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DS3X
DS30 (yellow, blue, green,ocean, obo)

- 1.030 1.040 1.010 1.010 1.020 1.020 - 1.010 1.010 -

DA2X
DA20 1.820 1.190 1.200 1.170 1.170 1.180 1.180 - 1.170 1.170 -
DA20 black - 1.290 1.300 1.270 1.270 1.280 1.280 - 1.270 1.270 -

DA3X
DA34, DA35, DA36, DA37, DA38

1.850 1.220 1.230 1.200 1.200 1.210 1.210 - 1.200 1.200 -

DA34 black, DA35 black, DA36 black, DA37 black, DA38 black
- 1.320 1.330 1.300 1.300 1.310 1.310 - 1.300 1.300 -

DA4X
DA42, DA43, DA44, DA45, DA46, DA47

2.100 1.470 1.480 1.450 1.450 1.460 1.460 - 1.450 1.450 -

DA42 black, DA43 black, DA44 black, DA45 black, DA46 black, DA47 black
- 1.570 1.580 1.550 1.550 1.560 1.560 - 1.550 1.550 -

DHX
DH1.0 black - 1.570 1.580 1.550 1.550 1.560 1.560 - 1.550 1.550 -
DH2.0 1.850 1.220 1.230 1.200 1.200 1.210 1.210 - 1.200 1.200 -
DH2.0 black - 1.320 1.330 1.300 1.300 1.310 1.310 - 1.300 1.300 -
DH3.0 1.920 1.290 1.300 - - 1.280 1.280 1.290 1.270 1.270 -
DH3.0 black - 1.390 1.400 - - 1.380 1.380 1.390 1.370 1.370 -

DC5X
DC56, DC57, DC58

2.600 1.970 1.980 1.950 1.950 1.960 1.960 - 1.950 1.950 -

DC56 black, DC57 black, DC58 black
- 2.070 2.080 2.050 2.050 2.060 2.060 - 2.050 2.050 -

DC6X
DC66, DC67

2.890 2.260 2.270 - - 2.250 2.250 2.260 2.240 2.240 -

DC66 black, DC67 black
- 2.360 2.370 - - 2.350 2.350 2.360 2.340 2.340 -

DC5XSi
DC56 Si, DC57 Si

3.350 2.720 2.730 2.700 2.700 2.710 2.710 - 2.700 2.700 -

DC56 Si black, DC57 Si black
- 2.820 2.830 2.800 2.800 2.810 2.810 - 2.800 2.800 -

* inkl. DAMASKO Stahlbandwerkzeug
** incl. DAMASKO bracelet tool

Uhren mit Band
Watches with strap

DAMASKO 

Manufakturstahlband 20 | 2
2 mm*

LB+FS mit d
oppelte

r Naht 2
0 | 2

2 mm

LB+DS mit e
infacher Naht 2

0 mm

LB+DS fa
rbig 20 mm

LB+DS „L
iberty“ 2

0 | 2
2 mm

LB+DS „L
ouis“ 2

0 | 2
2 mm

WLB+DS 22 mm

LB+DS „V
intage” 2

0 | 2
2 mm

LB+DS „M
ontana” 2

0 | 2
2 mm

LB+DS Allig
ator 

22 mm
LB+DS mit d

oppelte
r Naht 2

0 | 2
2 mm



3

- - - 1.040 1.070 1.080 1.040 - 1.070 1.000 1.000

- - - 1.200 1.230 1.240 1.200 - 1.230 1.160 1.160
- - - 1.300 1.330 1.340 1.300 - 1.330 - 1.260

- - - 1.230 1.260 1.270 1.230 - 1.260 1.190 1.190

- - - 1.330 1.360 1.370 1.330 - 1.360 - 1.290

- - - 1.480 1.510 1.520 1.480 - 1.510 1.440 1.440

- - - 1.580 1.610 1.620 1.580 - 1.610 - 1.540

- - - 1.580 1.610 1.620 1.580 - 1.610 - 1.540
- - - 1.230 1.260 1.270 1.230 - 1.260 1.190 1.190
- - - 1.330 1.360 1.370 1.330 - 1.360 - 1.290
- - 1.330 - 1.330 1.340 1.995 1.330 1.330 - 1.260
- - 1.430 - 1.430 1.440 2.095 1.430 1.430 - 1.360

- - - 1.980 2.010 2.020 1.980 - 2.010 1.940 1.940

- - - 2.080 2.110 2.120 2.080 - 2.110 - 2.040

- - 2.300 - 2.300 2.310 2.965 2.300 2.300 - 2.230

- - 2.400 - 2.400 2.410 3.065 2.400 2.400 - 2.330

- - - 2.730 2.760 2.770 2.730 - 2.760 2.690 2.690

- - - 2.830 2.860 2.870 2.830 - 2.860 - 2.790

Alle Preise in Euro inklusive 19% MwSt.
Prices in Euro including 19% value added tax

LB+FS Allig
ator 22 mm

LB-KB+DS „P
aul” 2

2 mm

LB-KB+DS „J
ames” 2

0 mm

LB-KB+DS „R
obby” 2

0 | 2
2 mm

LB-KB+FS „R
obby” 2

0 | 2
2 mm

LB-KB+DS „A
rne” 2

0 | 2
2 mm

KB+DS „W
ave“ 2

2 mm

KB+FS „S
port“ 2

0 | 2
2 mm

NB+DS schwarz 20 mm

NB+DS fa
rbig 20 | 2

2 mm

LB+DS mit A
llig

atorprägung 22 mm



DC6XSi
DC66 Si, DC67 Si

3.640 3.010 3.020 - - 3.000 3.000 3.010 2.990 2.990 -

DC66 Si black, DC67 Si black
- 3.110 3.120 - - 3.100 3.100 3.110 3.090 3.090 -

DC8X
DC80 (green, orange, LHV)

3.310 2.680 2.690 - - 2.670 2.670 2.680 2.660 2.660 -
DC80 black (green, orange, LHV)

- 2.780 2.790 - - 2.770 2.770 2.780 2.760 2.760 -
DC82 (green, orange)

3.460 2.830 2.840 - - 2.820 2.820 2.830 2.810 2.810 -
DC82 black (green, orange)

- 2.930 2.940 - - 2.920 2.920 2.930 2.910 2.910 -
DC86 (green, orange)

 4.210 3.580 3.590 - - 3.570 3.570 3.580 3.560 3.560 -
DC86 black (green, orange)

- 3.680 3.690 - - 3.670 3.670 3.680 3.660 3.660 -

DK1X
DK10, DK11

4.150 3.520 3.530 - - 3.510 3.510 3.520 3.500 3.500 -
DK10 black, DK11 black

- 3.620 3.630 - - 3.610 3.610 3.620 3.600 3.600 -

DK1XX
DK105 (anthrazit, schwarz, stahlblau)

 - - - - - - - - - - 2.915

DK2XX
DK200, DK201

- 3.700 3.710 - - - - - - - 3.810

DSUBX
DSUB1, DSUB2, DSUB3

- 1.615 1.625 - - - - - - - -

* inkl. DAMASKO Stahlbandwerkzeug
** incl. DAMASKO bracelet tool

Uhren mit Band
Watches with strap

Zeichenerklärung

DAMASKO Manufaktur SB DAMASKO Manufakturstahlband
LB + DS Lederband mit Dornschließe
LB + FS Lederband mit Faltschließe
LB + DS „Liberty“ Lederband mit Dornschließe „Liberty“
LB + DS „Louis" Lederband mit Dornschließe „Louis"
LB + DS „Vintage" Lederband mit Dornschließe „Vintage"
WLB + DS Wildlederband mit Dornschließe

LB + DS „Montana" Lederband mit Dornschließe „Montana"
NB + DS Natoband mit Dornschließe
KB + FS „Sport“ Kautschukband mit Faltschließe „Sport“
LB-KB + DS „Robby“ Leder-Kautschukband mit Dornschließe „Robby“
LB-KB + FS „Robby“ Leder-Kautschukband mit Faltschließe „Robby“
LB-KB + DS „James“ Leder-Kautschukband mit Dornschließe „James“
LB-KB + DS „Paul“ Leder-Kautschukband mit Dornschließe „Paul“
LB-KB + DS „Arne" Leder-Kautschukband mit Dornschließe „Arne"
KB + DS „Wave" Kautschukband mit Dornschließe „Wave"

DAMASKO 

Manufakturstahlband 20 | 2
2 mm*

LB+FS mit d
oppelte

r Naht 2
0 | 2

2 mm

LB+DS mit e
infacher Naht 2

0 mm

LB+DS fa
rbig 20 mm

LB+DS „L
iberty“ 2

0 | 2
2 mm

LB+DS „L
ouis“ 2

0 | 2
2 mm

WLB+DS 22 mm

LB+DS „V
intage” 2

0 | 2
2 mm

LB+DS „M
ontana” 2

0 | 2
2 mm

LB+DS Allig
ator 

22 mm
LB+DS mit d

oppelte
r Naht 2

0 | 2
2 mm
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- - 3.050 - 3.050 3.060 3.715 3.050 3.050 - 2.980

- - 3.150 - 3.150 3.160 3.815 3.150 3.150 - 3.080

- - 2.720 - 2.720 2.730 3.385 2.720 2.720 - 2.650

- - 2.820 - 2.820 2.830 3.485 2.820 2.820 - 2.750

- - 2.870 - 2.870 2.880 3.535 2.870 2.870 - 2.800

- - 2.970 - 2.970 2.980 3.635 2.970 2.970 - 2.900

- - 3.620 - 3.620 3.630 3.580 3.620 3.620 - 3.550

- - 3.720 - 3.720 3.730 3.680 3.720 3.720 - 3.650

- - 3.560 - 3.560 3.570 4.225 3.560 3.560 3.560 3.490

- - 3.660 - 3.660 3.670 4.325 3.660 3.660 3.660 3.590

2.935 2.835 2.845 - - - - - - - -

3.830 3.730 3.740 - - - - - 3.735 - -

- - 1.655 - 1.655 1.665 1.625 1.655 1.655 - 1.585

Legend

DAMASKO Manufaktur SB DAMASKO inhouse steel bracelet
LB + DS Leather strap with pin buckle
LB + FS Leather strap with deployment buckle
LB + DS “Liberty“ Leather strap with pin buckle “Liberty“
LB + DS “Louis“ Leather strap with pin buckle ”Louis” 
LB + DS “Vintage“ Leather strap with pin buckle ”Vintage” 
WLB + DS Suede strap with pin buckle

LB + DS “Montana“ Leather strap with pin buckle ”Montana” 
NB + DS Nato strap with pin buckle
KB + FS “Sport“ Rubber strap with deployment buckle “Sport“
LB-KB + DS “Robby“ Leather strap with rubber base with pin buckle “Robby“
LB-KB + FS “Robby“ Leather strap with rubber base with deployment buckle “Robby“
LB-KB + DS “James“ Leather strap with rubber base with pin buckle “James“
LB-KB + DS “Paul“ Leather strap with rubber base with pin buckle “Paul“
LB-KB + DS “Arne“ Leather strap with rubber base with pin buckle “Arne“ 
KB + DS “Wave“ Rubber strap with pin buckle ”Wave”

LB+FS Allig
ator 22 mm

LB-KB+DS „P
aul” 2

2 mm

LB-KB+DS „J
ames” 2

0 mm

LB-KB+DS „R
obby” 2

0 | 2
2 mm

LB-KB+FS „R
obby” 2

0 | 2
2 mm

LB-KB+DS „A
rne” 2

0 | 2
2 mm

KB+DS „W
ave“ 2

2 mm

KB+FS „S
port“ 2

0 | 2
2 mm

NB+DS schwarz 20 mm

NB+DS fa
rbig 20 | 2

2 mm

LB+DS mit A
llig

atorprägung 22 mm
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Alle Preise in Euro inklusive 19% MwSt.
Prices in Euro including 19% value added tax



Armbänder für perlgestrahlte Modelle
Straps for bead blasted models

DAMASKO Manufakturstahlband* - - 695 695
DAMASKO inhouse steel bracelet**

Lederband schwarz mit doppelter Naht schwarz-weiß | rot-schwarz  65  65  75  75
rot-weiß | weiß-neon-grün-gelb

Leather strap black with double stitching black-white | red-black
red-white | white-neon-green-yellow

Lederband schwarz mit doppelter Naht weiß-blau  65  -  75  -
Leather strap black with double stitching white-blue

Lederband schwarz mit doppelter Naht weiß-grün  -  65  -  75
Leather strap black with double stitching white-green

Lederband schwarz mit einfacher Naht schwarz  45  -  -  -
Leather strap black with single stitching black

Lederband farbig mit einfacher Naht rot | schwarz | blau | kashmir  45  -  -  -
Leather strap coloured red | black | blue | cashmere

Überlänge Lederband (ohne Abbildung) schwarz  65  -  -  -
Overlong leather strap (without illustration) black

Lederband „Liberty“ braun  55  55  -  -
Leather strap “Liberty“ brown

Lederband „Louis“ khaki | anthrazit | schwarz  55  55  -  -
Leather strap “Louis“ khaki | anthracite | black 

Wildlederband hellbraun  -  65  -  -
Suede strap tan

Lederband „Vintage“ braun | schwarz  45  45  -  -
Leather strap “Vintage” brown | black

Lederband „Montana“ creme  45  45  -  -
Leather strap “Montana” cream

Alligator Lederband schwarz  - 175  - 195
Alligator leather strap black

Lederband mit Alligatorprägung anthrazit polierte DS | blau satinierte DS  -  95  -  -
Leather strap with alligator embossing anthracite polished buckle | blue satined buckle

Leder-Kautschukband „Paul“ schwarz | Alligatorprägung  - 105  -  -
Leather strap with rubber base “Paul“ black | with alligator embossing

Leder-Kautschukband „James“ goldbraun  75  75  -  -
Leather strap with rubber base “James“ goldenbrown

Leder-Kautschukband „Robby“ rot | blau | gelb | orange 105 105 115 115
Leather strap with rubber base “Robby“ red | blue | yellow | orange

Leder-Kautschukband „Arne“ schwarz-braun | grau-schwarz | grün-braun 75 75 - -
Leather strap with rubber base “Arne“ black-brown | grey-black | green-brown

Kautschukband „Wave“ schwarz 105 105  -  -
Rubber strap ”Wave” black

Kautschukband „Sport“ schwarz - - 105 105
Rubber strap “Sport“ black

Nato schwarz  35 - - -
Nato strap black

Nato blau | grün  35  35 - -
Nato strap blue | green

Band Naht / Farbe
Strap stitching / colour

20 mm Dornschließe

pin buckle
22 mm Dornschließe

pin buckle
20 mm Falts

chließe

deployment b
uckle

22 mm Falts
chließe

deployment b
uckle
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Armbänder für black Modelle
Straps for black models

Lederband schwarz mit doppelter Naht schwarz-weiß | rot-schwarz  75  75  85  85
rot-weiß | weiß-neon-grün-gelb

Leather strap black with double stitching black-white | red-black
red-white | white-neon-green-yellow

Lederband schwarz mit doppelter Naht weiß-blau  75  -  85  -
Leather strap black with double stitching white-blue

Lederband schwarz mit doppelter Naht weiß-grün  -  75  -  85
Leather strap black with double stitching white-green

Lederband schwarz mit einfacher Naht schwarz  55  -  -  -
Leather strap black with single stitching black

Lederband farbig mit einfacher Naht rot | schwarz | blau | kashmir 55  -  -  -
Leather strap coloured red | black | blue | cashmere

Überlänge Lederband (ohne Abbildung) schwarz  75  -  -  -
Overlong leather strap (without illustration) black

Lederband „Liberty“ braun  65  65  -  -
Leather strap “Liberty“ brown

Lederband „Louis“ khaki | anthrazit | schwarz  65  65  -  -
Leather strap “Louis“ khaki | anthracite | black

Wildlederband hellbraun  -  75  -  -
Suede strap tan

Lederband „Vintage“ braun | schwarz  55  55  -  -
Leather strap “Vintage” brown | black

Lederband „Montana“ creme  55  55  -  -
Leather strap “Montana” cream

Leder-Kautschukband „Paul“ schwarz | Alligatorprägung  - 115  -  -
Leather strap with rubber base “Paul“ black | with alligator embossing

Leder-Kautschukband „James“ goldbraun  85  -  -  -
Leather strap with rubber base “James“ goldenbrown

Leder-Kautschukband „Robby“ rot | blau | gelb | orange 115 115 125 125
Leather strap with rubber base “Robby“ red | blue | yellow | orange

Leder-Kautschukband „Arne“ schwarz-braun | grau-schwarz | grün-braun 85  85  -  -
Leather strap with rubber base “Arne“ black-brown | grey-black | green-brown

Kautschukband „Wave“ schwarz  - 115  -  -
Rubber strap “Wave“ black

Kautschukband „Sport“ schwarz  -  - 115 115
Rubber strap “Sport“ black

Nato blau | grün  45  45  -  -
Nato strap blue | green

* inkl. DAMASKO Stahlbandwerkzeug
** incl. DAMASKO bracelet tool

Band Naht / Farbe
Strap stitching / colour

Alle Preise in Euro inklusive 19% MwSt.
Prices in Euro including 19% value added tax

20 mm Dornschließe

pin buckle
22 mm Dornschließe

pin buckle
20 mm Falts

chließe

deployment b
uckle

22 mm Falts
chließe

deployment b
uckle
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Zubehör | Sonderwünsche
Accessories | Special requests

DAMASKO Uhrenbox „Diver“ 25
Watch box “Diver“

DAMASKO Uhrenbox quadratisch 49
Watch box square

DAMASKO Uhrenbox länglich 59
Watch box oblong

DAMASKO Bandwechselwerkzeug 25
DAMASKO strap changing tool

DAMASKO Bandwechselwerkzeug personalisiert auf Anfrage
DAMASKO strap changing tool personalized on request

DAMASKO Verlängerungsglied, einreihig 22,50
DAMASKO connecting link, single-row 

DAMASKO Feineinstell-Set (4x Glied einzeln + Schrauben) 22,50
Fine-adjustment links (4 pcs single links + screws)

DAMASKO Schlüsselanhänger 60
DAMASKO keychain

DAMASKO Schlüsselanhänger mit Gravur auf Anfrage
DAMASKO keychain with engraving on request

DAMASKO Reinigungstuch 5
DAMASKO cleaning cloth

Sondergravur auf Kundenwunsch auf Anfrage
Special engraving on customer‘s request on request

Versandkosten
Shipping

Deutschland Uhr versandkostenfrei
Zubehör 5

Germany watch free shipping
accessories 5

EU-Länder Uhr 50
DAMASKO Manufakturstahlband 35

Zubehör 15
EU-Country watch 50

DAMASKO inhouse steel bracelet 35
accessories 15

Nicht EU-Länder Uhr 120
Zubehör 40

Non-EU-Country watch 120
accessories 40

Alle Preise in Euro inklusive 19% MwSt.
Prices in Euro including 19% value added tax
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Allgemeine Geschäftsbedingungen DAMASKO GmbH
General terms DAMASKO GmbH

1. Anwendungsbereich (1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Endver-
braucher gelten für den Verkauf von Produkten der Damasko GmbH, Unterheising 17c, 93092
Barbing (Verwender) an deren Kunden (Kunde). (2) Kunde im Sinne der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Endverbraucher sind ausschließlich natürliche Personen, die das jeweilige
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB).
(3) Bestellungen und Lieferungen sind nur innerhalb der Europäischen Union möglich. 

2. Vertragsschluss (1) Das Waren- und Leistungsangebot des Verwenders stellt lediglich eine
Aufforderung zum Angebot (invitatio ad offerendum) dar. (2) Die Bestellung des Kunden stellt
ein Angebot an den Verwender zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. (3) Der Kunde erhält
nach Aufgabe seiner Bestellung eine E-Mail, die den Eingang der Bestellung beim Verwender be-
stätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Die Bestellbestätigung stellt keine
Annahme des Angebots des Kunden dar, sondern soll nur darüber informieren, dass die Bestellung
eingegangen ist. (4) Ein Vertrag mit dem Kunden kommt erst mit der Annahmeerklärung des
Verwenders zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versendet wird,
spätestens jedoch mit der Versendung der Ware. (5) Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die
bestellte Ware nicht verfügbar, behält sich der Verwender vor, die Bestellung der Ware nicht an-
zunehmen, so dass kein Vertrag zustande kommt. Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits
geleistete Zahlungen werden dem Kunden unverzüglich zurückerstattet. (6) Ein Verkauf erfolgt
nur in haushaltsüblichen Mengen. 

3. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung (1) Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vier-
zehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beför-
derer ist, die Ware (oder die letzte Ware, Teilsendung oder Stück im Falle eines Vertrags über
mehrere Waren einer einheitlichen Bestellung oder die Lieferung einer Ware in mehreren Teil-
sendungen oder Stücken) in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie uns (Damasko GmbH, Unterheising 17c, 93092 Barbing, E-Mail: info@damasko.de,
Fax: +49 (0) 9401/80482) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformularverwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir holen
die Waren ab. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist. (2) Ausschluss des Widerrufsrechtes Das Widerrufsrecht besteht nicht bei
Bestellungen zur Lieferung von Ware, die nach Kundenspezifikation angefertigt wird oder ein-
deutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Des Weiteren sind auch
Bänder vom Umtausch ausgeschlossen.

4. Preise Alle Preise des Verwenders sind in Euro und verstehen sich einschließlich der jeweils
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

5. Verpackung und Versand Der Kunde hat neben dem Kaufpreis die Kosten für Verpackung und
Versand der Ware zu tragen. Die anfallenden Kosten sind in dem Bestellprozess gesondert aus-
gewiesen. 

6. Importgebühren (1) Waren des Verwenders zur Lieferung außerhalb der EU können Importzöllen
und –steuern unterliegen, die erhoben werden, sobald die Lieferung den bestimmten Zielort er-
reicht. Dies gilt auch für Gebiete von EU-Mitgliedstaaten mit Sonderregelungen. Der Kunde hat
jegliche zusätzliche Gebühr für die Zollabfertigung zu tragen. (2) Zollregelungen unterscheiden
sich stark von Land zu Land, so dass der Kunde die örtliche Zollbehörde für nähere Informationen
kontaktieren sollte. Ferner hat der Kunde zu beachten, dass er bei Bestellungen beim Verwender
als Einführender angesehen wird und alle Gesetze und Verordnungen des Landes, in dem er die
Lieferung erhält, einhalten muss. Grenzüberschreitende Lieferungen unterliegen der Öffnung
und Untersuchung durch Zollbehörden. 

7. Zahlungsbedingungen (1) Dem Kunden stehen die beim Abschluss des Bestellprozesses ange-
zeigten Zahlarten zur Verfügung. Bei Lieferung von Ware an einen Zielort außerhalb des Ho-
heitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland steht dem Kunden ausschließlich die Zahlart der
Vorkasse zur Verfügung. (2) Zahlungen per Vorkasse sind auf das Konto des Verwenders zur
Anweisung zu bringen. Die Versendung der Lieferung erfolgt unverzüglich nach Eingang der
Zahlung auf dem Konto des Verwenders. 

8. Lieferbedingungen (1) Die bestellte Ware wird an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift
versendet, sofern nichts anderes bestimmt ist. Der Versender ist zu Teillieferungen berechtigt,
soweit dies für den Kunden zumutbar ist. (2) Der Beginn einer angegebenen Lieferzeit setzt die
Abklärung aller technischen Fragen voraus. (3) Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. (4) Kommt der Kunde in Annahme-
verzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Verwender berechtigt,
den ihm insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu
verlangen. Der Verwender ist berechtigt für die Lagerung und Verwahrung der Ware einen
Betrag in Höhe von 1,00 Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Uhr und Kalendertag zu
fordern; dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass hierfür überhaupt keine oder gerin-
gere Kosten angefallen sind. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. (5)
Sofern die Voraussetzungen von Absatz (4) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät. 

9. Gewährleistung (1) Die Sachmängelhaftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Bei berechtigter Mängelrüge erstattet der Verwender die Kosten des günstigsten Versand-
weges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Kaufsache in ein anderes Land
als das Lieferland verbracht wurde. In Falle einer unberechtigten Mängelrüge ist der Verwender
berechtigt, die Untersuchungskosten ersetzt zu verlangen, wenn der Kunde erkannt oder fahr-
lässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel der Kaufsache nicht vorliegt. Hierfür wird ein pauscha-

lerer Schadenserdsatz i.H.v. € 50,00 vereinbart. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger
anzusetzen, wenn DAMASKO einen höheren oder der Kunde einen geringeren Schaden nachweist.
(3) Bedienungsfehler (z.B. das Stellen der Uhr während des Datumsschaltvorgangs, tägliches
Aufziehen der Uhr, Stellen der Uhr entgegen dem Uhrzeigersinn), unsachgemäße Behandlung
(z.B. Glasbruch, Herausreißen oder Abbrechen der Krone, Schläge, Fall, Sturz, sportliche Betä-
tigung), sowie normale alters- oder nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen werden nicht
von der Sachmängelhaftung abgedeckt. (4) Folgende Umstände stellen regelmäßig keinen Sach-
mangel dar: Die Lumineszenz der Beschichtung mit Spezialfarbe / Superluminova ist Folge eines
physikalischen Effektes. Unregelmäßigkeiten in der Leuchtkraft und der Belegung sind möglich.
Die Beschichtung der Black-Modelle kann im Einzelfall unregelmäßige Lichtreflexionen verursa-
chen. Alle DAMASKO-Modelle mit planem Saphirglas werden zweiseitig mit einer sehr wider-
standsfähigen Entspiegelungsschicht ausgestattet. Die äußere Beschichtung kann sich allerdings
durch extreme Belastungen, unsachgemäße Behandlung und den alltäglichen Gebrauch abnutzen.
Verschleiß und Abnutzung bei Lederarmbändern sind von den Umgebungsbedingungen beim Trä-
ger abhängig, da Leder ein natürliches Material ist und einem Alterungsprozess unterliegt. Das
DAMASKO-Manufakturstahlband wird aus eisgehärtetem Edelstahl hergestellt und ist sehr wider-
standfähig. Beim Tragen des Armbandes kann es zu Glanzstellen zwischen den einzelnen Gliedern
kommen. Diese treten in Folge von gegenseitiger Berührung gehärteter Edelstahlkomponenten
auf. Einige DAMASKO-Modelle besitzen ein handgeschliffenes Gehäuse. Dabei kann es zu maßlichen
Abweichungen bzw. Breitenschwankungen an den Bandanstößen kommen. 

10. Haftung (1) Die Haftung des Verwenders für eine leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher
Pflichten ist ausgeschlossen. (2) Die Haftung des Verwenders für eine leicht fahrlässige Verlet-
zung wesentlicher Pflichten ist auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Die Haftung des Verwenders für nicht vorhersehbare mittelbare oder Folgeschäden ist aus-
geschlossen. (4) Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung gelten auch für Pflichtverlet-
zungen durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders. (5) Der vorstehende
Ausschluss und die Begrenzung der Haftung des Verwenders gelten nicht bei Schädigungen aus
der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Vertragspartners, sowie bei grobem Ver-
schulden des Verwenders, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen sowie
für Ansprüche aus Produkthaftung. 

11. Technische Merkmale Bitte beachten Sie unsere Angaben dazu im Uhrenpass. Dieser liegt
der Uhr bei oder steht bei Bedarf, auf unserer Homepage zum Download bereit. 

12. Eigentumsvorbehalt (1) Der Verwender behält sich das Eigentum an den von ihm verkauften
oder gelieferten Waren vor bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises durch den Kunden.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, im Falle der Verletzung des Eigentumsvorbehalts durch Dritte,
den Verwender unverzüglich hiervon, unter Angabe aller hierzu erforderlichen Daten, schriftlich
zu benachrichtigen. 

13. Online-Streitigkeiten Die EU-Kommission stellt eine Internetplattform zur Online-Beilegung
von Streitigkeiten (sogenannte OS-Plattform) bereit. Die OS-Plattform gibt Verbrauchern die
Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Ein-
schaltung eines Gerichts zu klären. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar:
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Der Verwender nimmt derzeit an einem solchem Verfahren
nicht teil. 

14. Anwendbares Recht Der Vertrag mit dem Kunden und diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Endverbraucher unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).

DAMASKO GmbH | Unterheising 17c | 93092 Barbing 
Tel.: +49 (0) 9401 / 80481 | Fax: +49 (0) 9401 / 80482 | info@damasko.de
Geschäftsführer Petra Damasko | Umsatzsteuer-Id.-Nr. DE285634079

Stand : September 2019

1.Scope of application (1) The following General Terms and Conditions for End Users apply to the
sale of products of Damasko GmbH, Unterheising 17c, 93092 Barbing (user) to its customers
(customer). (2) Customers in the sense of the General Terms and Conditions for End Users are na-
tural persons, exclusively, who conclude the legal transaction in question for a purpose that can
neither be attributed to their commercial nor to their self-employed professional activities (cons-
umers in the sense of Sec. 13 BGB [German Civil Code]. (3) Orders and deliveries are only possible
within the European Union. 

2. Conclusion of the contract (1) The user’s offer of goods and services only constitutes an
invitation to make an offer (invitatio ad offerendum). (2) The client’s order constitutes an offer to
the user to conclude a sales contract. (3) After the customer has placed his order, he receives an
email confirming the user’s receipt of the order and containing the details (order confirmation).
The order confirmation does not imply the acceptance of the customer’s offer but is only intended
to inform the customer that the order has been received. (4) A contract with the client is only en-
tered with the declaration of acceptance by the user that is sent in a separate email (acknowled-
gement of the order), but on the shipment of the goods at the latest. (5) If the ordered goods are
not available at the time of the order, the user reserves itself the right to refuse the order of the
goods so that there is no contract concluded. The customer is informed about that. Payments al-
ready made are repaid to the customer without delay. (6) A sale is effected for household amounts
only. 

3. Revocation right and revocation instruction (1) Revocation right You have got the right to revoke
this contract within fourteen days without providing reasons. The revocation period is fourteen
days, starting with the day on which you or a third party appointed by you that is not the carrier
of the goods have (has) taken possession of the goods (or the last part of the goods, the partial
delivery or piece, in the case of a contract concerning several goods of a common order or con-
cerning the delivery of goods in several partial deliveries or pieces). In order to exercise your re-
vocation rights, you have got to inform us (Damasko GmbH, Unterheising 17c, 93092 Barbing, e-
mail: info@damasko. de, fax: +49 (0) 9401/80482) by means of an unequivocal declaration (e. g. a
letter sent by mail, telefax or email) about your decision to revoke this contract. You can use the
enclosed specimen revocation form but this is not mandatory. In order to meet the revocation de-
adline, it is sufficient if you post the notification that you are exercising your revocation rights
before the expiry of the revocation deadline. Consequences of the revocation If you revoke this
contract, we are obliged to reimburse you all payments that we have received from you, including
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the delivery costs (with the exception of the additional costs resulting from a different type of de-
livery type that you chose instead of the most cost-efficient standard delivery offered by us),
without delay and within 14 days at the latest starting on the day when we received the notification
concerning your revocation. We use the same means of payment for this reimbursement that you
used for the original transaction except in the cases where there was explicitly a different arran-
gement concluded with you. We will not under any circumstances charge you for this reimbursement.
We collect the goods. We bear the costs for the returning of the goods. You only have to pay for a
possible loss in value of the goods if this loss in value is due to a handling of the goods that is not
required for assessing their condition, characteristics and functionality. (2) Exclusion of the revo-
cation right The revocation right does not apply to orders concerning the shipment of goods that
were made following the customer’s specifications or clearly tailored to the personal needs of the
customer. Also straps are excluded from exchange.

4. Prices All prices of the user are in Euro and include the applicable statutory value added tax. 

5. Packaging and shipment In addition to the purchase price, the customer has to bear the costs
for the packaging and the shipment of the goods. The costs incurred are shown separately in the
ordering process. 

6. Import fees (1) Goods of the user to be delivered outside of the EU may be subject to import
duties and taxes that are levied as soon as the shipment arrives at its destination. This also
applies to areas of EU member states with special arrangements. The customer has to pay all ad-
ditional fees for customs clearance. (2) Tariff regulations differ very significantly from country to
country, which means that the customer should contact the local customs authorities for further
information. Furthermore, the customer has to bear in mind that he is considered the importer
when he places orders with the user and has to comply with all laws and regulations of the country
in which he takes possession of the delivery. Cross-border shipments are subject to being opened
and examined by the customs authorities. 

7. Terms of payment (1) The customer can choose between the methods of payment displayed at
the completion of the ordering process. If the goods are delivered to a destination outside of the
territory the Federal Republic of Germany, the only method of payment available to the customer
is advance payment. (2) Payments effected by advance payment are to be transferred to the
account of the user. The shipment of the goods is effected immediately after the receipt of
payment on the account of the user. 

8. Terms of delivery (1) The ordered goods shall be dispatched to the delivery address specified by
the Customer, unless otherwise determined. The shipper shall be entitled to partial deliveries, in-
asmuch as this is acceptable for the Customer. (2) The beginning of any specified term of delivery
shall be subject to clarification of all technical details. (3) Compliance with the obligation to deliver
shall furthermore be subject to due and punctual fulfilment of the Customer’s obligations. The plea
of equitable lien shall be reserved. (4) If the Customer is in default of acceptance or has otherwise
violated contractual obligations culpably, the User shall be entitled to claim compensation for any
damages thus incurred to him, including any additional expenses. The User shall be entitled to de-
mand a sum in the amount of EUR 1.00 plus statutory sales tax per watch and calendar day for
storage and safekeeping of the goods; the Customer shall bear the burden of proof that less or no
costs whatsoever incurred for this purpose. Any claims or rights in excess thereof shall remain
reserved. (5) If the conditions of paragraph (4) are met, the risk of accidental loss or accidental
deterioration of the goods shall transfer to the Customer as of the time when he defaults
acceptance or payment. 

9. Warranty (1) The liability for material defects complies with the legal provisions. (2) In cases
where a notification of defects is justified, the user reimburses the customer the costs for the
most cost-efficient shipping route; this does not apply if the costs increase because the purchase
item was transported into a country different from the country of delivery. In cases where a noti-
fication of defects is not justified, the user is entitled to claim the reimbursement of the investigation

costs if the customer has realized or has not realized due to negligence that there are no defects
in the purchased item. For cases like this, a lump sum payment of € 50.00 is agreed upon as com-
pensation. The compensation is supposed to be estimated higher or lower if DAMASKO gives
evidence of a higher or the customer gives evidence of a lower damage. (3) Operating errors (e. g.
the setting of the watch during the process of setting the date, daily winding up of the watch,
setting of the watch counterclockwise), improper handling (e.g. breaking of glass, tearing out or
breaking off of the crown, impacts, drops, falls, sporting activities) as well as normal signs of
wear due to age or usage are not covered by the materials defect liability. (4) The following cir-
cumstances are no material defect as a matter of routine: The luminescence of the coating with
special paint / Super-LumiNova is the consequence of a physical effect. There are irregularities in
the luminous power and the occupancy possible. The coating of the black models can, in individual
cases, cause some erratic light reflections. All DAMASKO models with plain sapphire glass are
equipped with a very resistant bilateral antireflection coating. The outward coating can, however,
wear out because of extreme strain, improper handling and everyday usage. With leather straps,
abrasion and wearout depend on the ambient conditions in connection with the wearer because le-
ather is a natural material und subjected to an ageing process. The DAMASKO manufactory steel
bracelet is made from ice-hardened stainless steel and is very resistant. When the bracelet is
worn, some shiny spots between the individual links can develop. They are a consequence of the
mutual contact between the elements of hardened stainless steel. Some DAMASKO models consist
of a hand-sanded casing. This can lead to dimensional deviations or width fluctuations on the lugs. 

10. Liability (1) The user’s liability for a violation of irrelevant duties due to a slight degree of ne-
gligence is excluded. (2) The user’s liability for a violation of substantial duties due to a slight
degree of negligence is limited to the foreseeable damages typical for the contract. (3) The user’s
liability for non-foreseeable indirect or consequential damages is excluded. (4) The exclusion and
the limitation of the liability also apply to violations of duty by legal representatives or performing
agents of the user. (5) The aforementioned exclusion and limitation of the user’s liability do not
apply for damages resulting from injuries to life, body and health of the contractual partner as
well as in cases of gross negligence on the user’s part, its legal representative and its performing
agents as well as for claims resulting from product liability. 

11. Technical characteristics Please note our information concerning this matter in the watch
passport. This passport accompanies the watch or can, if required, be downloaded from our home
page. 

12. Reservation of ownership (1) The user reserves itself the ownership of all goods sold or deli-
vered by it until the customer has fully paid the purchase price. (2) The customer is obliged to
inform the user in writing and without delay, stating all information required for this purpose,
about cases of a violation of the reservation of ownership by a third party. 

13. Online disputes The EU commission provides an online platform to settle disputes online (the
so-called ODR website). The ODR website gives consumers the chance to solve disputes concerning
their online order without the immediate involvement of a court. The ODR website can be reached
under the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. At the present time, the user is not
participating in such a procedure. 

14. Applicable law The contract with the customer and these General Terms and Conditions for
End Users are subject to the laws of the Federal Republic of Germany with the exclusion of private
international law and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

DAMASKO GmbH | Unterheising 17c | 93092 Barbing 
Tel.: +49 (0) 9401 / 80481 | Fax: +49 (0) 9401 / 80482 | store-rgbg@damasko.de
CEO: Petra Damasko | Identification Number: DE285634079

Valid: September 2019

Allgemeine Geschäftsbedingungen DAMASKO Monostore
General terms DAMASKO Monostore

1. Allgemeines Alle Lieferungen und Leistungen, die wir für den Kunden erbringen, erfolgen aus-
schließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. 

2. Vertragsabschluss (1) Unser Waren- und Leistungsangebot stellt lediglich eine Aufforderung
zum Angebot (invitatio ad offerendum) dar. (2) Der Kunde ist an seine Bestellung bis zu 14 Tage
gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn wir die Annahme der Bestellung des näher
bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der genannten Frist bestätigen oder die Lieferung
ausführen. Wir sind jedoch verpflichtet, den Kunden unverzüglich – beispielsweise nach Klärung
der Lieferbarkeit - zu unterrichten, wenn wir die Bestellung nicht annehmen. (3) Sämtliche Ver-
einbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Beschaffen-
heitsvereinbarungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen. (4) Wir behalten uns vor,
die versprochene Leistung nicht zu erbringen, wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt,
dass die Ware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Verpflichtungsgeschäft abge-
schlossen wurde. In einem solchen Fall erhält der Kunde unverzüglich Nachricht. Eventuell
bereits erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche gegen
uns sind ausgeschlossen. 

3. Lieferung (1) Liefertermine können verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden; sie
sind schriftlich anzugeben. Werden nachträglich Vertragsänderungen vereinbart, wird die Lie-
ferfrist ggfs. angemessen verlängert. (2) Der Kunde kann vier Wochen nach Überschreiten
eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist uns auffordern zu
liefern. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage bei Uhren, die bei uns auf Lager sind. Mit dem
Zugang der Aufforderung kommen wir in Verzug. Wird ein verbindlicher Liefertermin ohne eine
verbindliche Lieferfrist überschritten, kommen wir bereits mit Überschreitung des Liefertermins
oder der Lieferfrist in Verzug. (3) Höhere Gewalt oder bei uns oder unseren Lieferanten eintre-
tende Betriebsstörungen, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den
Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, ver-
ändern Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstö-
rungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als drei Monaten,
kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
(4) Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lie-
ferumfangs bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht er-
heblich geändert wird und die Änderungen für den Kunden zumutbar sind. 

4. Ausschluss des Widerrufsrechtes (1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellungen zur

Lieferung von Ware, die nach Kundenspezifikation angefertigt wird oder eindeutig auf die per-
sönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Des Weiteren sind auch Bänder und
Batterien vom Umtausch ausgeschlossen.

5. Preise, Zahlung, Zahlungsverzug (1) Alle genannten Preise enthalten die jeweils gültige ge-
setzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) und verstehen sich ohne Skonto und sonstige Nach-
lässe (Kaufpreis). Vereinbarte Nebenleistungen (z.B. Gravuren) werden zusätzlich berechnet.
(2) Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes, bei
Versand im Voraus zur Zahlung fällig. (3) Während des Verzugs ist eine Geldforderung gegenüber
Verbrauchern mit 5% und gegenüber Unternehmern i.S.v. §14 BGB mit 8% über dem Basiszinssatz
zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

6. Abnahme (1) Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufgegenstand/Auftragsgegenstand innerhalb
von 8 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige bzw. der Fertigstellungsanzeige abzunehmen.
(2) Verlangen wir Schadenersatz wegen Nichtabnahme des Kaufgegenstandes, so beträgt dieser
15% des Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der wir
einen höheren Schaden nachweisen oder der Kunde nachweist, dass ein geringerer oder über-
haupt kein Schaden entstanden ist. 

7. Eigentumsvorbehalt (1) Die bestellte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Vor Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht zulässig. Aufgrund des Eigentums-
vorbehalts können wir die Ware wieder herausverlangen, wenn wir von dem betreffenden Vertrag
zurückgetreten sind. (2) Ist der Kunde ein Unternehmer i.S.v. §14 BGB, bleibt der Eigentumsvor-
behalt auch bestehen für unsere Forderungen gegen den Kunden aus der laufenden Geschäfts-
beziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf stehenden Forderungen. Auf
Verlangen des Kunden sind wir zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der
Kunde sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden Forderungen unan-
fechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen
eine angemessene Sicherung besteht.

8. Gewährleistung (1) Die Ansprüche des Kunden gegen uns bei Mängeln richten sich nach den
gesetzlichen Regelungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich durch nachstehende
Regelungen keine Abweichungen ergeben. (2) Sind Mängel oder Beschädigungen auf schuldhafte
oder unsachgemäße Behandlung, Verwendung ungeeigneten Zubehörs oder Änderungen der
Originalteile durch den Kunden oder einen nicht von uns beauftragten Dritten oder auf natürlichem
Verschleiß aufgrund Überbeanspruchung mechanischer Teile zurückzuführen sind diese von
der Gewährleistung ausgeschlossen. (3) Folgende Umstände stellen regelmäßig keinen Sach-
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mangel dar: Die Lumineszenz der Beschichtung mit Spezialfarbe / Superluminova ist Folge eines
physikalischen Effektes. Unregelmäßigkeiten in der Leuchtkraft und der Belegung sind möglich.
Die Beschichtung der Black-Modelle kann im Einzelfall unregelmäßige Lichtreflexionen verursa-
chen. Alle DAMASKO-Modelle mit planem Saphirglas werden zweiseitig mit einer sehr wider-
standsfähigen Entspiegelungsschicht ausgestattet. Die äußere Beschichtung kann sich allerdings
durch extreme Belastungen, unsachgemäße Behandlung und den alltäglichen Gebrauch abnutzen.
Verschleiß und Abnutzung bei Lederarmbändern sind von den Umgebungsbedingungen beim Trä-
ger abhängig, da Leder ein natürliches Material ist und einem Alterungsprozess unterliegt. Das
DAMASKO-Manufakturstahlband wird aus eisgehärtetem Edelstahl hergestellt und ist sehr wider-
standfähig. Beim Tragen des Armbandes kann es zu Glanzstellen zwischen den einzelnen Gliedern
kommen. Diese treten in Folge von gegenseitiger Berührung gehärteter Edelstahlkomponenten
auf. Einige DAMASKO-Modelle besitzen ein handgeschliffenes Gehäuse. Dabei kann es zu maßlichen
Abweichungen bzw. Breitenschwankungen an den Bandanstößen kommen. (4) Ist der Kunde Ver-
braucher, hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und auf die andere Art
der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Kunden zurückgegriffen werden kann. Ist
der Kunde Unternehmer, so liegt das Wahlrecht, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung
oder Ersatzlieferung erfolgen soll, bei uns. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung
des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden ausgeschlossen. Eine Nach-
besserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbe-
sondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes
ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt ver-
weigert, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen
oder vom Vertrag zurücktreten. (5) Der Kunde hat uns die Kaufsache zur Überprüfung der erho-
benen Mängelrügen für eine entsprechende Untersuchung zur Verfügung zu stellen. Andernfalls
sind wir nicht verpflichtet, uns auf ein Nacherfüllungsverlangen des Kunden einzulassen. (6) Die
Mängelansprüche des Kunden verjähren beim Kauf neuer Sachen in zwei Jahren, beim Kauf
einer gebrauchten Sache in einem Jahr. Ist der Kunde Unternehmer i.S.v. § 14 BGB verjähren
seine Mängelansprüche beim Kauf neuer Sachen in einem Jahr und beim Kauf gebrauchter
Sachen ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist beginnt jeweils mit
der Ablieferung der Sache. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme
einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. Ist der
Kunde Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, bleiben auch die gesetzlichen Verjährungsvorschriften für
den Rückgriffsanspruch des Kunden gegen uns im Falle des Weiterverkaufs an Verbraucher
(Verbrauchsgüterkauf) unberührt. 

9. Erweitertes Pfandrecht Wegen unserer Forderungen aus dem Auftrag steht uns ein vertrag-
liches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten Gegenständen
zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Ar-
beiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit
dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder ein rechts-
kräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Kunden gehört. 

10. Haftungsbeschränkung (1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
entstehende Schäden haften wir lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem
Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch uns beruhen.
Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen
des Produkthaftungsgesetzes bleiben davon unberührt. (2) Wird eine wesentliche Vertragspflicht
fahrlässig verletzt, so ist die Haftung von uns auf den voraussehbaren, vertragstypischen Scha-
den begrenzt. 

11. Datenschutz, Sonstiges (1) Der Kunde wird hiermit davon unterrichtet, dass wir seine An-
schrift in maschinenlesbarer Form erfassen und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben,
maschinell verarbeiten. (2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht wirksam sein, berührt
dieses die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrages im Übrigen nicht. Die unwirksame
Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. (3) Ist der Kunde Kaufmann,
so ist Gerichtsstand Regensburg. (4) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internatio-
nalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).
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1. General All deliveries and services that we provide to the customer are exclusively based on the
following General Terms and Conditions. We do not acknowledge any conditions of the customer
which are contrary to or deviate from our General Terms and Conditions unless we have expressly
agreed to their validity in writing. 

2. Conclusion of a Contract (1) Our offered products and services are solely an invitation to treat
(invitatio ad offerendum). (2) The customer is bound to their order for up to 14 days. The purchase
contract is concluded when we confirm the acceptance of the order for the specified item of pur-
chase within the stated period or execute the delivery. However, we are obligated to notify the
customer without delay – for example, after clarification of availability – if we do not accept the
order. (3) All agreements must be made in writing. This also applies to ancillary agreements and
quality agreements as well as to subsequent amendments to the contract. (4) We reserve the
right to not deliver the promised service if, after conclusion of the contract, it is found that the
goods are not available even though a corresponding obligation agreement has been concluded. In
such a case, the customer shall be informed without delay. Any consideration already paid will be
reimbursed without delay. Any further claims against us are excluded. 

3. Delivery (1) Delivery dates may be agreed to be binding or non-binding; they must be stated in
writing. If subsequent amendments to the contract are agreed, the delivery period will be extended
if necessary. (2) The customer is entitled to make a request for delivery four weeks after a non-
binding delivery date or a non-binding delivery period has been exceeded. This period is shortened
to 10 days for watches which are in stock. Upon receipt of the request, we are in default. If a
binding delivery date is exceeded without a binding delivery period, we shall be in default upon ex-
ceeding the delivery date or the delivery period. (3) Force majeure or any interruptions to operations
occurring at our or our suppliers’ location which temporarily prevent us from supplying the item
of purchase at the agreed date or within the agreed deadline will change the deadlines and delivery
periods by the duration of the operational interruptions caused by these circumstances. If a
specific interruption causes a deferral period of more than three months, the customer may with-
draw from the contract. Other rights of withdrawal remain unaffected. (4) Changes to the design

and shape, deviations in the shade of colour as well as changes to the scope of delivery remain re-
served during the delivery period, provided that the purchase item is not significantly modified
and the changes are reasonable for the customer. 

4. Exclusion of the revocation right (1) The revocation right does not apply to orders concerning
the shipment of goods that were made following the customer’s specifications or clearly tailored
to the personal needs of the customer. Also straps and batteries are excluded from exchange.

5. Prices, payment, default (1) All stated prices include the applicable statutory value added tax
(VAT) and are understood without early payment discount and other discounts (purchase price).
Agreed ancillary services (e.g. engravings) are charged additionally. (2) The purchase price and
prices for ancillary services are due upon handover of the purchase item, or – in case of delivery
– in advance. (3) In the event of arrears, we charge interest on monetary claims against consumers
amounting to 5% and against entrepreneurs according to art. 14 of the German Civil Code (BGB)
amounting to 8% above the base interest rate. The right to assert further damage remains
reserved. 

6. Acceptance (1) The customer is obligated to accept the item of purchase / order within 8 days
from the receipt of the notification of provision or completion. (2) If we demand compensation for
non-acceptance of the item of purchase, this amounts to 15% of the purchase price. The compen-
sation shall be higher or lower accordingly if we prove a higher degree of damage or if the
customer proves that a lesser degree of damage or no damage has occurred. 

7. Retention of Title (1) The ordered goods remain our property until complete payment. Prior to
the transfer of ownership, a pledge, security transfer, processing or transformation without our
express consent is not per- mitted. Due to the retention of title, we can demand the goods back if
we have withdrawn from the contract in question. (2) If the customer is an entrepreneur according
to art. 14 of the German Civil Code (BGB), the retention of title also applies to our claims against
the customer within the current business relationship until the settle- ment of claims in connection
with the purchase. At the customer‘s request, we shall be obliged to waive the retention of title if
the customer has fulfilled all the claims connected with the item of purchase incontestably and if
there are adequate securities for the remaining claims arising from current business relationships. 

8. Warranty (1) The customer‘s claims against us in the case of defects shall be governed by sta-
tutory provisions within legal periods of time, in so far as no deviations result from the following
regulations. (2) Defects or damages due to faulty or improper handling, the use of unsuitable ac-
cessories or changes to the original parts by the customer or by a third party not commissioned
by us, or caused by natural wear due to the overloading of mechanical parts, are excluded from
the warranty. (3) The following circumstances do not generally constitute a defect: The luminescence
of the coating with special  colour / Superluminova is the result of a physical effect. Irregularities
in luminosity and occupancy are possible. The coating of the black models can cause irregular light
reflections in certain cases. All DAMASKO models with planar sapphire glass are equipped with a
very resistant anti-reflection coating on both sides. However, the outer coating can wear out due
to extreme loads, improper handling and everyday use. The wear and deterioration of the leather
bracelet depend on the environmental conditions of the wearer, since leather is a natural material
and is subject to an ageing process. The DAMASKO manufactory steel bracelet is made of ice-har-
dened stainless steel and is very resistant. When the bracelet is worn, it can lead to polished
points between the individual links. These occur as a result of mutual contact between hardened
stainless steel components. Some DAMASKO models have a hand-polished housing. This can lead
to dimensional deviations or variations in the width of the bracelet joints. (4) If the customer is a
consumer, they can decide whether the supplementary performance is to be carried out by means
of rework or replacement delivery. However, we are entitled to refuse the type of supplementary
performance chosen by the customer if it is only viable with disproportionate costs and the other
type of supplementary performance can be used without considerable disadvantages for the cus-
tomer. If the customer is an entrepreneur, we have the right to decide whether the supplementary
performance is to be carried out by means of rework or replacement delivery. During the supple-
mentary performance, any reduction of the purchase price or withdrawal from the contract by
the customer is excluded. A supplementary performance shall be deemed to have failed with the
unsuccessful second attempt unless the natures of the cause or the defect or other circumstances
lead to a different situation. If the supplementary performance has failed or we have refused the
supplementary performance as a whole, the customer may, at their own discretion, demand a re-
duction of the purchase price (reduction) or withdraw from the contract. (5) The customer has to
provide us with the item of purchase for the examination of the complaints raised for a corres-
ponding investigation. Otherwise, we are not obliged to cede to the customer‘s demands for the
supplementary performance. (6) The customer‘s claims for defects expire by limitation after two
years when purchasing new items, and after one year when purchasing a used item. If the customer
is an entrepreneur according to art. 14 BGB, their warranty claims for the purchase of new items
expire after one year and are excluded for the purchase of used items. The period of limitation
begins with the delivery of the goods. In the case of the fraudulent concealment of defects or the
assumption of a guarantee for the condition, further claims shall remain unaffected. If the customer
is an entrepreneur according to art. 14 BGB, any statute of limitations for the customer‘s claim to
recourse against us in cases of resale to consumers (consumer goods purchase) remains unaf-
fected.

9. Extended lien On the basis of our demands from the order, we are entitled to a contractual right
of lien on the objects which we attain into possession due to the order. The contractual lien may
also be claimed on account of claims from earlier work, replacement deliveries and other services,
insofar as they relate to the object of the contract. For other claims arising from the business re-
lationship, the contractual lien is only valid insofar as these are undisputed or a legally binding
title exists and the object of the order belongs to the customer. 

10. Limitation of Liability (1) We shall only be liable for any damages over and above injury to
health, life and limb where this is the result of malice or gross negligence or the culpable infringe-
ment of a significant contractual obligation by us. Any exceeding liability for damages is excluded.
The provisions of the German Product Liability Act) shall remain unaffec- ted. (2) If a material con-
tractual obligation is negligently violated, the liability is limited to the foreseeable, damage typical
of the contract. 

11. Data Protection, Other (1) The customer is hereby informed that we will register their address
in machine-readable form and process it automatically for tasks resulting from the contract. (2)
Should a provision of these General Terms and Conditions not be effective, this shall not affect the
legal validity of the entire contract. The ineffective regulation is to be replaced by the relevant
legal regulation. (3) If the customer is a merchant, the court of jurisdiction is Regensburg, Germany.
(4) The law of the Federal Republic of Germany applies to the exclusion of international private law
and the UN purchase law (CISG).
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