Lager- und Versandbedingungen
I. Eingangsbestimmungen, Dienstbereich
1. Die Lager- und Versandbedingungen regeln die entstandenen Verhältnisse zwischen dem
Mailboxde.com GmbH, Dienstbetreiber mit dem Sitz Dresdner Str. 9, 02 763 Zittau,
Deutschland, Steuernummer: 208/114/03661, (weiter nur "Spediteur", "Sammellager" oder
auch
"System Mailboxde.com")
und
den
Antragsteller
bei
der
Sendungstransportbeschaffung aus dem Sammellager auf die Adresse:
Mailboxde.com GmbH
Dresdner Straße 9 (oder Äußere Weberstr. 57)
02763 Zittau
(weiter auch "Sammellager"). Diese Lager- und Versandbedingungen sind der unteilbare
Bestandteil des Speditionsvertrages. Ihre Annahme bestätigt der Antragsteller durch die
Bestätigung des Speditionsantrages in der Web-Schnittstelle des Mailboxde.com
Systems (verfügbar auf die Internetadresse: http://www.mailboxde.com), oder durch eine
andere belegbare Handlung des Antragstellers, des Berechtigten oder der anderen Person auf
ihren Anlass. Für die belegbare Handlung und damit auch für die Willenserklärung zur
Antragsannahme des Speditionsvertrages kann man auch die Übermittlung der Sendung
dem Spediteur ins Sammellager, aber auch eine andere Handlung vor dem Transportbeginn
halten, aus dem man die Übereinstimmung ableiten kann. Durch die Bestätigung des
Speditionsantrages kommt zum beiderseitigen Abkommen mit dem Inhalt dieser Lager- und
Versandbedingungen so, wie weiter angeführt ist und in diesem Moment ist der
Speditionsvertrag zwischen dem Spediteur und dem Antragsteller geschlossen. Der
Antragsteller ist vor dem Vertragsanschluss mit dem Inhalt und Wortlaut der Lager- und
Versandbedingungen ganz unterwiesen und er akzeptiert diese Bedingungen.
2. Der Spediteur besorgt die Sendungen vom Versandort zum Zielort unter den im
Speditionsantrag vereinbarten Bedingungen.
3. Durch die Transportbeschaffung versteht man die Sendungstransportbeschaffung aus ihrem
Übernahmeort zum Zielort.

II. Eigenschafften der Sendungen
1. Der Inhalt der erteilten Sendungen dem Spediteur und dem Sammellager dürfen nicht die
folgende Gegenstände sein:
a) Banknoten und Zirkulationsmünzen, Edelmetalle und aus ihnen erstellte Gegenstände,
Perlen und Edelsteine und aus ihnen erstellte Gegenstände,
b) Wertpapiere, Gutscheine und andere ähnliche Dokumente, z. B. Spar- und Scheckbücher,
Wechsels, Kreditkarten, Debitkarten, Briefe von Kreditinstituten und Banken,
c) Kunstwerke, sonderbare Kultur- und Geschichtswerte und Sammlungen,
d) Gebrauchtwagen und Wagen nach dem Autounfall,
e) transportierte benutzte und gestörte Maschinen und Anlagen ohne Anführung des genauen
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Störungsumfang und der Verschleiß- oder Beschädigungsquote,
f) lebende Tiere,
g) Waffen, Munition, Explosivstoffe und Knallstoffe, Faustmesser, Butterflymesser,
Fallmesser, Springmesser, ausgenommen solche, deren Klinge seitlich aus dem Griff
herausspringt und höchstens 8,5 cm lang ist und nicht zweiseitig geschliffen ist (siehe
Verbotene
Waffen
und
Munition
in
Deutschland;
http://www.zoll.de,
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Beschraenkungen/Schutz-der-oeffentlichenOrdnung/Waffen-und-Munition/Verbotene-Waffen-und-Munition/verbotene-waffen-undmunition_node.html),
h) radioaktive Stoffe,
i) Betäubungs- und psychotrop Stoffe,
j) Umzugssachen und Sachen des persönlichen Gebrauchs ohne Anführung des genauen
Störungsumfang und der Verschleiß- oder Beschädigungsquote,
k) giftige und ätzende Stoffe,
l) übertragbare biologische Stoffe,
m) pornografisches Material,
n) Abfall,
o) festes Kohlendioxid,
p) Druckbehälter, Druck- oder verflüssigte Gase und Gase in Lösungen,
q) Flüssigkeiten, die aus der Sendungsverpackung herausfließen können oder durch diese
Verpackung durchdringen können,
r) zerbrechliche Sachen, die durch die besondere entsprechende Weise nicht aufbereitet sind,
um die Beschädigung in Folge normaler Manipulationen zu vermeiden,
s) biologische Agens und Toxine, oxidationsfähige, brennbare und andere chemische Stoffe
und Mittel, die als gefährliche laut § 2 des Gesetzes Nr. 356/2003 der Sammlung (in der
Tschechische Republik) über chemische Stoffe und Mittel und laut Änderung einiger
weiterer Gesetze in der Fassung der späteren Vorschriften, Bekanntmachung Nr. 474/2002
der Sammlung, durch die das Gesetz Nr. 281/2002 der Sammlung
(in der Tschechische Republik) durchführt ist, über einige Maßnahmen in Zusammenhang
mit dem Verbot der bakteriologischen (biologischen) und Toxin-Waffen und über die
Änderung des Gewerbegesetztes klassifiziert sind,
t) in Regime ADR* fallende Stoffe
u) Verbrauchssteuerpflichtige Ware (Spirituosen, Wein, Beer, Zigaretten, Tabak,
Mineralöle, Leichtheizöle, Kraftstoffe usw.),
v) Sendung aus Länder außerhalb EU,
w) Sendung teurerer als 1000,00 EUR, oder der maximale Verantwortungswert des
ausgesuchten Transporteurs im Speditionsantrag. Beim Speditionsantragabschluss ist der
Antragsteller verpflichtet, diese Sendung im zuständigen Speditionsformular richtig zu
deklarieren und zu versichern. Im Falle der unbefugten Sendungsübergabe, die den
Wert von 1000,00 EUR oder den maximalen Wert, für den der ausgesuchte Transporteur
laut Speditionsantrag verantwortlich ist, übersteigt, der Spediteur ist nicht verantwortlich
für den Schaden auf der Sendung, der 1000,00 EUR, oder den Wert, für den der
ausgesuchten Transporteur verantwortlich ist.
Falls der Sendungswert niedriger als sein durch den Antragsteller deklarierten Wert ist,
dann der Spediteur ist nicht verantwortlich für den Schaden auf der Sendung, der den
Realwert übersteigt.
*Bemerkung: ADR (Accord Dangereuses Route); gefährliche Gegenstände, die Brennkraft, ätzende Wirkung
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oder Knallkraft verursachen und mit ihren Transport die Persons-, Vermögens- und Umweltsicherheit bedroht
sein kann.

x) zu geräumige Sendungen
Der Spediteur besorgt den Sendungstransport, wobei die Gesamtabmessungen einer
integrierten Manipulationseinheit
die Länge von: 240 cm,
die Summe von 1 x Länge + 2 x Breite + 2 x Höhe < 300 cm,
max. Gewicht von: 30 kg nicht überschreiten.
y) Medikamente ohne Zustimmung des Spediteurs.
z) Sendung für die nicht ordentlich bezahlt wurde.
Im Falle, dass der Spediteur über die Sendungsnichtabführung informiert ist, ist dem
Antragsteller eine Frist von 5 Tagen für Erklärung, Errichtung der Abhilfe und für
Deckung per Banküberweisung behalten. Die Bestätigung über die Zahlungsdurchführung
muss aus der E-Mail Adresse der Bank des Antragstellers geliefert sein. Falls nicht zur
Schuldtilgung dem Verkäufer kommt, wird die nicht bezahlte Sendung dem Absender
zurückgesandt werden. Im Falle, dass zur Feststellung des unberechtigten Gebrauch der
Kreditkarte im Zusammenhang mit den Empfangssendungen in den Sammellager kommt
(als Unterlage kann z. B. die Äußerung vom Netzbetreiber der Kreditkarten oder der
anderen Zahlungsmethode dienen), behaltet sich der Spediteur das Recht, alle Sendungen
auf dem Antragstellerskonto zurück zu den Absender zu senden.
aa) Batterien wie auslaufende/nicht auslaufende Blei-/Alkali-Batterien (üblich in Autos,
elektrischen Rollstühlen); außerdem alle beschädigten Batterien.
bb) Elektronische Geräte, die Lithium-Batterien enthalten (wie Mobiltelefone oder
Digitalkameras).
cc) Lithium-Batterien und -Zellen.
dd) Brennbare Stoffe darunter Magnesium, Phosphor, Kalium, Natrium, Natriumhydrid,
Zinkpulver.
ee) Entflammbare Kosmetikartikel wie Nagellack, Parfüm, Eau de Toilette und Aftershave.
ff) Gas- und Benzinfeuerzeuge sowie Feuerzeug-Nachfüllpatronen mit entzündbarem Gas
gg) Streichhölzer.
hh) Umweltgefährliche Abfälle wie z. B. Maschinenöl oder gebrauchte Batterien.
ii) Sprengstoffe wie Sprengkapseln, Airbag-Bestandteile, Feuerwerkskörper, Wunderkerzen
oder Leuchtgeschosse.
jj) Pestizide, giftige Herbizide und Insektizide.
kk) Oxidationsmittel oder Peroxide, z. B. Bleich- und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel
und andere Färbemittel, die Peroxide enthalten.
ll) Infektiöse und/oder biologische Substanzen (UN2814, UN2900, UN3373), die Erreger
oder andere Stoffe enthalten, die bei Menschen oder Tieren Krankheiten verursachen
können, wie Bakterien, Viren, Parasiten, Prionen.
mm) Airbag-Gasgeneratoren und -Module oder Gurt-straffer, einzeln oder eingebaut.
nn) Gifte – giftige Stoffe wie z. B. Arsen, Beryllium, Zyanid, Fluor oder Rattengift, die bei
Einatmung, Einnahme oder Hautkontakt gesundheitliche Schäden oder sogar den Tod
verursachen können.
oo) Gase (brennbare, nichtbrennbare, verdichtete und giftige Gase) einschließlich Butan,
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Ethan, Methan, Propan, Feuerlöscher, Taucher-Pressluftflaschen.
pp) Kohlendioxid in fester Form (Trockeneis).
qq) Ätzende Stoffe wie Säure, Beize, Färbemittel, Rostentferner, Natronlauge, Quecksilber
und Gallium.
rr) TVs über 21 Zoll, LCDs über 21 Zoll, verpackt Möbel über 15 kg, Toilettenschüsseln,
Waschbecken, Spiegel, weiße Ware über 5 kg (insbesondere Küchengeräte,
Waschmaschine, Kühlschrank, Dunstabzugshaube, Herdmulden, Öfen etc.), Stoßstangen,
Spoiler, Kotflügel, Autoabgase, große Teile der Karosserie, Fahrräder (außer
Kinderfahrräder).

2. Um den Speditionsantrag richtig zu bearbeiten und die Sendungstransport zu besorgen,
muss die Partei, die den Speditionsantrag vergibt, folgendes bieten:
den Ansprechpartner, der ist berechtigt, anstatt den Antragsteller zu handeln, im
Falle, dass er kein Antragsteller ist, einschließlich seines betätigten Mobil-, oder des
anderen Telefons und E-Mails,
das betätigte Mobil-, oder das andere Telefon und den Namen des
Ansprechpartners (Empfängers) bei der Abladung, der die Ware vom Transporteur
übernimmt (eventuell die telefonische Verbindung an die Person, die die Abladung
führt und mit dem Empfänger in Direktverbindung ist),
die Beschreibung und den Warencharakter, die Spezifikation der einzelnen
Sendungsposten,
alle nötigen Informationen zur Transportrealisierung im Feld die Nähere
Spezifikationen des Speditionsantrages,
weitere Informationen und Unterlagen auf dem E-Mail des Spediteurs senden,
von dem man die Zustellungsbestätigung dieser Informationen erhalten muss.
Die Verletzung der angeführten Pflichten ist die wesentliche Verletzung des
Speditionsvertrages im Sinne der Verordnung II Abs. 4 der Lager- und
Versandbedingungen. Eventuelle Folgen der falschen und unvollständigen Angaben
gehen zur Last des Antragstellers.
Zum Zwecke der Zollwerterweisung kann der Spediteur den Warenkaufbeleg,
Bestellungskopie (z. B. Printscreen, oder Artikelnummer aus eBay), Faktur, eventuell einen
anderen, den deklarierten Wert erweisenden Beleg verlangen. Falls der Beleg nicht
zugestellt wird, oder der Antragsteller ihn hinzufügen nicht fähig ist, autorisiert der
Antragsteller den Spediteur zur Feststellung dieses Werts beim Absender oder zur
Sendungsöffnung zum Zwecke der Belegbeschaffung für die richtige Ausfüllung der
Zolldeklaration.
3. Der Antragsteller kommt für die Belehrung des ursprünglichen Absenders über die
Verpackungsanforderungen des Spediteurs auf. Der ursprüngliche Absender entspricht für
die ordentliche Sendungsverpackung durch die unbeschädigte Packung so, dass im Hinblick
auf den Sendungscharakter:
der Schutz des Sendungsinhaltes vor Beschädigung oder Verlust gesichert ist,
die Verpackung bei der Manipulation mit der Sendung die sichere und ordentliche
Manipulation beim Transport ermöglicht und durch das übliche und gut sichtbare
Manipulationszeichen geschafft ist,
auf der Verpackung die Adresse des Sendungsempfängers angegeben ist, und falls es
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die Beschaffenheit der Sendung verlangt, er ist verpflichtet, sie durch das
Manipulations- oder Warnzeichen für die besondere Sendungsmanipulation
vernehmlich zu bezeichnen.
Die Sendung muss so gesichert sein, dass es unmöglich ist, ohne ersichtliche Spuren
hin einzudringen.
Äußere und innere Verpackung muss
a) ausreichend fest sein, um die den Inhalt bildenden Sachen gegen der möglichen
Beschädigung in Folge des Kontakts mit anderen Sendungen (durch Reibung,
Druck und Stoß) zu schützen,
b) ausreichend dazu sein, dass die den Inhalt bildenden Sachen nicht in Folge der
klimatischen Einflüssen beschädigt werden.
Die den Inhalt bildenden Sachen müssen so gesichert sein, dass sie durch Reibung,
Druck und Stoß unter ihnen und der Verpackung oder untereinander gegenseitig
nicht beschädigt werden.
Die Sendung muss so geordnet sein, dass die sichere und einfache Manipulation
ermöglicht.
Falls das Sendungsgewicht höher als 15 kg ist, muss die Sendung so geordnet sein,
dass mit ihr sicher und einfach zwei Personen manipulieren können.
Die unverpackte Sache kann die Sendung nur dann sein, falls sie ausreichend fest ist
und falls es im weiteren Text ausdrücklich vorgeschrieben ist, oder, es ist nicht
nötig, die Sache zu verpacken und es droht keine Gefahr, dass sich bei der üblichen
Manipulation mit der Sendung der Teil der transportierten Sendung trennen kann.
Die Schadenverantwortung aus der nichtausreichenden Verpackung wird auf der Seite sein,
die so falsch oder nichtausreichend verpackte Sendung zum Transport übergeben hat. Der
Spediteur behält sich das Recht, die Eignung der Verpackung für den weiteren Transport
nicht zu prüfen.
Der Transporteur ist für die Abladung aus dem Verkehrsmittel nicht verantwortlich.
4. Der Spediteur ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und zwar im Falle der
wesentlichen Verletzung des Speditionsvertrags durch den Antragsteller. Durch den
Vertragsrücktritt bleibt der Vertragsstrafen- und Schadenersatzanspruch des Spediteurs
unberührt. Gleichzeitig, falls der Spediteur feststellt, dass der Speditionsvertrag durch den
Antragsteller wesentlich verletzt war, kann er die Transportbesorgung ohne Verzug
ablehnen. Die wesentliche Verletzung ist namentlich die Verordnungsverletzung des
Artikels II. Abs. 1., 2., 3. der Lager- und Versandbedingungen.

III. Gebühren und Bedingungen bei der Sendungslagerung
1. Der Spediteur besorgt den Sendungstransport aus dem Sammellager.
2. Das Sammellager trägt keine Verantwortung für die Sendungen, die zum Senden nicht
günstig sind (geräumige oder verbotene Gegenstände). Diese Sendungen werden während
70 Tage aufbewahrt und falls man die akzeptierende Weise für den Transport zum Kunden
nicht findet, werden die Sendungen zurück zum Absender auf seine Kosten abgesendet, oder
liquidiert, falls der Spediteur die 100% Vorschusszahlung für das Zurückfrachtgeld vom
Antragsteller nicht erhält. Der Antragsteller trägt die Verantwortung für alle Gebühre, Zoll,
Verbrauchssteuer, MwSt. im Zusammenhang mit dem Sendungsempfang und -Versand,
einschl. der durch Transportgesellschaften oder Absender zusätzlich abgerechneten Gebühr,
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(vor der Lieferung ins Sammellager).
3. Die Bearbeitung über das Mailboxde.com System ist mit der Gebühr nach der aktuellen
Preisliste belegen, die auf die Adresse http://www.mailboxde.com unter dem Hinweis
„Dienstpreisliste“ (Pricelist of Services) verfügbar ist.
4. Der Antragsteller beauftragt die Arbeiter des Sammellagers zur Sendungsöffnung im
Verdachtsfall, dass die verbotenen oder illegalen Gegenstände gesandt sind, oder falls die
Sendung umgepackt sein muss, die Verpackung beschädigt ist, oder die Sendung sperrig
und zu geräumig ist.
5. Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die Sendung nach dem Ablauf von 70 Tage
seit der Hinweise auf die empfangene Sendung liquidiert wird, falls der Antragsteller keinen
Speditionsantrag und weiteres Vorgehen schickt, wie man darüber verfügen soll. Die
Sendung kann zurück zum ursprünglichen Absender abgesandt sein, falls der Antragsteller
die 100% Vorschusszahlung für das Zurückfrachtgeld übersendet und die entstandenen
Kosten ersetzt.
6. Der Spediteur wird dem ursprünglichen Absender die Sendung zurück schicken, wenn der
Absender die Transportbestellung für die Transport beschaffung nicht bestätigen sollte
binnen 70 Tage von den Tag an dem die Sendung in Sammellager eingetroffen ist. Der
Absender kann jedoch die Entschädigung für die Rückfracht und die zusätzlichen Kosten
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Retouren verlangen.

IV. Sendungszustellung
1. Sobald der Antragsteller den Speditionsantrag dem Spediteur in der Frist bestätigt und
wegschickt, in der das gültige Angebot des Transporteurs ist, ist der Spediteur dann
verpflichtet, den Transporteur zu besorgen, der die Sendung im vereinbarten Termin zum
Transport übernehmen soll.
2. Der Spediteur besorgt die Sendungszustellung in den Bestimmungsort in der üblichen
Lieferfrist bei der angemessenen Transportdistanz oder im mit dem Antragsteller
vereinbarten Termin und unter den vereinbarten Bedingungen bei dem konkreten
Transporttyp im Speditionsantrag. Für die übliche Lieferfrist ist die Frist behalten, wenn der,
durch den Spediteur versorgten Transporteur, die Sendung dem Empfänger übergibt, und
zwar, falls keine besonderen oder unerwarteten Situationen binnen des Sendungstransports
eintreten.
3. Falls die Lieferfrist im Feiertag oder Ruhetag beenden sollte, sie endet in der gleichen Zeit
den nächsten Arbeitstag, falls die Parteien nichts anders vereinbarten.
4. Abschnitt 1. und 2. benutzt sich nicht im Falle, wenn man die Sendung nicht zustellen kann,
nicht einmal bei der Fachsorgenanbietung. Die unzustellbare Sendung wird zurück zum
Absender auf die Kosten des Antragstellers zustellen. Der Antragsteller ist verpflichtet, die
Kosten und das Frachtgeld für den Zurücktransport und zwar in der gleichen Höhe als bei
dem Transport zum Empfänger zu ersetzen, falls der Empfänger die Übernahme der, zu ihm
gelieferten Sendung, ablehnt. Die unzustellbare Sendung versteht man die Sendung, falls:
a) der Sendungsempfänger die schriftlichen Bestätigung der Sendungsübernahme
abgelehnt hat,
b) der Sendungsempfänger in der Zeit ihrer Zustellung im Bestimmungsort nicht erreichbar
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wurde,
c) der Sendungsempfänger sich im Bestimmungsort nicht auftritt, eventuell weggezogen
ist.

V. Zahlungsbedingungen und Frachtgeld
Frachtgeld und Gebühren
Das Frachtgeld und Gebühren des Mailboxde.com Dienstes kann man aus der
Finanzmitteleinlage (Kredit) ersetzen, die der Benutzer im Voraus auf sein Konto im
Mailboxde.com System anlegt. Die Sendung wird dem Empfänger bis nach aller Gebühre
und Frachtgeld abgesendet und ausgegeben.
Bei der Sendungsnichtübernahme oder bei anderen Hindernissen seitens des
Empfängers ist der Antragsteller verpflichtet, den eventuellen Zurücktransport und
die weiteren entstandenen Mehrkosten einschließlich der Gebühre für die wiederholte
Sendungsbearbeitung zu ersetzen.
1. Der Antragsteller ist mit der Steuerbelegzusendung in der elektronischen Form
ausdrücklich einverstanden.
2. Nach der Finanzmitteleinlage auf das Konto des Antragstellers, der Steuerbeleg wird
spätestens bis 15 Tage ausgestellt und der Antragsteller erhält ihn auf das angeführte
betätigte E-Mail.

VI. Haftung des Spediteurs für den bei der Besorgung des
Sendungstransports entstandenen Schaden
1. Der Spediteur ist dem Antragsteller für den bei der Besorgung des Sendungstransports
entstandenen Schaden verantwortlich, außer dass er ihn nicht verhüten konnte, nicht einmal
bei der Fachsorgenanbietung und falls die Pflichtverletzung durch die Verantwortung
ausschließenden Umständen verursacht wurde. Die Verantwortung des Spediteurs als
Transporteur ist gegeben:
im Falle des Selbsteingangs,
als Betreiber – Operator des multimodalen Transports,
falls er mit dem Antragsteller die Pauschalsumme, die Frachtrate vereinbart.
Der Spediteur ist jedoch für den entgangener Gewinn und die Folgeschäden nicht
verantwortlich. Den wirklichen Schaden versteht man solchen Schaden, über welchen sich der
Antragstellerbesitz, in Folge des bei der Sendungstransportbesorgung entstandenen
Schadensfalls vermindert hat.
2. Der Spediteur entbindet sich der Verantwortung für den Schaden bei der SendungsTransportbesorgung, falls:
er konnte die Schadenentstehung nicht vermeiden, nicht einmal bei der
Fachsorgenanbietung, die im Handelszweig der Speditionsdienste üblich ist,
der Schaden entstand in Folge der Verletzung der Antragstellerpflichten, die in
Rechtvorschriften, im Speditionsantrag und in diesen Lager- und
Versandbedingungen festgestellt sind,
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falls der Schaden durch Fehler oder durch das Naturell des Sendungsinhalts
verursacht ist, oder durch die fehlende, fehlerhafte oder ungenügende Verpackung,
der Schaden wurde durch den Antragsteller beim Spediteur in der festgestellten Zeit
im Artikel VII., Abs. 3. und 4. dieser Lager- und Versandbedingungen nicht
beansprucht, und/oder ohne ordentliche Belegvorlegung zum Einspruchsverfahren,
zu dem der Spediteur durch den Antragsteller beauftragt ist, und das in seinem
Namen und zu seinem Lasten geführt ist,
der Schaden entstand binnen Manipulation, Verladung, Lagerung oder
Sendungsverladung durch den Absender, Empfänger oder durch die Personen, die
für den Absender oder den Empfänger handeln,
die Ware hat das Naturell, für das dem ganzen oder Teilverlust und/oder der
Beschädigung unterliegt, namentlich durch Bruch, Rost, inneres Verderben,
Austrocknung, Ausfließen, durch normale Abnahme oder Einwirkung des Insekts
oder der Nagetiere,
der Schaden wurde durch den Raub verursacht,
die transportierten Sendung wurde anhalten,
der Schade entstand durch die Umweltverschmutzung,
der Schaden entstand in Folge der rechtlichen Tatsache, über die der Antragsteller in
der Zeit der Speditionsantragbestätigung wusste oder wissen konnte,
der Schaden wurde in Zusammenhang mit der Aktivität verursacht, bei der die
Rechtvorschrift die Pflicht anlegt, die Versicherung der Schadenhaftpflicht
abzuschließen oder erstellt, dass die Versicherung ohne Versicherungsvertrag auf
Grund anderer Tatsachen entsteht,
der Schaden entstand durch den Einfluss der kybernetischen Gefahr.
3. Falls der Antragsteller ohne Zustimmung und Wissen des Spediteurs die Ware des höheren
Wertes zum Transport weiterleitet, als im Artikel II, Abs. 1, Buchstabe w bis x der Lagerund Versandbedingungen festgestellt ist, es handelt sich um die wesentliche SpeditionsVertragsverletzung und der Spediteur ist für den auf der Sendung entstandenen Schaden, der
den angeführten maximalen erlaubten Wert übersteigt, nicht verantwortlich.
4. Für die Verantwortung ausschließenden Umstände halten wir das Hindernis, das
unabhängig vom Willen der Pflichtseite entstand und ihr in der Pflichterfüllung querschießt,
falls es unmöglich ist, vernünftig vorauszusetzen, dass die Pflichtseite dieses Hindernis oder
seine Folgen abwenden oder überwältigen konnte und auch, dass sie in der Zeit der
Verpflichtungsentstehung dies Hindernis voraussehen konnte. Der Spediteur ist in solchen
Fällen berechtigt, nicht aber verpflichtet, vom Vertrag zurückzutreten, auch wenn der
Auftrag schon teilweise durchgeführt wurde. Die Pflicht des Spediteurs, die Interessen des
Antragstellers zu beachten, dauert jedoch. Der Antragsteller hat aber in diesen Fällen das
gleiche Recht, obwohl man es auf ihm recht und billig nicht verlangen kann, im Vertrag zu
verbleiben. Falls der Spediteur oder der Antragsteller nach den angeführten Bestimmungen
vom Vertrag abtritt, hat der Spediteur Anrecht auf den Aufwandkostenersatz und auf die
Zahlung der angemessenen Bezahlung.

VII. Einspruchsverfahren, gesetzliche Friste
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1. Der Antragsteller ist verpflichtet, das Sendungsschadenprotokoll sofort bei der
Sendungsübernahme durch den Empfänger aufzunehmen, für den Fall, dass die
gelieferte Sendung offensichtlich und auf den ersten Blick sicher beschädigt ist (falls
die Beschädigung nicht evident ist, verfahren Sie laut Punkt 4). Der Empfänger gibt
das Protokoll dem Fahrer zu Bestätigung und beide lassen sich nach einem Original.
Sie führen das Protokoll z. B. in den Transportschein durch. Für die Beschädigung
betrachtet es auch die Sendungsunvollständigkeit oder ihre andere Verletzung. Dem
Spediteur oder dem, durch ihn besorgten Transporteur, muss die Möglichkeit gegeben sein,
sich über dem Schadenumfang persönlich zu vergewissern und die weitere Manipulation mit
der beschädigten Sendung muss in der Zustimmung mit den Hinweisen des Spediteurs oder
des, durch ihn besorgten Vertreters, durchführen sein.
2. Der Antragsteller schickt dem Spediteur die Protokollkopie spätestens bis 1 Arbeitstag
nach der Sendungszustellung auf die Adresse support@mailboxde.com, wo ihm die
Reklamationsannahme rückbestätigt wird. Falls die Reklamation nicht rückbestätigt wird, er
meldet sie telefonisch auf der Rufnummer +49 3583 8355148. Bei der Nichtausfertigung
des Schadensprotokolls oder bei der Reklamationsfristüberschreitung (bei den
unmerkbaren Schaden beim Empfang) muss die Versicherungsanstalt, auch der
Transporteur, den Schaden nicht anerkennen. Die verkürzte Frist auf einen Arbeitstag
ist auf Grund der Zeit für die Bearbeitung des offiziellen Vorbehalts auf den
Transporteur.
3. Der Spediteur setzt die eventuellen Ansprüche des Antragstellers gegenüber Transporteur
mit eigenem Namen durch. Bei dieser Beanspruchung gegenüber dem besorgten
Transporteur ist der Antragsteller zur Zusammenwirkung verbindet, namentlich zur
Beleggewährung, die sich auf die Sendung, ihren Wert, usw. erstrecken, als der Unterlage
für die Beanspruchung gegenüber dem Transporteur. Die Nichtgewährung der ordentlichen
Zusammenwirkung des Antragstellers bei der Anspruchseinforderung gegenüber
Transporteur ist die wesentliche Speditions-Vertragsverletzung.
4. Der Antragsteller ist verpflichtet, das Protokoll über dem Sendungsschaden sofort bei
der Sendungsübernahme für den Fall aufzunehmen, dass die gelieferte Sendung
offensichtlich und auf den ersten Blick sicher beschädigt ist. Für die Beschädigung hält
man auch die Sendungsunvollständigkeit oder ihre andere Verletzung. Dem Spediteur oder
dem, durch ihn besorgten Transporteur, muss die Möglichkeit gegeben sein, sich über dem
Schadenumfang persönlich zu vergewissern und die weitere Manipulation mit der
beschädigten Sendung muss in der Zustimmung mit den Hinweisen des Spediteurs oder des,
durch ihn besorgten Vertreters, durchführen sein.
5. Der Spediteur ist für den besorgten Transporteur nicht verantwortlich und setzt die
eventuellen Ansprüche des Antragstellers gegenüber Transporteur mit eigenem Namen und
zu Lasten des Antragstellers durch. Bei dieser Beanspruchung gegenüber dem besorgten
Transporteur ist der Antragsteller zur Zusammenwirkung verbindet, namentlich zur
Beleggewährung, die sich auf die Sendung, ihren Wert, usw. erstrecken, als der Unterlage
für die Beanspruchung gegenüber dem Transporteur. Die Nichtgewährung der ordentlichen
Zusammenwirkung des Antragstellers bei der Anspruchseinforderung gegenüber
Transporteur ist die wesentliche Speditions-Vertragsverletzung.
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6. Die Reklamationsfrist ist bei den offensichtlich unmerkbaren Schaden beim Empfang
auf 7 Tage festgestellt.
7. Der Antragsteller ist verpflichtet, beim Spediteur das Recht auf den Ersatz des aus besorgten
Transporten spätestens bis 1 Jahr von der Sendungsübergabe dem Empfänger geltend zu
machen.
8. Beim Geltendmachung des Schadenersatzrechts beim Spediteur ist der Antragsteller
verpflichtet, durch die eindeutige Weise, die keine Unglaube verursacht, durch die
glaubwürdigen schriftlichen Nachweise den verursachten Schadenumfang zu belegen.

VIII. Sendungsversicherungen
1. Der Spediteur ist über den Rahmen der Haftpflicht verpflichtet, die Sendungsversicherung
des besorgten Transporteurs zu besorgen, nur auf Grund des schriftlichen Hinweises des
Antragstellers, näher spezifizierten und bestätigten in der On-line Anmeldung zum
Versicherung, die der Bestandteil des Speditionsantrags ist.
2. Der Antragstellerhinweis muss den Warenversicherungswert auf Grund der GeschäftsRechnungskopie, die Versicherungsrisiken und der Zeit, auf die die Warenversicherung
gesichert soll sein, feststellen. Nur die Warenpreisangabe und der Lieferschein kann man
nicht für den Antrag zur Versicherungsbesorgung halten. Der Versicherungswert ist der
fakturierte Sendungspreis oder die durch den anderen Beleg belegte Istkosten der
Sendung.
3. Die Versicherungssätze für die einzelnen Transporttypen sind vom Artikel und den
einzelnen Territorien abhängig.
4. Die Versicherung tritt in Kraft bis damals, sobald der Spediteur dem Antragsteller die
Bestätigung über die Sendungsaufnahme in der Versicherung schickt.

IX. Beglaubigung des Antragstellers
1. Aufgrund Beglaubigung ist der Spediteur berechtigt, nach der Registrierung oder vor der
Sendungsexpedition die gescannte Kopie der Vollmacht zu der Sendungsaufnahme
(Postvollmacht).
2. Der Spediteur empfiehlt dem Antragsteller, die Vollmacht (Postvollmacht) nach der
Registrierung in Mailboxde.com zu senden (aufzunehmen), für den Fall, dass der Absender
gibt die Adresse nicht richtig an (z.B. ohne Firmennamen Mailboxde.com). Die richtige
Adressform ist mit dem Registrierungs-E-Mail gesendet. Die Sendungen mit der nicht
richtig angegebenen Adresse können durch den Transporteur eingestellt sein, oder diese
Vollmachtlieferung (auch rückwärts nach der Zustellung) seitens des Transporteurs kann
verlangt sein. Im Falle, dass der Antragsteller erhält die Sendung auf die Adresse des
Auffanglagers mit der nicht richtige oder nicht komplette Adresse und gleichzeig er für die
Dienste auf andere Weise als von seinem Bankkonto durch Überweisung zahlt (Punkt 4,
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Letter b), es ist nötig, das Konto lt. Punt 4, Letter b vollbeglaubigen.
3. In einigen Fällen kann der Spediteur die notarielle oder amtliche Beglaubigung der
Vollmacht zu fordern, die die Identität des Antragstellers erweist. Falls der Spediteur
die notariell beglaubigten Vollmacht erfordert und ihr Original ist nicht innerhalb von 10
Tagen mit der Landpost auf die Adresse des Auffanglagers durch den Antragsteller
zugestellt, der Spediteur kehrt die Sendung dem Absender zurück.
ACHTUNG AUF DIE BEGRENZUNG & WIE SIE VERMEIDEN?
4. Der Spediteur bedingt sich das Recht für die Sendungsexpedition nur auf den Namen (oder
Firmennamen) des Antragstellers, solange der Antragsteller nicht ganz beglaubigt ist (es
handelt sich um die gleichen Begrenzungen, die die Postämter in EU-Länder beim Dienst
„Dosílka“ bei der Tschechischen Post oder „Nachsendeservice“ bei der Deutschen Post
verwenden). Der Namen des Kunden (Antragstellers) auf dem nichtbeglaubigten Konto
muss gleich sein, als der Namen des Empfängers, zu dem die Sendung von Deutschland
weitergeschickt ist.
Zur vollen, zu der Sendungsmöglichkeit auf die andere Person nötigen Beglaubigung
ist nötig, eine von den folgenden Varianten zu erfüllen:
a) Die originelle notariell oder amtlich beglaubigte Vollmacht (Postvollmacht) auf die
Adresse:
Documents, Mailboxde.com GmbH, Dresdner Str. 9, 02763 Zittau, GERMANY
b) oder mindestens einmal das Kredit für die Transportdienste durch die
Banküberweisung decken, mit der Abbildung des Kontoinhabers, der mit dem
Antragsteller stimmt. EMPFOHLEN

X. Schlussfolgerungen
1. Der Spediteur ist berechtigt, das Pfandrecht auf der Sendung zur Feststellung aller seiner aus
den Versandverhältnis entstandenen Ansprüchen geltend zu machen, solange die Sendung
bei jemandem ist, der sie bei ihm im Namen des Spediteurs hat oder solange der Spediteur
die Papiere hat, die ihn berechtigen, mit der Sendung zu verfügen.
2. Die durch den Speditionsvertrag und durch die Speditionsbedingungen nicht geordneten
Beziehungen zwischen dem Antragsteller und dem Spediteur, die sein Bestandteil sind,
richten sich durch die zuständigen Bestimmungen der internationalen und der Deutschen
Rechtvorschriften.
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