®

Kauf- und Lagervertrag
Hiermit beauftrage(n) ich/wir die TerraMetal Invest GmbH, Agnesstraße 58, 22301 Hamburg
mit der verbindlichen Ausführung dieses Kaufvertrags auf der Grundlage der beiliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die TerraMetal Swiss GmbH, Sihlbruggstrasse 105, CH-6340 Baar
mit der Einlagerung auf Grundlage der beiliegenden Lagerbedingungen.

HERR

FRAU

EHELEUTE

PARTNERSCHAFT

vor- und nachname

vor- und nachname

StraSSe

StraSSe

plz & ort

plz & ort

geburtsdatum

geburtsdatum

telefon

telefon

e-mail

e-mail

ausweis-nr.

ausweis-nr.

ausgestellt von

ausgestellt von

Gültig von - bis

Gültig von - bis

Verbindliche Bestellung
(Mindestbestellwert pro Metall 3.000,00 Euro)

strategische metalle

ANZAHL KG

seltenerdmetalle

PREIS (in EURO)

ANZAHL

Gallium

NEODYM

Indium

YTTRIUM

Tellur

EUROPIUM

PREIS (in EURO )

SUMME

0.00

gesamtbetrag

0.00

Tantal
GERMANIUMOXID
Rhenium
ANTIMON*
SUMME

*MIN 60 KG

0.00

Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren für die Lagergebühren

ich/wir ermächtigen die TerraMetal Swiss GmbH widerruflich,
die lagerkosten von meinem/unseren konto abzubuchen

kontoinhaber

name der bank

kontoNummer

bankleitzahl

datum, unterschrift kontoinhaber

der/dIE käufer erklärt/ERKLÄREN mit seiner/ihrer unterschrift, dass er/sie die umseitigen agb´s und
beiliegenden Lagerbedingungen gelesen und verstanden hat/HABEN, UND dem inhalt zustimmt/ZUSTIMMEN.

ORT, datum

unterschrift DER/DES käufer(S)

ORT, datum

unterschrift des vermittlers

ORIGINAL WEISS: TerraMetal

KOPIE gelb: verwaltung

Kopie blau: vermittler

vermittler-Nummer

Kopie grün: käufer

®

Widerrufsbelehrung
SIE können ihre vertragserklärung innerhalb von zwei wochen ohne angaben von gründen in
textform widerrufen. die frist beginnt frühestens mit dem erhalt dieser belehrung. zur wahrung der
widerrufsfrist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs. der widerruf ist zu richten an:
terrametal invest GmbH, agnesstraSSe 58, 22301 hamburg. faxnummer: +49 (0) 40 82242066

ORT, datum

unterschrift DER/DES käufer(S)

Risikobelehrung
Risiken einer Anlage in Metalle jeder Art
Bei den von der TERRAMETAL angebotenen Gütern handelt es sich um knappe bzw. relativ knappe Rohstoffe. Sie
unterliegen z.T. starken Preisschwankungen, die von nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen wie
z.B. DEM Angebot und der Nachfrage auf den Weltmärkten abhängen. Beispielsweise besteht durch die Erhöhung
bestehender Förderkapazitäten, der SINKENDEN Nachfrage oder die Entwicklung und den Einsatz von industriellen
Ersatzstoffen, die Gefahr eines Wertverlustes. Auch können veränderte und verbesserte Recyclingmethoden zu
Wertverlusten führen. EBENSO KANN ES ZU GRÖSSEREN ZEITSPANNEN KOMMEN, IN DENEN das investierte Kapital länger
GEBUNDEN IST ALS ES VOM INVESTOR GEPLANT IST. Der Privatbesitz von Gold könnte verboten werden, genauso wie
strategische Metalle und Seltenerdmetalle vom Staat eingezogen werden könnten. Da der Rohstoffhandel
generell in US-Dollar abgewickelt wird, besteht auch immer ein Wechselkursrisiko. Nicht alle der von der
TERRAMETAL angebotenen Rohstoffe werden an einer Börse gehandelt. Die Preisfindung ist dadurch nicht selten
intransparent und somit schwer mit anderweitig veröffentlichten Preisen vergleichbar. Für durch diese
Risiken eingetretene Schäden haftet TERRAMETAL nicht. Nachforderungsmöglichkeiten durch die
Finazbehörden, wenn sich deren Sicht bezüglich der Mehrwertsteuerfreiheit ändert.

ORT, datum

unterschrift DER/DES käufer(S)

Wirtschaftlicher Hintergrund / Herkunft der Vermögenswerte
erbE/schenkung

immobilien

vermögensanlage

altersvorsorge

einkommen

spareinlagen

finanzerträge

geschäftstätigkeit

Verwendungszweck der Vermögenswerte
sonstiges

Angaben zum Geldwäschegesetz
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir wirtschaftlich
Berechtigter bin/sind. (Falls Sie nicht für eigene
Rechnung handeln, sondern Geld für einen Dritten
anlegen, nennen Sie bitte Namen und Anschrift des
wirtschaftlich Berechtigten.)

Ich/Wir bin/
sind inländische
Privatperson/en
(bitte nachfolgend
kennzeichnen)

vor- und nachname
StraSSe
plz & ort
geburtsdatum

wirtschaftlich selbständige Privatperson
(z.B. Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Landwirte
wirtschaftlich unselbständige Privatperson
(z.B. Arbeiter, Angestellte, Beamte, Rentner, Pensionäre)
sonstige Privatperson
(z.B. Hausfrauen, Kinder, Schüler, Studenten)
SONSTIGES
Bezeichnung bitte angeben (z.B juristische Person, ausländische Privatperson)

Ich/Wir erkläre/n,
dass die Anlage
ausschlieSSlich
erfolgt für
(bitte nachfolgend
kennzeichnen)

das Privatvermögen.
das Betriebsvermögen einer Körperschaft/eines sonstigen Steuersubjekts
nach § 1 KStG (z.B. GmbH, AG) .
das Betriebsvermögen eines inländischen Betriebs, der keine Körperschaft/kein sonstiges
Steuersubjekt nach § 1 KStG ist (z.B. gewerbliche OHG bzw. KG, e.K., freiberufliche Tätigkeit).

ORT, datum

unterschrift DER/DES käufer(S)
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Kopie blau: vermittler

Kopie grün: käufer
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Kopie blau: vermittler

Kopie grün: käufer

®

AGB´s
Verbraucherinformationen und Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der
TERRAMETAL Invest GmbH und der Terrametal Swiss GmbH
I. Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen [„AGB“] gelten für alle An- und Verkäufe sowie
sonstigen Handelsgeschäfte der Firma TERRAMETAL Invest gmbh [„TERRAMETAL“] im rechtsgeschäftlichen Verkehr
mit Verbrauchern und Unternehmen [„der Kunde“] ausschlieSSlich. Der Geltung abweichender Bedingungen wird
widersprochen. Abweichungen und Ergänzungen sind nur wirksam, wenn sie von TERRAMETAL schriftlich bestätigt
wurden.
(2) Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen
von diesen AGB enthalten können.

II. Vertragsschluss & Gebühren
(1) TERRAMETAL bietet ihren Kunden den Kauf von Edelmetallen, Seltenerdmetallen und strategischen Metallen
[„Güter“] zu den auf ihrer Internetseite aktuell ausgewiesenen Preisen freibleibend an.
(2) Der Kunde bestellt bei TERRAMETAL die Güter unter Beachtung der jeweiligen Minimalmengen und Stückelungen.
Mit Übersendung der Bestellung bietet der Kunde den Vertragsschluss an. Der Vertrag kommt erst durch
eine ausdrückliche Annahmeerklärung (Auftragsbestätigung und Rechnung) von TERRAMETAL zustande. Diese
gilt gleichzeitig als Beleg hinsichtlich des Vertragsinhalts. Im Falle einer internetgestützten Bestellung
ist die unverzüglich nach Eingang automatisiert erstellte E-Mail mit einer Bestellungsbestätigung keine
Annahmeerklärung.
(3) Der Kaufpreis ist unmittelbar nach Abschluss des Vertrags zur Zahlung an TERRAMETAL fällig. Der Auftrag wird
von TERRAMETAL erst durchgeführt, wenn der Kaufpreis gezahlt ist.
(4) Für Käufe im Internet akzeptiert TERRAMETAL ausschlieSSlich eine unmittelbar an die Bestellung anschlieSSende
Onlineüberweisung. Der Kunde wird durch TERRAMETAL automatisch auf das Onlineüberweisungsportal seiner
Hausbank weitergeleitet.
(5) TERRAMETAL wird zur Durchführung des Auftrages die Güter von ihren eigenen Lieferanten beziehen. Die
Lieferverpflichtung von TERRAMETAL beschränkt sich auf die von ihren Lieferanten gelieferten Güter („beschränkte
Gattungsschuld“).
(6) TERRAMETAL behält sich vor, von dem Vertrag zurückzutreten, falls die Lieferanten die zur Deckung des
Geschäfts mit dem Kunden benötigten Gütern nicht liefern. Dies gilt nicht, wenn TERRAMETAL den Lieferengpass
selbst zu vertreten hat. TERRAMETAL verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich über den Rücktritt und dessen
Gründe zu informieren und den Kaufpreis unverzüglich zurückzuerstatten.
(7) TERRAMETAL behält sich darüber hinaus vor, in bestimmten Einzelfällen vom Vertrag zurückzutreten.
Rücktrittsgründe sind insbesondere, aber nicht ausschlieSSlich: kurzfristige Erhöhung der Bezugspreise von mehr
als 10% gegenüber den kalkulierten Bezugspreisen, unerwartet hohes Auftragsvolumen, Engpässe im Bereich der
Lagerkapazitäten, schlechte Bonität oder falsche Angaben des Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss
u. ä. Für TERRAMETAL gelten die Verpflichtungen des letzten Satzes des vorstehenden Absatzes.
(8) Bei allen Bargeldgeschäften ab EUR 15.000,00 (in Worten: Euro fünfzehntausend) ist die Identifizierung des
Kunden gemäSS den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG) erforderlich. Hierzu übermittelt der Kunde eine
Kopie seines gültigen Personalausweises oder Reisepasses; juristische Personen oder Personengesellschaften
übermitteln einen aktuellen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister. Bei anderen als den dieser
Ziffer (II.) beschriebenen Geschäften können weitergehende Identifizierungspflichten bestehen, auf die TERRAMETAL in
den hierfür geltenden jeweiligen Sonderbedingungen hinweisen wird.
(9) Die TerraMetal ist unterstützend bei dem Wiederverkauf der Metalle tätig. Für die Verkaufsvermittlung an die
Industrie, an andere Metallhändler oder sonstige Käufer berechnet die TerraMetal 2% des Verkaufserlöses dem
Verkäufer.

III. Vertragsabwicklung
(1) Nach Zahlung des Kaufpreises durch den Kunden wird TERRAMETAL die Güter von ihren Lieferanten erwerben.
TERRAMETAL wird dem Kunden anschlieSSend eine Eigentumsurkunde über die von ihm erworbenen Güter zukommen
lassen. Aufschiebend bedingt durch Übersendung der Eigentumsurkunde tritt TERRAMETAL ihren gegenüber dem
jeweiligen Lieferanten bestehenden Herausgabeanspruch hinsichtlich der Güter an den Kunden ab. Die Güter sind
anhand der auf der Verpackung aufgebrachten Chargennummer identifizierbar.
(2) Edelmetalle werden ausschlieSSlich physisch ausgeliefert. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich die übrigen Güter
physisch ausliefern oder sie durch TERRAMETAL Swiss GmbH einlagern zu lassen.
(3) Die physische Auslieferung erfolgt auf Gefahr und auf Kosten des Kunden. Hierbei werden weitere Kosten z. B.
für Fracht, Versicherung, Bearbeitungsgebühren, Einfuhrumsatzsteuer, Zölle und weitere länderspezifische Abgaben
anfallen. TERRAMETAL wird den Kunden über die insoweit anfallenden Kosten auf Nachfrage unterrichten. Die
Auslieferung an den Kunden erfolgt entweder über ein Werttransportunternehmen, einen Paketversand oder einen
von TERRAMETAL autorisierten Vermittler.
(4) Die Einlagerung wird geregelt durch die „Allgemeinen Bedingungen über die Einlagerung“, die Teil der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen TERRAMETALs sind.

IV. Risiken
(1) Die von TERRAMETAL angebotenen Güter sind seltene Rohstoffe. Sie unterliegen z. T. starken Preisschwankungen,
die von nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen wie z.B. DEM Angebot und der Nachfrage auf den
Weltmärkten abhängen. Beispielsweise besteht durch die Erhöhung bestehender Förderkapazitäten, der Nachfrage
oder die Entwicklung und den Einsatz von industriellen Ersatzstoffen die Gefahr eines Wertverlusts. Für durch
diese Risiken eingetretene Schäden haftet TERRAMETAL nicht.
(2) GemäSS § 312 d Abs. 4 Ziffer 6 BGB besteht kein Widerrufsrecht, da der Vertrag die Lieferung von Waren zum
Gegenstand hat, deren Preise auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegen, auf die der Unternehmer keinen
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können.
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V. Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse
(1) Die gegenüber TERRAMETAL durch den Kunden bekannt gegebenen Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse
gelten, bis dieser eine Änderung schriftlich mitgeteilt hat. Dies gilt auch, wenn die Befugnisse in einem öffentlichen
Register eingetragen sind und eine Änderung veröffentlicht ist.
(2) Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entsteht, dass TERRAMETAL von einem eingetretenen Mangel in der
Handlungsbefugnis seines Vertreters keine Kenntnis erlangte.

VI. Legitimationsurkunde
(1) Nach dem Tode des Kunden kann TERRAMETAL zur Klärung der rechtsgeschäftlichen Berechtigung die Vorlage
eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder ähnlicher gerichtlicher Zeugnisse verlangen.
TERRAMETAL kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, sollte eine
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift des Testaments, Erbvertrags oder der Niederschrift der zugehörigen
Eröffnungsverhandlung vorgelegt werden.
(2) TERRAMETAL ist berechtigt, auch die in Urkunden gem. Absatz 1 Satz 2 als Erbe oder Testamentsvollstrecker
bezeichneten Personen als Berechtigte anzusehen, insbesondere sie verfügen zu lassen und mit befreiender Wirkung
an Sie zu leisten. Dies gilt nicht, wenn TERRAMETAL die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit diese Urkunden kannte oder
infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte.

VII. Haftungsbegrenzung und Schadensersatzansprüche
(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind
ausgeschlossen.
(2) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Eine
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
(3) TERRAMETAL haftet nicht für Schäden, die durch Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse, hoheitliche Verfügungen
(insbesondere Beschlagnahme), durch Kernenergie oder durch höhere Gewalt verursacht worden sind.
(4) Sofern der Kunde das Internetangebot von TERRAMETAL nutzt, haftet TERRAMETAL nicht für Fehlfunktionen des
Internets, das Verschulden technischer Dienstleister oder die verzögerte Aktualisierung online verfügbarer Daten.
Vor dem Kauf sollte der Kunde daher immer den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern von TERRAMETAL suchen.
(5) Wenn TERRAMETAL für vollständigen oder teilweisen Verlust des Gutes Ersatz zu leisten hat, so ist der Wert am
Ort und zur Zeit der Übernahme zur Lagerung zu ersetzen.

VIII. Mitwirkungs- und Sorgfaltspflicht des Kunden
(1) TERRAMETAL führt die Aufträge des Kunden mit der gröSStmöglichen Sorgfalt aus.
(2) Für den Kunden bestehen jedoch folgende Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten:
a) TERRAMETAL sind unverzüglich schriftlich alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen,
so z.B. Änderung des Namens, der Anschrift, des Personenstandes, der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit des
Kunden oder der für ihn zeichnungsberechtigten Personen, sowie Änderungen der TERRAMETAL bekannt gegebenen
Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse. Die Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen
Registern eingetragen und veröffentlicht werden.
b) Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Geschäfts zweifelsfrei erkennen lassen. Abänderungen
und Bestätigungen müssen als solche gekennzeichnet sein.
c) Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, Lagerauszüge oder sonstige Mitteilungen von
TERRAMETAL sowie Einwendungen gegen die OrdnungsmäSSigkeit der Auftragserfüllung durch TERRAMETAL müssen
unverzüglich erhoben werden.

IX. Änderungen der AGB
(1) TERRAMETAL behält sich vor, diese AGB zu ändern. Auf Änderungen oder Einführung zusätzlicher Bedingungen
wird der Kunde unmittelbar hingewiesen. Ist ein solcher Hinweis nur unter unverhältnismäSSigen Schwierigkeiten
möglich, wird TERRAMETAL durch deutlich sichtbare Auslegung im Unternehmen und Hinweisen auf ihrer
Internetpräsenz auf die Änderung hinweisen.
(2) Ist dieser Hinweis erfolgt, so gilt die Änderung als genehmigt, wenn der Kunde ihr nicht binnen drei Wochen
schriftlich widerspricht. TERRAMETAL wird dann die geänderte Fassung der AGB der weiteren Geschäftsbeziehung
zugrunde legen.

X. Schlussbestimmungen
(1) Die vertraglichen Beziehungen der Parteien unterliegen ausschlieSSlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, unabhängig davon, ob der Bezug der Güter von TERRAMETAL aus
dem In- oder Ausland erfolgt.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, kann TERRAMETAL an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an diesem Gerichtsstand
verklagt werden.
(3) Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
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