Shipment order form

Fax: +49 7 11 / 41 17 02 99

Kundendaten/customer data:

payment instructions

IBAN: DE54 6115 0020 0100 9402 73 ; BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX

Name:

payment terms / credit card

Straße/street:
PLZ/Stadt/ZIP/city:
Tel.Nr./phone:
 VISA

Email:

 MC

valid to:

/

Empfänger / delivery address
Gew.

Name:

air freight

Firma/company:

MBE
Express

Straße/street:

MBE
Standard

PLZ/Stadt/Zip/city:

Land:
country:

liability value €:

Gew.

Tel./phone:

Gew.

Shipment costs €:

Gew.

Sales code. / Invoice No. / Lot-No.

Freight:
Transport liability coverage:
Packaging:
Miscellaneous:
MwST./VAT 19 % :
Total:
Terms of transportation:

1. By signing this form, the customer enters into a shipping contract with the MBE Center. To fulfill this forwarding contract the MBE Center will contract in its own name and for its own
account a freight contract with United Parcel Service Germany Inc. & Co OHG (UPS) or Federal Express Corporation, Inc. (FedEx) as a carrier, unless the following text gap states another
carrier:___________________________________________.
In relationship between the customer and the MBE Center the attached terms and conditions of the chosen carrier apply accordingly. By signing this form, the customer confirms to have
obtained and recognized the terms and conditions of the carrier- also towards MBE Center- as binding. As far as the carrier is named in these conditions, the conditions shall apply as if,
instead of the carrier´s name, the MBE Center would be stated. Subsidiary to the terms and the conditions of the carrier the terms and conditions of MBE apply. In particularly Section 2,
paragraph 2 of the terms and conditions of UPS are referenced: "The shipper acknowledges that shipments will be consolidated with those of other shippers for transport and that UPS may
not monitor the inbound and outbound movement of individual shipments at all handling centers." -similar applies to the carrier FedEx.
2. In all other respects between the MBE center and the customer, the German Freight Forwarder´s Standard Terms and Conditions (ADSp) apply in the available version at date of the
contract (with the exception of paragraph 29 ADSp). The liability of the MBE center for damage, loss or delay of letters or letter-like mailings is excluded as far as MBE is not at gross
negligence or willful misconduct. For damages in context with other goods, the liability of MBE is limited to 2 SDR per kilogram.
3. MBE as service provider will pack, insure and dispatch the goods at the expense and risk of the customer. In relationship between the customer and the MBE Center paragraph 2j and 5 of
the Conditions of Sale of NAGEL AUKTIONEN GmbH & Co. KG apply.
4. MBE is commissioned to package the goods in a transport packaging suitable for the chosen shipment method. The packaging will be performed on the expense of the customer. Any
liability of the MBE Center for inadequate packaging is excluded if the customer has failed to indicate special packaging requirements.
5. Expenses and damages that are caused by missing, incorrect or incomplete information provided by the customer are at the expense of the customer.
6. The foregoing liability limitations and the attached terms and conditions of that carrier´s resulting liability limitations don´t apply for claims by the customer for damages due to injury to
life, limb, health or essential contractual obligations (cardinal obligations) as well as not for product liability claims. The liability limitations shall also not apply if the damage resulted from
an act or omission which the MBE Center or the carrier, one of his employees or any other executing aide of the MBE Center or the carrier willfully or through gross negligence and with
knowledge that a damage would probably result, has committed.
7. The MBE Centers are operated by independent enterprises which operate through a franchise agreement under the MBE brand. Contract partner of the customers are – if not stated in
the contract of carriage with the carrier – not the MBE Germany GmbH, but the franchisee, of the MBE Center.
8. The law of Federal Republic of Germany with the exception of the return references to other jurisdictions applies.

Gesamt

THE CUSTOMER CONFIRMS THAT THE STANDARDS OF PACKAGING WITH RESPECT TO SHOCK, VIBRATION AND DEFORMATION HAS BEEN EXPLAINED BY THE TRANSPORTATION COMPANY OF MAIL BOXES ETC..
THE CUSTOMER AGREES THAT NEITHER THE CARRIER COMPANY OR MAIL BOXES ETC: CAN BE MADE RESPONISBLE FOR ANY DAMAGE TO THE GOODS PACKAGED BY THE CUSTOMER.
The signatory authorizes Mail Boxes Etc. to charge all costs that can occure it the consignee refuses the acceptance or additional transportation costs occure.

customers signature

Date:

MBE Center 0121
BK Druck & Versand OHG
Friedrich-List-Str. 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
fon: +49 7 11 / 41 17 02 70 / fax: +49 711 41 17 02 99
_
mail: mbe0121@mbe.de

Beförderungsbedingungen

Stand: August 2013

1. Mit Unterzeichnung dieses Formulars schließt der Kunde einen Speditionsvertrag mit dem MBE-Center ab. Zur Erfüllung dieses Speditionsvertrages wird das MBE-Center im eigenen Namen und für eigene
Rechnung einen Frachtvertrag mit United Parcel Service Deutschland Inc. & Co OHG (UPS) als Frachtführer abschließen, sofern nicht in der nachfolgenden Textlücke ein anderer Frachtführer bezeichnet ist:
___________________________________________.
Es gelten auch im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem MBE-Center die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Frachtführers. Mit Unterzeichnung dieses Formulars bestätigt
der Kunde diese allgemeinen Geschäftsbedingungen des Frachtführers von MBE erhalten zu haben und erkennt sie auch gegenüber dem MBE-Center als verbindlich an. Soweit in diesen Bedingungen
der Frachtführer namentlich genannt ist, gelten die Bedingungen gegenüber dem MBE-Center so, als wenn statt des Frachtführers das MBE-Center genannt wäre. Es wird insbesondere auf Ziffer 2 Abs. 3
der allgemeinen Geschäftsbedingungen von UPS hingewiesen: „Eine Kontrolle des Transportweges durch Ein- und Ausgangskontrollen an den einzelnen Umschlagstellen innerhalb des UPS Systems ist
nicht Gegenstand der vereinbarten Leistung.“ Subsidiär zu den Geschäftsbedingungen des Frachtführers gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von MBE (MBE AGB), in ihrer bei Abschluss dieses
Vertrages geltenden Fassung. Mit Unterzeichnung dieses Formulars bestätigt der Kunde, dass er auf die MBE AGB hingewiesen wurde und diese eingesehen hat.
2. Im Übrigen gelten zwischen dem MBE-Center und dem Kunden die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) in ihrer jeweils zum Abschluss des Vertrages geltenden Fassung (mit Ausnahme
von Ziffer 29 ADSp). Die Haftung des MBE-Centers für Beschädigung, Verlust oder Verspätung von Briefen oder briefähnlichen Sendungen ist ausgeschlossen, soweit das MBE Center kein grobes Verschulden oder Vorsatz trifft. Für Schäden im Zusammenhang mit sonstigen Gütern ist die Haftung von MBE auf 2 Sonderziehungsrechte pro Kilogramm beschränkt.
3. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die MBE Deutschland GmbH („MBE Deutschland“) und das jeweils durch den Kunden beauftragte MBE-Center für statistische Auswertungen sowie für die Versendung von Geschäftsangeboten und Werbeaktionen im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen von MBE Deutschland, MBE-Centern sowie anderer Gesellschaften der MBE-Gruppe per Post,
E-Mail oder SMS seine im Paket-Versandsauftrag angegebenen personenbezogenen Daten verarbeitet und/oder nutzt.
Unterschrift Kunde:

___________________________________________________________

Seine vorstehend erteilte Einwilligung kann der Kunde jederzeit kostenlos gegenüber MBE Deutschland oder dem beauftragten MBE-Center mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Im Übrigen wird für den Datenschutz auf Ziffer 16 der MBE AGB verwiesen.
4. Der Kunde sichert zu, dass er Gefahrgut nicht zum Transport übergibt und die zu transportierende Ware keinen Transportbeschränkungen unterliegt.
5. Der Kunde ist verpflichtet, dass zu versendende Gut transportgerecht zu verpacken. Verletzt der Kunde diese Pflicht, so ist MBE befugt, die Verpackung kostenpflichtig vorzunehmen. Eine Haftung des MBE-Centers für mangelhafte Verpackung
ist ausgeschlossen, wenn der Kunde versäumt hat, auf besondere Verpackungsanforderungen hinzuweisen.
6. Kosten und Schäden, die durch fehlende, falsche oder unvollständige Angaben des Kunden verursacht sind, sind vom Kunden zu tragen.
7. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und sich aus den beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Frachtführers ergebende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz
aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und nicht für Ansprüche aus Produkthaftung. Die Haftungsbeschränkungen gelten ferner nicht, wenn die Schäden auf
eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen sind, die das MBE-Center oder der Frachtführer, einer seiner Mitarbeiter oder ein sonstiger Erfüllungsgehilfe des MBE-Center oder des Frachtführers vorsätzlich oder grob fahrlässig und in dem
Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, begangen hat.
8. Die MBE-Center werden von unabhängigen Unternehmen betrieben, die durch ein Franchisevertrag unter der MBE-Marke tätig sind. Vertragspartner der Kunden sind – soweit es nicht in dem Frachtvertrag mit dem Frachtführer steht – nicht die
MBE Deutschland GmbH, sondern der Franchisenehmer, d.h. das MBE-Center.
9. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Rückverweisungen auf andere Rechtsordnungen.

