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Haftungsausschluss 
disclaimer of liability 

 

        

Der/die Kunde/in 
The customer 
 
___________________________________________________ 
                               Vor- und Nachname [bitte leserlich)  

   First and last name 

wohnhaft in 
residing in   
 
______________________________________________________________________________ 
                                        aktuelle Adresse  

               current address 

 
bekommt von Evolve Distribution GmbH,   
aktueller Firmensitz s.o., folgendes Ersatzteil 
geliefert: 

receives from Evolve Distribution GmbH,   
current company address see above, the 
following spare part:

_______GT/GTX -Battery-Management-System (BMS)____________________________________  
                                                          Ersatzteil 

                  Spare part 
 

Das genannte Ersatzteil wird schnellstmöglich 
auf dem Postweg an die hinterlegte Kunden-
adresse geliefert. Eine Montageanleitung ist 
nicht Teil des Lieferumfangs.     

The mentioned spare part will be delivered as 
soon as possible by mail to the deposited 
customers address. Assembly instructions are 
not part of delivery. 

 
Mit seiner/ihrer Unterschrift (unten) bestätigt 
der/die Kunde/in folgende Punkte: 
Der/die Kunde/in ist verpflichtet das gelieferte 
Paket inkl. Inhalt auf äußerliche Beschädigun-
gen zu untersuchen und jegliche Beschädigun-
gen innerhalb max. einer Woche (7 Tage) nach 
Ankunftsdatum an den Versender zu melden. 
Erfolgt keine Meldung, gilt die Lieferung als 
erfolgreich angenommen. Durch die Annahme 
erlischt der Erfüllungsanspruch des/der 
Kunden/in und seine/ihre Ansprüche besch-
ränken sich nunmehr ggf. auf Sachmängel-
haftungsansprüche.  

With his/her signature (below) the customer 
confirms the following points: 
The customer is obligated to inspect the delive-
red package including contents for external 
damage and report any damage to the shipper 
within a maximum of one week (7 days) after 
the date of arrival. If no report is made, the 
delivery is considered successfully accepted. 
By acceptance, the customer's claim for per-
formance expires and his/her claims are now 
limited to material defect liability claims, if 
applicable. 

 
Haftungsrisiko bei BMS (Sonderfall): Erleiden 
die angeschlossenen/angelöteten Akku-Zellen 
bzw. auch das ganze Evolve Kunden-Kleinst-
fahrzeug (Gesamtprodukt) während und/oder 
nach einer Selbstmontage des Batterie-
Management-Systems (BMS) einen kapitalen 

Liability risk with BMS (special case): If the 
connected/soldered battery cells or even the 
entire Evolve customer micro-vehicle (total 
product) suffers a capital damage during 
and/or after a self-installation of the 
batterymanagement system (BMS),  
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Schaden, haftet Evolve Distribution GmbH 
dem/der Kunden/in gegenüber nicht, auch 
nicht im Falle eines eingetretenen 
Folgeschadens. Von der Haftung ausge-
schlossen sind in diesem Zusammenhang auch 
jegliche gesundheitlichen, finanziellen oder 
sachlichen Beschädigungen beim Kunden/in, 
an Kunden/in und/oder an Dritten.  

Evolve Distribution GmbH is not liable to the 
customer, not even in the case of a 
consequential damage that has happened. In 
this context, Evolve Distribution GmbH shall not 
be liable for any health, financial or material 
damage to the customer, the customer and/or 
third parties/persons. 

 
Hat der/die Kunde/in seine/ihre 
Sachmängelhaftungsansprüche nicht 
eingebüßt und besteht zwischen den 
Vertragsparteien Streit darüber, ob das 
gelieferte Ersatzteil ursächlich für die 
Mangelhaftigkeit des Evolve Kunden-
Kleinstfahrzeugs ist, wirkt sich die 
Aufklärbarkeit zu Kundenlasten aus, da der/die 
Kunde/in mit seiner/ihrer Unterschrift, nach 
der Lieferung und Selbstmontage des 
Ersatzteils jegliche Haftungsansprüche abtritt.  
Evolve Distribution GmbH behält sich das 
Recht vor, über die Rücknahme bereits 
verbauten Ersatzteils zu entscheiden. Vor der 
Auslieferung des o.g. Ersatzteils hat der/die 
Kunde/in gegenüber Evolve Distribution GmbH 
glaubhaft versichert, dass er/sie ausschließlich 
eine Ersatzteillieferung zur Selbstmontage 
wünscht und für weitere Montageschritte und 
Folgen selbst haftet. 

If the customer has not forfeited his/her 
material defect liability claims and if there is a 
dispute between the contracting parties as to 
whether the delivered spare part is the cause 
of the defectiveness of the Evolve customer's 
micro-vehicle, the clarification shall be to the 
customer's detriment, since the customer, with 
his/her signature, after delivery and self-
assembly of the spare part, assigns any 
liability claims.  
Evolve Distribution GmbH reserves the right to 
decide about the return of already installed 
spare parts. Prior to the delivery of the above 
mentioned spare part, the customer has 
credibly assured Evolve Distribution GmbH 
that he/she only wishes a spare part delivery 
for self-assembly and that he/she is liable for 
further assembly steps and consequences. 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

   Ort, Datum, Unterschrift 
Place, date, signature 

 
Dieser Haftungsausschluss gilt nur mit 

einer Unterschrift. Vor der Auslieferung 
des Ersatzteils, schicken Sie uns bitte das 

unterschriebe Dokument zu. Wir 
akzeptieren auch ein Scan an die oben 

genannte E-Mail-Adresse. 

This disclaimer is valid only with a 
signature. Before delivery of the spare 

part, please send us the signed document. 
We also accept a scan to the above email 

address. 

 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz  

oder grober Fahrlässigkeit der Evolve Distribution GmbH. 
 

This exclusion of liability doesn’t apply in case of intent  
or gross negligence of Evolve Distribution GmbH. 


