




Vertragsbedingungen:

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neuester Fassung.
Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Ge-
wahrsam auf 5,- €/kg, bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall 
bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass  Zif-
fer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend 
von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, 
der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 1 Nr. HGB aufgeführten Fällen des nautischen Verschulden oder Feuer an Bord nur 
für eigenes Verschulden haftet, und der Spediteur als Frachtführer im Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten 
Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des Schiffes haftet. 
Verzollungen führen wir nicht in eigenem Namen sondern ausschliesslich im Auftrag und in Vollmacht des Auftraggebers durch. Dem 
Auftraggeber obliegt die Prüfungspflicht der Zollbelege um die Einspruchsfrist von einem Monat ab Zollbelegdatum einzuhalten. Zol-
leinsprüche sind direkt an das Zollamt zu richten, dass den Zollbeleg erstellt hat. 
Versicherungen veranlassen wir nur gegen schriftlichen Auftrag. Speditionsaufträgen werden erst durch Bestätigung unsererseits ange-
nommen. Speditionsaufträge können Sie auf unserer website herunterladen.

Wir sind stets bemüht, Ihren Terminwünschen mit grösster Sorgfalt nachzukommen, können jedoch niemals Fixtermine annehmen, 
geben oder bestätigen.

Unsere Rechnungen sind sofort zu begleichen, Zahlungsverzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung oder sonstiger Voraussetzungen 
bedarf ( Ziffer 18 ADSp).

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die 
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Rege-
lung zu treffen. Erfüllungsort, Gerichtsstand ist immer Düsseldorf.

EDV-Datenspeicherung gemäß BDSG Paragraph 26,34.

Die ADSp und unseren Speditionsauftrag stellen wir Ihnen gerne zum Herunterladen auf unserer website www.auo-logistics.com zur 
Verfügung.

Terms of contract:
We  only work on basic of contract called “Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen” (ADSp) means “General German Forwarding 
Agents Terms”, newest issue.
These limits in figure 23 ADSp the legal liability for damage on goods as per § 431 HGB for damages in forwarders keeping on 5.- € per 
kg, on multimodal Transports under involvements of a sea transport on 2 SZR/kg  and further per case of damage  respective  per inci-
dent on 1 Million respective 2 Million Euro or 2 SZR/kg, according as  which amount is higher. Adding is agreed, that figure  27 ADSp 
will not allow to stretch liability  of Forwarding Agent on the fault of people and other third parties differing from the  legal rules as § 
507 HGB, Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM, Art 20, 21 CMNI in favor of client, the forwarding agent as carrier in that forwarding agent is only 
liability  in cases of § 512 figure 1 HGB listed cases of nautical  fault or fire on board only for his own fault and the forwarding agent  as 
per sense of CNMI under Art. 25 Clause 2 CNMI listed requirements is not liable for nautical fault, fire on board and defects  of vessel.

Customs declaration will not be made in our name but exclusive in order and with authorization of the client. The client has to prove 
customs bills and receipts with one month to face objection to custom. Objections must be made by client direct to customs authorities, 
that issued the bills and receipts.

Insurance coverage will be arranged on a written order only. Forwarding orders are valid only after confirmation through us. Forwar-
ding orders you can download from our website.

We are always anxious to follow your wishes for deliveries and collections in time with highest care, but will never agree to a fixed 
date, either accept or confirm.
Our invoices are payable at once. Default takes place without any prior note of demand (figure 18 ADSp)

The law of the Federal Republic of Germany shall apply on exclusion of the Hague Conventions Relating to a Uniform Law on the 
International Sale of Goods and the German conflict of laws. The exclusive place of performance and court is Düsseldorf. Any amend-
ments to these Terms of Use, including the written-form clause, must be made in writing. The invalidity of any individual provisions 
shall not otherwise affect the validity of these Terms of Use.

Storage of electronic data will be done as per BDSP Paragraph 26,34.

The ADSp and our Forwarding Order form we show you as an download on our website www.auo-logistics.com.
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