNAHME DER TARIFE UND BEDINGUNGEN DIESER NRA ODER NRA-ÄNDERUNG DAR." Ihre
Annahme gilt f ür alle Sendungen während der Lauf zeit dieser Vereinbarung, v orbehaltlich später v ereinbarter Änderungen.

XI.

Der Auf traggeber hat eine Inf ormationspf licht gegenüber dem Spediteur und hat sich zum Zeitpunkt der Auf tragserteilung an sämtliche
Sicherheitsv orschrif ten f ür den Seev erkehr zu halten (z. B. SOLAS). Des Weiteren hat der Auf traggeber Auskunf t über ev entuell e
Marken- und gewerbliche Schutzrechte Dritter, z.B. Lizenzbeschränkungen, die sich aus dem Eigentum des Produkts ergeben, sowie
gesetzliche Bestimmungen und behördliche Beschränkungen, die Probleme beim Bestellv organg v erursachen können, zu erteilen.

XII.

Das f rachtpf lichtige Gewicht ist Grundlage f ür die Berechnung der Transportkosten. Je nac h Transportmittel berechnet sich das
f rachtpf lichtige Gewicht nach f olgenden Faktoren:
Transportart
Luf tf racht
Seef racht
LKW

XIII.

Berechnung
1 m 3 = 167 kg
1 m 3 = 1.000 kg (mindestens 1 m 3 oder 1 Tonne)
1 m 3 = 333 kg

Für Inf ormationen bezüglich unserer Datenschutzerklärung, besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.rohlig.com/data-priv acy .html
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