
Endnutzererklärung 
Erforderlich bei Bestellung harter ballistischer Schutzplatten 

 
NONTRANSFER AND USE CERTIFICATE 

Name of United States Applicant 
Antragsteller in den USA 
POINT BLANK BODY ARMOR INC. 

Name of foreign end-user 
Name des Endnutzers 

 

Country of ultimate destination 
Bestimmungsland 

GERMANY 
Quantity 
Anzahl 
 

 
 

Articles Description 
Beschreibung 
 

CONCEALABLE HARD ARMOR PLATE(S) NIJ 01 01 .03 “Special Category“ 
 

Certification of foreign end-user Erklarung des Endnutzers 
 
We certify that we are the end-user of the articles described above. We will not re-export, resell or otherwise dispose of any of those articles outside the country of 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, or to any other person. 
 
Wir erklären, daß wir Endnutzer der oben beschriebenen Waren sind. Wir werden diese Waren nicht re-exportieren, weiterveräußern oder diese Waren 
anderweitig außerhalb der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND verbringen oder diese anderen Personen überlassen. 
 
 
 
--------------------------------------------------------                                                          ----------------------------------------------------- 
Signature of end-user Oele signed 
Unterschrift des Endnutzers Datum 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Type or print: Name & title of signer 
Druckbuchstaben: Name & Dienstgrad des Unterzeichners Bei Behörden: Dienstsiegel 
 

Lieferbedingungen 
 
Es gelten ausschließlich unsere nachfolgenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers haben keine 
Gültigkeit. Die Bestellung von Ware ist ein bindendes Angebot, welches wir durch Zusenden einer Auftragsbestätigung oder durch Zusenden der bestellten Ware innerhalb von 
acht Wochen annehmen. 
Die Lieferung erfolgt ab Regensburg. Technische Verbesserungen sowie sonstige, dem Käufer zumutbare Änderungen und Abweichungen von in Katalogen wiedergegebenen 
Produkten und technischen Angaben bleiben vorbehalten. 
Der Versand erfolgt auch bei etwaiger frachtfreier Lieferung auf Gefahr des Käufers. Transportversicherungen können auf Wunsch des Käufers auf dessen Rechnung durch uns 
abgeschlossen werden. 
Die im Prospekt angegebene Lieferzeit ist eine durchschnittliche Lieferzeit und bleibt daher unverbindlich. Schadensersatzansprüche wegen verspäteter oder nicht erfolgter 
Lieferung sind ausgeschlossen. 
Sollte aus irgendwelchen, von uns nicht zu vertretenden Gründen eine fristgerechte Lieferung nicht möglich sein, so sind wir berechtigt, die Lieferzeit um die voraussichtliche 
Dauer der Behinderung zu verlängern. Nach Ablauf dieser Zeit kann der Käufer eine angemessene Nachfrist setzen und nach Ablauf dieser Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 
Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt. 
 
Preise und Zahlungsbedingungen 
 
Preise verstehen sich in Euro ab Regensburg. Soweit keine Zahlungsfristen vereinbart wurden, sind Rechnungen sofort nach Warenerhalt ohne Abzug fällig und zahlbar 
Zahlungsfristen gelten vom Tag der Rechnungsstellung an. Soweit es sich um Rechtsgeschäfte unter Vollkaufleuten handelt, gerät der Besteller mit der Fälligkeit der Forderung in 
Verzug, ohne dass es einer Mahnung unsererseits bedarf. 
Bei uns unbekannten Bestellern behalten wir uns vor, die ersten Sendungen gegen Nachnahme zu liefern, wir akzeptieren auch Vorkasse per Überweisung oder 
Verrechnungsscheck vorbehaltlich der Einlösung. Bei Zahlung per Scheck gilt nicht der Zugang beim Verkäufer, sondern erst seine Einlösung als Zahlung. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter Eigentumsvorbehalt. 
 
Gewährleistung 
 
Die Ware ist bei Ankunft unverzüglich auf Vollzähligkeit und Mängel bzw. Transportschäden zu überprüfen. Andernfalls gilt die Ware in Ansehung des Mangels und in 
Ansehung des Preises als genehmigt. Offensichtliche Mängel müssen durch das den Transport durchführende Unternehmen auf der beiliegenden Rechnung bzw. dem Lieferschein 
bestätigt werden. Mangelhafte Ware ist in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befunden hat, mit einer detaillierten Beschreibung des 
Mangels, zur Besichtigung an uns zurückzusenden. Ein Verstoß gegen vorstehende Bestimmungen schließt jedwede Gewährleistungsansprüche aus. 
 
Rücksendungen an uns sind grundsätzlich frei zu machen. Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. 
 
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung berechtigt Im Fall der 
Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist einzuräumen. Schlägt die Mängelbeseitigung fehl, oder sind wir zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder in der 
Lage, oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus, aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine 
Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. 
Die vorstehende Haftungseinschränkung gilt nicht, falls die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruht 
Artikel, welche auf Maß angefertigt wurden, insbesondere ballistische Schutzwesten, sind vom Umtausch bzw. von der Rückgabe ausgeschlossen, soweit die Schadensursache 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruht. Die Rückgabe/Umtausch ist nur bei ungebrauchten bzw. ungetragenen Artikeln innerhalb von 10 Tagen möglich.  
Der Artikel wird dann kostenlos umgetauscht. Portokosten, welche bei der Rücksendung entstehen, gehen zu Lasten des Käufers. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Sonstiges 
 
Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung soll eine Vereinbarung treten, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem Willen der Parteien am nächsten kommt. 
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