
 

 

 

UBANG – Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 

1. Alle Bestellungen bei UBANG sind verbindlich. 

Alle stornierten Aufträge werden mit 25 % der Auftragssumme in Rechnung gestellt. 

2. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer oder andere Steuern. 

3. UBANG hat Handelsvertreter in verschiedenen Ländern. Kunden werden gebeten, für alle Anfragen 

bezüglich Bestellungen, Lieferungen, Bezahlung, Reklamationen etc. ihren lokalen Vertreter zu 

kontaktieren. Kunden in Ländern ohne Vertreter können UBANG direkt kontaktieren. 

4. Der Mindestbestellwert beträgt 4500 DKK/600 EUR. Der Versand innerhalb der EU ist KOSTENFREI – nach 

außerhalb der EU ist der Versand auszuhandeln und zu bestätigen. 

Bestellvorgang: 

5. UBANG produziert zwei Kollektionen pro Jahr, die meisten Artikel sind nur während einer Saison erhältlich. 

Um den besten Service zu bieten, müssen alle Bestellungen innerhalb der Bestellfrist getätigt werden. 

Bestellungen, die nach Ablauf der Bestellfrist getätigt werden, können nicht berücksichtigt werden. 

6. UBANG nimmt sehr gern Nachbestellungen entgegen und liefert sie aus, solange der Vorrat reicht. 

7. Sie können bestellen online via UBANG TRAEDE. Für login, bitte kontakten die lokalen Agenten oder 

sales@ubang.dk 

8. Wenn eine Bestellung ist gemacht – oder getätigt bei einem Vertreter auf einer Messe –, so ist diese 

Bestellung verbindlich und keine Änderung an der Bestellung ist mehr möglich, es sei denn, etwas anderes 

wurde direkt mit dem UBANG-Handelsvertreter vereinbart.  

9. Eine Auftragsbestätigung wird von UBANG erstellt und per E-Mail versendet. 

Der Kunde ist verpflichtet, zu prüfen, ob die Auftragsbestätigung korrekt ist – mögliche Fehler in der 

Bestellung müssen UBANG innerhalb von 3 Tagen mitgeteilt werden, daraufhin wird eine aktualisierte 

Auftragsbestätigung erstellt. 

10. UBANG steht es frei, Ausführungen zu streichen, die ein Minimum an verkauften Stückzahlen nicht 

erreichen, das für eine Massenfertigung nötig ist. Kunden erhalten eine aktualisierte Auftragsbestätigung, 

wenn Ausführungen nicht geliefert werden können. 

Bezahlung: 

11. Rechnungen werden per E-Mail versandt. Kunden sind verpflichtet, UBANG über jedwede Änderungen der 

E-Mail-Adresse oder über den Umstand, dass sie per E-Mail nicht erreichbar sind, zu informieren. 

12. Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle internationalen Kunden: 

Eine Rechnung wird versendet, sobald wir für die Lieferung bereit sind; die vollständige Bezahlung muss 

vor der Lieferung erfolgen. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Da alle Bestellungen 

verbindlich erfolgen, wird eine ausbleibende Vorauszahlung nicht als Rücktritt vom Kauf akzeptiert. Offene 

Rechnungen werden an ein Inkassounternehmen weitergeleitet. 

13. Zahlungsbedingungen für dänische Kunden: 

a. Alle Neukunden sowie Kunden, die den Fälligkeitstermin der Zahlung versäumt haben, müssen vor der 

Lieferung bezahlen. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Da alle Bestellungen 

verbindlich erfolgen, wird eine ausbleibende Vorauszahlung nicht als Rücktritt vom Kauf akzeptiert. Offene 

Rechnungen werden an ein Inkassounternehmen weitergeleitet. 

b. Die Bedingungen für Bestandskunden sehen ein Netto-Cash innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung vor. 

Für überfällige Forderungen werden monatlich 1,5 % berechnet. Offene Rechnungen werden an ein 

Inkassounternehmen weitergeleitet. 

14. UBANG ist nicht zuständig für jedwede Kosten für Banküberweisungen. Kunden müssen alle Kosten, die 

mit ihrer Bank oder ihrem Land in Zusammenhang stehen, selbst tragen. UBANG übernimmt jene 

Gebühren, die von seiner eigenen Bank erhoben werden. 

 

Lieferung: 

15. Die Waren werden in jener Reihenfolge verpackt und ausgeliefert, in der die Zahlungen UBANG erreichen. 

Waren, die nach dem Zahlungstermin bezahlt werden, können zu den Ausverkaufs-Ausführungen gehören. 

Der Kunde erhält eine Gutschrift in entsprechender Höhe. 

mailto:sales@ubang.dk


16. Der Liefertermin wird in der Bestellbestätigung mitgeteilt. UBANG wird sich unter allen zumutbaren 

Anstrengungen bemühen, bis spätestens zu diesem Datum zu liefern. Allerdings hat UBANG keine 

Ersatzpflicht wegen Verspätungen oder Annullierungen aufgrund von Umständen, auf die UBANG keinen 

Einfluss hat, wie Krieg, extreme Wetterbedingungen, Streiks, Insolvenz oder andere Ereignisse in 

Dänemark, Transitländern oder dem Land, in dem die Waren produziert werden. 

17. Kunden aus Ländern außerhalb der EU sind verantwortlich dafür, mit allen Zollbestimmungen über die 

Einfuhr vertraut zu sein. UBANG ist nicht verantwortlich für jedwede Lieferverzögerungen wegen der 

Zollkontrolle oder jegliche Mehraufwendungen infolge der Zollabfertigung. 

18. UBANG muss vor der Auslieferung über jegliche Anforderungen zu speziellen Zolldokumenten informiert 

werden. 

Claims: 

19. Lieferunstimmigkeiten sollen UBANG innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung mitgeteilt werden. 

20. Eine Abweichung in der Produktqualität muss dem Handelsvertreter mittels einer Foto-Dokumentation 

mitgeteilt werden. Bitte füllen Sie das „UBANG-Reklamationsformular“ aus, das per Händler-Login unter 

www.ubang.dk heruntergeladen werden kann. 

 

Kopenhagen, Jan 2017 


