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Kannst Du ein Geheimnis bewahren?

* Allgemeine Geschäftsbedingungen sind verzeichnet auf der letzten Seite

KLEBE-BH

MIT NIPPELABDECKERN AUS SEIDE
Aus medizinischem Klebstoff von 3M™ hergestellt.
Nippelabdecker aus Henkel™ Klebstoff hergestellt.
Erhältlich für helle und dunkle Hautfarben.
Erhältlich in den Größen A-C, D-F und F-H.
Inklusive Nippelabdecker aus Seide.
Transparent.
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Bye Bras hochwertige
Nippelabdecker aus Seide
sind mit Henkel
Klebstoff hergestellt

Bye Bra Klebe-BHs bieten die perfekte Lösung für trägerlose, rückenfreie und schulterfreie
Outfits. Sie sind wasserdicht und können auch unter einem Bikini getragen werden. Die Lifts
werden aus einer sehr dünnen und flexiblen Selbstklebefolie von 3M™ hergestellt – dem
Marktführer für medizinische Klebstoffe. Geformt wie ein Hufeisen heben sie die Brüste von
oben, so dass die Brüste um ein paar Zentimeter nach oben geliftet werden. Somit sind
sie ideal für ästhetische Korrekturen, beispielsweise um verschiedene Brustformen, Größen
oder Höhen anzupassen.
Mitgeliefert werden Nippelabdecker aus Seide. Diese schützen die Brustwarzen und
verbergen sie unter Kleidung. Größe A-C umfasst vier Paar Klebe-BHs und vier Paar
Nippelabdecker. Größen D-F und F-H enthalten drei Paar Klebe-BHs und drei Paar
Nippelabdecker.

KLEBE-BH

MIT NIPPELABDECKERN AUS SILIKON
Aus medizinischem Klebstoff von 3M™ hergestellt.
Nippelabdecker aus hochwertigem Silikon hergestellt.
Erhältlich für helle und dunkle Hautfarben.
Erhältlich in den Größen A-C, D-F und F-H.
Inklusive wiederverwendbare Nippelabdecker aus Silikon.
Transparent.
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Bye Bras hochwertige
Nippelabdecker aus Silikon
sind wiederverwendbar
und hautfreundlich

Bye Bra Klebe-BHs bieten die perfekte Lösung für trägerlose, rückenfreie und schulterfreie
Outfits. Sie sind wasserdicht und können auch unter einem Bikini getragen werden. Die Lifts
werden aus einer sehr dünnen und flexiblen Selbstklebefolie von 3M™ hergestellt – dem
Marktführer für medizinische Klebstoffe. Geformt wie ein Hufeisen heben sie die Brüste
von oben, so dass die Brüste um ein paar Zentimeter nach oben geliftet werden. Somit
sind sie ideal für ästhetische Korrekturen, beispielsweise um verschiedene Brustformen,
Größen oder Höhen anzupassen.
Mitgeliefert werden wiederverwendbare Nippelabdecker aus Silikon. Diese sind dicker und
weicher als die seidene Version und werden für Frauen mit großen oder sensiblen
Brustwarzen empfohlen. Größe A-C umfasst vier Paar Klebe-BHs und vier Paar
wiederverwendbare Nippelabdecker. Größen D-F und F-H enthalten drei Paar Klebe-BHs
und drei Paar wiederverwendbare Nippelabdecker.

PERFECT CLEAVAGE TAPE
MIT NIPPELABDECKERN AUS SEIDE

Bye Bras hochwertige
Nippelabdecker aus Seide
sind mit Henkel
Klebstoff hergestellt

Bye Bra hat den Nutzen von Klebe-BHs neu definiert. Unser neuestes Produkt macht es
nun auch möglich die Brust zu liften, wenn Sie Kleidung mit tiefe V-Ausschnitte oder
Kreuzträgern tragen. Ein innovatives, patentiertes Tape: Das Perfect Cleavage Tape.
Das Perfect Cleavage Tape hebt die Brüste nicht nur an, sondern drückt sie in Richtung
Brustmitte und schafft so ein verstärktes Dekolleté.
Da die Bänder in vier Schritten angebracht werden, sind Sie leicht aufzutragen. Auch
dieser Bye Bra besteht aus einer sehr dünnen, flexiblen, selbstklebenden Folie, die von
3M™ produziert wird. Jede Verpackung beinhaltet kostenlose Nippelabdecker aus Seide,
um Ihre Brustwarzen zu verbergen und zu schützen.

NIPPELABDECKER
AUS SEIDE UND SILIKON

Bye Bras hochwertige
Nippelabdecker aus Seide
sind mit Henkel
Klebstoff hergestellt

Bye Bras hochwertige
Nippelabdecker aus Silikon
sind wiederverwendbar
und hautfreundlich

Die wiederverwendbaren Silikon-Nippelabdecker sind breiter und dicker als die seidenen.
Deshalb empfehlen wir die Silikon-Nippelabdecker bei größeren oder besonders
empfindlichen Brustwarzen, da diese Version weicher und mehr schützend ist. Beide
Versionen halten einem gewissen Grad an Schweiß stand; Allerdings empfehlen wir bei
vielem Schwitzen die seidenen Abdecker, da sie stärkeren Kleber haben.
Beide Versionen bieten eine gute Lösung zum kaschieren sichtbarer Nippel. Die seidenen
Abdecker sind unsichtbar unter dünnem Stoff wie bei einem Bikini, T-Shirt oder einem
Abendkleid. Eine Packung enthält vier Paar. Die Silikon-Nippelabdecker sind
wiederverwendbar und unsichtbar unter dickerem Stoff. Eine Packung enthält zwei Paar.

GEBOGENE BH-SPANGEN
MIT ERGONOMISCHEM DESIGN

Mit einer neuen Generation von BH-Spangen, bringt Bye Bra traditionelles BH-Zubehör
auf die nächste Stufe. Unsere BH-Spange ist ergonomisch und biegsam. Es kann gedehnt
und gebogen werden, um sich der Form der Wirbelsäule anzupassen. Somit ist es
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KLEIDERHAFTSREIFEN

30 Haftstreifen, die doppelseitig kleben.
Extra breit.
Bequem.
Schützend.
3M™ Qualität.
Transparent.
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Bye Bra Kleiderhaftstreifen werden verwendet, um Kleidungsstücke zu fixieren. Eine
Packung enthält 30 Haftstreifen. Diese werden aus 3M™ Kleber hergestellt und sind mit den
maßen 23mm mal 82mm viel breiter und länger als gewöhnliche Kleiderhaftstreifen.
Deshalb sind sie bei längerem Gebrauch haltbarer, da die meisten Streifen einfach zu klein
sind und abfallen. Durch die außergewöhnliche Qualität des 3M™ Klebstoffes, sind die
Streifen sanft auf der Haut und Kleidung. Die Schutzschichten der einzelnen Streifen sorgen
dafür, dass die Bänder beim Auftragen nicht zusammenkleben.
Die Bye Bra Kleiderhaftstreifen passen wunderbar in Kombination mit unseren Klebe-BHs
und dem Perfect Cleavage Tape. Zusammen verhindern Sie unerwünschte "Nippelblitzer"!

FLEXIBLE BH-VERLÄNGERER
Verfügbar in:
Farben:

• Flexible Enden, die zu jedem BH passen.
• Vier Artikel in einer Packung.
• Passt bei 2- und 3-Haken-Verschlüsse.
• Mehrere Farben zur Auswahl.
• Verlängert den BH um bis zu 8 Zentimeter.

Bye Bras neue Generation von BH-Verlängerern haben flexible Verschlüsse, damit jeder 2-Haken –und 3-Haken
BH passt. BH-Verlängerer können jedem BH, der zu eng oder zu klein ist, eine bessere Passform und mehr Tragekomfort geben.
Wegen der vielen verschiedenen Marken, gibt es viele verschiedene BH-Verschlüsse, die nicht immer zu allen
BH-Verlängerungen passen. Viele Hersteller verwenden unterschiedliche Breiten zwischen den BH-Haken.
Wegen des flexiblen Verschlusses können Sie Ihren Kundinnen versichern, dass jeder BH passen wird. Die flexiblen
Verschlüsse sorgen für eine leichte Befestigung an jedem BH und das weiche Material garantiert ein angenehmes
Tragegefühl auf der Haut und verbessert den Tragekomfort für die Trägerin.
Die BH-Verlängerer sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz-weiß, zwei hautfarbene Farben, zwei braune
Farben und eine Kombination aus rot und rosa.
Mit den Bye Bra BH-Verlängerern, bieten Wiederverkäufer nicht nur ein innovatives und neues Konzept an, sondern unser BH-Verlängerer wird auch die Anzahl der negativen Kundenrezensionen und Retouren vermeiden.
Früher war das Problem, dass die Verlängerungen nicht zum BH passten und es deshalb viele Rücksendungen gab.
Da unser BH-Verlängerer zu allen BHs passt, ist das Problem gelöst.

Flexible BH-Verlängerer von Bye Bra vermeiden negative Kundenrezensionen wie:
“Leider viel zu groß für die normalen 3 er haken BHs.
Ich habe BHs mit drei Ösen aber die liegen viel enger zusammen als diese von der Verlängerung.
Ansonsten ist die Verarbeitung, ok.”

“Erstmal ist es viel zu groß für meine BHs, naja kann es aber mit fummeln
in zwei hacken bekommen, dann geht es.”

“Hat leider nicht auf die BHs gepasst, weil die Abstände zu groß waren.
Ich brauchte diese Verlängerung im Endspurt der Schwangerschaft.
Habe dann bei c&a passende Verlängerungen gefunden.”

“Sie können BH-Verlängerer, Rückenkonverter, Tiefe Rückenbänder auf Amazon
und co. suchen. Dort werden Sie noch mehr negative Rezensionen
wie diese ﬁnden!”

“Leider lassen die Hacken und die breite nicht zu meinen standard H&M BHs...
schade... Für den Preis gehen sie nicht zurück aber noch mal würde ich sie nicht bestellen!”

FLEXIBLE TIEFE RÜCKENBÄNDER
Verfügbar in:
Farben:

• Flexible Enden, passend zu jedem BH.
• Zwei Stück in einer Packung.
• Passend für 2-Haken –und 3-Haken-Verschlüsse.
• Mehrere Farben zur Auswahl.
• Der dezente Gurt bleibt an seinem Platz und rutscht nicht ab.
• Einstellbarer Schieber für perfekten Sitz und Komfort.

Bye Bras neue Generation von Tiefen Rückenbändern haben flexible Verschlüsse, die zu jedem 2 – und 3 - Haken
BH passen.
Die flexiblen tiefen Rückenbänder lassen sich auf der Rückseite nach unten kreuzen und werden dann am Rücken
zusammengeschlossen. Das ermöglicht, auch unter rückenfreier Kleidung einen BH zu tragen.
Aufgrund der vielen Marken, gibt es viele verschiedene BH-Verschlüsse, die nicht immer zu den herkömmlichen
tiefen Rückenbändern passen.
Wegen des flexiblen Verschlusses können Sie Ihren Kundinnen versichern, dass jeder BH passen wird. Die flexiblen
Verschlüsse sorgen für eine leichte Befestigung an jedem BH und das weiche Material sorgt für ein angenehmes
Tragegefühl auf der Haut und Komfort für die Trägerin.
Die flexiblen tiefen Rückenbänder sind in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz-weiß, zwei hautfarbene
Farben, zwei braune Farben und eine Kombination aus rot und rosa.
Wiederverkäufer bieten nicht nur ein innovatives und neues Konzept, sondern tiefe Rückenbänder, die negative
Kundenrezensionen und Retouren vermeiden. Früher gab es das Problem, dass die Haken der Rückenbänder nicht
zu den Haken der BHs passten und es deshalb viele Rücksendungen gab. Da unsere Rückenbänder zu allen BHs
passen, ist dieses Problem gelöst.

Flexible Tiefe Rückenbänder von Bye Bra vermeiden negative Kundenrezensionen wie:
“Kratzige Ränder und daher etwas unangenehm zum Tragen.
Die Haken sind teilweise etwas näher zusammen als die der BH was zu Schwierigkeiten beim
Öﬀnen und Schließen führen kann.“

“Die Haken sind viel zu nah beieinander für diesen BH und ich
probierte es mit mehr BHs als ich zählen konnte – ernsthaft!“

“Leider bringen diese Verlängerungsträger überhaupt nichts.
Sie schneiden ein, lassen den BH runterrutschen und sind dazu trotzdem sichtbar.
Wenn man sehr dünn ist, ist es vielleicht nicht so aber mit etwas Bauch sind diese Dinger einfach nur nutzlos.“

“Ich trage Größe 44, es war zu eng und schneidet sehr ein.
Außerdem rutscht es sofort nach oben. Eher für schlanke leute gemacht!“

“Es hat seinen Zweck erfüllt, aber war nicht komfortabel. Ich wünschte, es wäre ein bisschen dicker und mit 3 Haken.“

BYE BRA BASICS
GALA BRA
PUSH-UP EFFEKT
KLASSISCHER DEKOLLETÉ
TRÄGERLOS & RÜCKENFREI

Der Gala Bra liftet und formt Ihre Brust und erzeugt
eine perfekte Silhouette. Die Balconette-Form
verteilt das Gewicht Ihre Brüste auf natürliche
Weise. Zusätzlich geben dir die mitgelieferten selbstklebenden Push-Up-Pads die Möglichkeit, deine
Brüste um ein paar Körbchengrößen zu vergrößern.
Dieser BH ist perfekt für dein rückenfreies oder trägerloses Outfit, wofür du noch nach dem passenden BH suchst!
Klassisch, praktisch und bequem – der Gala Bra
bietet alles!
Der Gala Bra kann bis zu 25 Mal mit der richtigen
Pflege und dem Folgen der Anweisungen getragen
werden.
VERFÜGBAR IN
HAUTFARBE &
SCHWARZ

PRODUCT FEATURES:
NAHTLOS
BIS ZU 25 MAL WIEDERVERWENDBAR
HOCHWERTIGES KLEBEMATERIAL
VERBESSERTES DESIGN
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

BYE BRA BASICS
LACE-IT BRA
PUSH-UP EFFEKT
VERSTÄRKTES DEKOLLETÉ
TRÄGERLOS & RÜCKENFREI

Der Lace-it Bra ist ein trägerloser und rückenfreier
BH für ein perfektes Dekolleté. Der BH ist nahtlos
und unsichtbar unter der Kleidung. Dazu noch hat er
die perfekte Passform um Ihre Brüste zu heben und
zu formen. Die klebenden Körbchen sind einfach
anzubringen und der justierbare vordere Verschluss
sorgt für eine individuelle Einstellung des BHs. Je
enger der Verschluss ist, desto stärker der Dekolletee-Effekt!
Eine ideale Lösung für trägerlose, rückenfreie, tief
ausgeschnittene und andere enthüllende Outfits!
Der Lace-it Bra kann bis zu 25 Mal getragen
werden.
Erhältlich in 2 Farben - hautton und schwarz und in
5 Körbchengrößen: A, B, C, D und E.

VERFÜGBAR IN HAUTFARBE, SCHWARZ UND WEIß

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
NAHTLOS
BIS ZU 25 MAL WIEDERVERWENDBAR
HOCHWERTIGES KLEBEMATERIAL
VERBESSERTES DESIGN
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

SELBSTKLEBENDE
PUSH-UP PADS
Geschwungene, selbstklebende
Pads für jeden BH.

Push-Up

KOMFORTABEL
SELBSTKLEBEND
LEICHT
SANFT

Das hochwertige Gel auf der Außenseite der
Pads, sorgt für eine gesicherte Position der
Pads im BH und damit für maximalen
Push-Up Effekt und eine vollere, schöne
Brustform.

SELBSTKLEBEND
PUSH-UP
DEKOLLETÉ EFFEKT
WEICH

PERFECT SHAPE PADS
Leicht und gut haftend, lösen die Perfect
Shape Pads Probleme mit der BH-Passform.
Sie schaffen ein schönes Dekolleté und eine
schöne Brustform mit leichtem Push-Up
Effekt.
Dank ihres geringen Gewichts sind die Pads
eine gute Alternative zu den üblichen
schweren Polstern, wobei ihre Position auch
nochmal durch klebendes Gel an der Außenseite abgesichert wird.

HALF PUSH-UP PADS
Mit den wasserfesten Half Push-up Pads
sehen Brüste um ein paar Körbchengrößen
größer aus.
Diese Half Push-up Pads sind perfekt um unterschiedliche Körbchengrößen auszuebenden
und erzeugen einen Push-up Effekt. Die Half
Push-up Pads bleiben in Ihrem BH verborgen
und betonen Ihre natürlichen Kurven.
Können auch unter dem Bikini getragen
werden.

BYE BRA BASICS

TRANSPARENT
WASSERFEST
DISKRET
WIEDERVERWENDBAR

WASSERFESTE PADS
Die Bye Bra wasserfesten Pads helfen Ihnen
dabei, einen sofortigen und natürlich aussehenden Push-Up Effekt zu erzeugen.

WASSERFEST
KOMFORTABEL
TRANSPARENT
PUSH-UP

Sie sind ideal, um Probleme mit der BH Passform zu lösen und zusätzliche Unterstützung
zu geben.
Ihre dreieckige Form und ihr gelartiges Material sorgen für einen volleren Push-up Effekt
und verleihen Ihrem BH oder Bikini einen
schöneren Look.

ANPASSBAR
STYLISH
DISKRET
RUTSCHT NICHT

TRANSPARENTE
BH-TRÄGER
Transparente und verstellbare Silikonträger,
die mit den abnehmbaren Riemen an jedem
BH befestigt werden können.
Diese Träger werden aus strapazierfähigem
und nicht glänzendem Silikon hergestellt und
ersetzen mühelos alle gewöhnliche und sichtbare BH- Träger. Mit anderen Worten ein
echtes "Basic" Produkt!

TRANSPARENTE
TIEFE RÜCKENBÄNDER
Die tiefen Rückenbänder sind aus transparentem, strapazierfähigem und nicht glänzendem Silikon hergestellt. Das Material sorgt für
einen angenehmen Tragekomfort.
Die tiefen Rückenbänder werden nicht in Ihre
Haut einschneiden und ermöglichen es Ihnen,
einen offenen, tiefausgeschnittenen RückenLook zu tragen.

BYE BRA BASICS

ANPASSBAR
KOMFORTABEL
DISKRET
ONE-SIZE

NIPPELABDECKER IN
BLÜTENFORM
Hochwertige Silikon-Nippelabdecker, welche
abwaschbar und daher bis zu 15-mal wiederverwendbar sind.

WASCHBAR
VERDECKEND
SCHÜTZEND
WIEDERVERWENDBAR

Aus einem weichen Material hergestellt, sind
die Abdecker ideal für den täglichen Gebrauch und verbergen erfolgreich die Brustwarze.

SCHÜTZEND
VIELSEITIG
LANGLEBIG
SICHER

WÄSCHEBEUTEL
Der Bye Bra Wäschebeutel schützt Ihre Dessous, Strumpfwaren und andere Feinwäsche
in der Waschmaschine.
Das strapaziefähige und wasserdurchlässige
Material sorgt für den Erhalt Ihrer wertvollen
Kleidungsstücke.

BH TRÄGERPOLSTER
Verwandeln jeden unbequemen BH mit
rutschenden Trägern in ein bequemes Lieblingsdessous.
Die Polster können einfach um jeden Träger
platziert werden, sodass die Träger and ihrem
Platz bleiben und nicht verrutschen. Somit
sind die Bye Bra Cushion Strap Pads perfekt
für den täglichen Gebrauch.

BYE BRA BASICS

LANGLEBIG
WIEDERVERWENDBAR
RUTSCHT NICHT
SANFT

BYE BRA BASICS
SCHULTERPOLSTER
KOMFORTABEL
WIEDERVERWENDBAR
RUTSCHT NICHT

Die Bye Bra Schulterpolster decken den Schulterknochen ab und glätten den Umriss der Kleidung.
Die Pads haben auf der Innenseite eine Lasche, mit
welcher die Pads and den BH-Trägern befestigt
werden können. Die Schulterpolster bieten eine
sichtbare Vergrößerung im Schulterbereich unter
jedem Kleidungsstück.
Für einen trendigen Look mit schöner Silhouette!

AUCH IN
SCHWARZ
ERHÄLTLICH

BYE BRA
Können Sie ein
Geheimnis bewahren?

KLEBE-BH

FLEXIBLE BH
VERLÄNGERUNGEN

MAJAWIDU BV
Vasteland 78
3011 BN, Rotterdam
The Netherlands
+31 (0) 10 890 6691
VAT no: NL852352852B01
Reg no: 56898169
orders@byebra.com

General Terms and Conditions MAJAWIDU BV
Article 1. Scope of Application
1.1. These General Terms and Conditions are applicable to all
quotations, requests and offers, as well as each and every agreement
to supply goods (hereafter: "Agreement") between the limited liability
company Majawidu BV, with registered office in Rotterdam,
Netherlands, hereafter referred to as "Majawidu" and the person who
purchases the goods hereafter referred to as the “Buyer”. Any terms or
conditions which deviate from these General Terms and Conditions will
only apply if they have been explicitly accepted in writing by
Majawidu.
1.2. The application of general and / or other (purchasing) terms and
conditions from the Buyer is explicitly excluded by Majawidu.
1.3. The Buyer with whom Majawidu has concluded an Agreement
under these General Terms and Conditions accepts the application of
these General Terms and Conditions to all subsequent agreements and
deliveries.
1.4. Majawidu is entitled to modify these General Terms and Conditions
unilaterally. Majawidu will provide the Buyer with timely notification of
such changes.
1.5. In case one or more of the provisions of the Agreement or of these
General Terms and Conditions are invalid or void, the other provisions
will remain entirely in force.
Article 2. Conclusion of the Agreement
2.1. Quotations provided by Majawidu are non-binding. Unless
otherwise specified in the quotation, the quotation is valid no longer
than 14 (fourteen) days.
2.2. Offers or quotations are not automatically applicable to repeat
orders.
2.3. An Agreement between Majawidu and the Buyer shall be
concluded when Majawidu confirms an order in writing to the Buyer or
when Majawidu carries out the order within four weeks after it has been
placed.
2.4. Changes to the Agreement will only come into force if they have
been accepted in writing by Majawidu and the Buyer.
Article 3. Delivery
3.1. Any term of delivery is always purely indicative and is not a strict
deadline. Majawidu will make reasonable efforts to comply with the
indicated delivery date. In no event may any delay in the agreed
delivery term give rise to compensation or the rescission of the
Agreement. Majawidu will inform the Buyer as soon as it has any
indication that the delivery date will not be met. If possible, Majawidu
will give an indication of the new delivery date. If the Buyer is a
consumer (i.e. a natural person not acting in the conduct of a
profession or business), the Buyer may terminate the Agreement if the
term of delivery is delayed.
3.2. Unless agreed otherwise delivery takes place at Majawidu's
warehouse.
Article. 4. Retention of title
4.1. The goods supplied by Majawidu remain Majawidu's ownership until
the Buyer has paid the full purchase price and eventual additional
costs.
Article 5. Payment
5.1. Unless agreed otherwise, payment by the Buyer should be made,
either net in cash upon delivery, or by means of bank deposit or transfer
to a bank account designated by Majawidu, as determined by
Majawidu, within 14 days (fourteen) days of the invoice date, without
any deductions or compensation and in the currency indicated on the
invoice. A prepayment of 50% of the total invoiced amount should be
paid upon order. Full pre-payment to our account (below) is required
within 1 full week before delivery.
5.2. Majawidu is at all times authorised to make use of its right to set-off.
If the Buyer is a consumer (i.e. a natural person not acting in the
conduct of a profession or business), the Buyer may use the right of setoff.
5.3. Payments made by or on behalf of the Buyer, shall consecutively
serve to pay the extrajudicial costs owed by the Buyer, the court costs,
the interest owed by the Buyer and then according to the invoice date
starting with the earliest one, the outstanding principals, regardless any
statement to the contrary by the Buyer.
Article 6. Interest and costs
6.1. If a payment has not been made within the term stated in article 5,
the Buyer is automatically in breach, and Majawidu is entitled to
charge the Buyer an extra contractual interest of 2% (two per cent) in
addition to the applicable statutory commercial interest, on the
amount due. If the Buyer is a consumer (i.e. a natural person not acting
in the conduct of a profession or business), the statutory interest shall
apply pursuant to Section 6:119 of the Dutch Civil Code.
6.2. All judicial and extra-judicial costs are for the Buyer's account. The
extra-judicial debt collection costs are at least 15% (fifteen per cent) for
the Buyer located in the Netherlands and 20% (twenty per cent) for the
Buyer located outside the Netherlands of the principal sum owed by
the Buyer with a minimum of Euro 125 (one hundred and twenty five
Euros). If the Buyer is a consumer (i.e. a natural person not acting in the
conduct of a profession or business), the extra-judicial costs are in
accordance with the applicable legal provisions and regulations.
Article 7. Security

7.1. Majawidu has the right to request sufficient security from the Buyer for
the performance of any payment obligation, including to request the Buyer
to make adv ance payments, prior to delivery or before continuing with
subsequent deliveries or complying with any other obligation arising from
the Agreement.
Article 8. Guarantee
8.1. Majawidu guarantees that the goods are free of material, design and
fabrication defects for a period of 6 months after the delivery or at least for
the period guaranteed by the producer, but in any case no longer than
the statutory guarantee period.
8.2. The Buyer shall inspect the purchased goods upon delivery or as soon
as possible thereafter. The Buyer shall verify that the delivered goods
comply with the Agreement, namely, whether (i) the right goods have
been delivered, or (ii) the delivered goods meet the agreed quality
requirements or - in their absence – the expected requirements for a normal
use.
8.3. If a visible defect or shortcoming is found, the Buyer will notify it within 3
days from the date of delivery to Majawidu. A non-visible defect shall be
notified by the Buyer in writing to Majawidu within 3 days after it has been
found out, but no later than 30 days after the date of delivery.
8.4. If the 6 months guarantee is applicable and the delivered goods show
a defect, Majawidu shall start to repair the defect within 14 days following
the notification of defect. Majawidu may choose to replace the goods.
8.5.If the guarantee given by Majawidu relates to goods which are situated
outside the Netherlands, Majawidu is only liable for the repair or
replacement costs up to the amount charged if repair or replacement
would have been carried out in the Netherlands.
8.6. The guarantee as defined in article 8.1 does not apply if the goods to
which the guarantee refers:
1. are, or have been used other than in accordance with their
normal use or improperly, and/or
2. user instructions have not been followed, and/or
3. nonprofessional repairs have been carried out, and/or
4. alterations have been made and/or (serial)numbers or seals have
been damaged or removed.
5. products have not been stored in a dry room or have been
damaged by transport.
8.7. The Buyer bears the burden to establish that a defect for which the
guarantee applies, appeared during the guarantee period. The guarantee
expires if the type or serial number of the goods is removed or changed.
Article 9. Force Majeure
9.1. Lack of, late and/or defective delivery as well as the inadequate
functioning of the goods does not give the Buyer the right to damage
compensation and/or rescission, where there is a case of force majeure on
the side of Majawidu.
9.2. Irrespective of any other rights it may have, Majawidu has the right,
should it be for reasons beyond its control ("force majeure") prevented from
performing the Agreement or from performing it in duly time, to suspend
performance of the Agreement, or to rescind all or part of the Agreement,
at its own discretion, without any obligation to pay damages or other
compensation.
9.3. Force majeure on the part of Majawidu includes where, after entering
into the Agreement, Majawidu is prevented from meeting its obligations
under this Agreement as a result of: War, threat of war, civil war, civil unrest,
risk of war, fire, water damage, flood, strikes, the failure to properly fulfil
obligations by suppliers, occupation, lock-out, import and export
restrictions, government measures, defects in machinery, disruptions to the
supply of energy, disruptions of the internet, computer network or
telecommunication facilities, all of which in the Majawidu organisation or
that of third parties from whom Majawidu must source the necessary
(raw)materials or resources in part or in full, as well as during storage or
transportation whether or not under its own control and also all causes not
attributable to Majawidu, or circumstances beyond Majawidu's scope of
fault or risk.
9.4. If the force majeure situation continues for ninety days, the Buyer will
have the right to terminate the Agreement or part of it in writing to the
extent this is justified in view of the force majeure situation. What has
already been performed pursuant to the Agreement shall be settled
proportionately.
Article 10. Liability
10.1. Except in the case of wilfull intent or gross negligence on the part of
Majawidu or Majawidu’s management, Majawidu shall not be liable for any
direct damages, unless the damage is a direct result of an attributional
breach by Majawidu on the basis that direct damage is only eligible for
compensation if it has been insured against by Majawidu or ought to be
insured based on the practice in the industry, The liability is however
restricted as follows:
a. Direct or indirect damage is a result of wilfull intent or gross
negligence of agents or third parties is excluded.
b. Compensation payable by Majawidu shall be reduced if the
price paid by the Buyer for the goods is disproportionate in
relationship to the amount of loss suffered by the Buyer.
c. Direct damage is limited to the amount invoiced and paid during a
period of 1 month prior to the event leading to the liability and/or it will
not amount to more than the refund of the agreed price.
d. In no case shall the total liability of the Majawidu for direct
damage, for whatsoever reason, amount to more than € 15,000.00
(fifteen thousand euros).

10.2. Direct damage only include:
a. Material damage to goods.
b. Reasonable and demonstrable costs incurred to give notice to
Majawidu to fulfill its obligations under this Agreement.
c. Reasonable costs incurred to determine the cause of the direct
damage.
d. Reasonable costs incurred to prevent or limit direct damage.
10.3. All liability on the part of Majawidu for indirect damages, in the
broadest sense of the word, is excluded.
Indirect damage shall mean every damage which does not fall within the
definition of direct damage, contained in article 10.2. Indirect damage
includes the subsequent list, which is not exhausted or exclusive):
a. Consequential damage;
b. Loss of profits;
c. Missed savings;
d. Loss of opportunities;
e. Decreased goodwill;
f. Loss of production;
g. Loss due to suspension or stagnation of business activities;
h. Loss of discount or payment from third parties;
i. Damage resulting from the use, mutilation or loss of data;
j. Exemplary damages.
10.4 Any and all liability shall cease upon the mere expiry of three months
after the damage occurred, and the Buyer could or should have been
aware of the liability and the damage, unless a legally valid summon has
previously been issued. If the Buyer is a consumer (i.e. a natural person not
acting in the conduct of a profession or business), a one year period applies.
10.5. If Buyer sells copied lifts or sells identical (lifts) to the Bye Bra lifts or which
are very similar to the Bye Bra lifts and which are not purchased from
Majawidu, this will result in a immediately payable penalty of €50,000, plus
€5000, - for each day the violation continues. Majawidu will retain the right
to claim both the fine and the full compensation due to violation.
Article 11. Local legislation and regulations
11.1. Buyer shall be responsible for compliance with all local legislation and
regulations which apply to the importation and distribution of the purchased
goods (including but not limited to import regulations, designation of goods,
labelling, hygiene, safety and/or packaging regulations).
11.2. All costs related to obtaining any required approvals, permits, licenses,
documents and the like shall be borne by Buyer.
11.3. Buyer will refrain from selling the goods in the United States of America.
Buyer is obliged to indemnify Majawidu against all damages as a result of
non-compliance. Buyer will refrain indirect sales in the United States of
America.
Article 12 Intellectual Property
12.1. The intellectual property rights and similar rights, including copyrights,
trademark rights, patent rights, neighbouring rights, database rights, with
respect to the product are owned by Majawidu and/or its suppliers. The
Buyer acknowledges such rights and shall refrain from any infringement
thereof.
Article 13. Termination
13.1. Majawidu is entitled, notwithstanding its full right to compensation of
costs, damages and/or interests, to terminate all or part of the Agreement,
without notice of default or legal intervention with immediate effect when:
1. A bankruptcy request has been served against the Buyer or the Buyer is
declared bankrupt;
2. The Buyer has submitted a request for suspension of payment or such a
request has been granted;
3. The Buyer suspends, liquidates or transfers his business or ceases to
pursue its objects according to its articles of association;
4. A garnishee order is served on all or part of the Buyer's property.
5. Buyer is selling copycats.
Article 14. Cancellation
14.1 If an order accepted by Majawidu is cancelled by the Buyer, Majawidu
is entitled, provided that it accepts the cancellation, to charge a fixed
compensation for damages of 35% (thirty-five per cent) of the invoice
amount, plus any costs, such as those charged by suppliers to Majawidu.
Article 15. Applicable law and jurisdiction
15.1. All quotations, transactions, orders and Agreements Majawidu enters
into with a Buyer are governed by Dutch law. The application of the Vienna
Sales Convention (CISG) is explicitly excluded.
15.2. All disputes related to and/or arising from these General Terms and
Conditions and/or Agreements to which these General Terms and
Conditions apply, will exclusively be settled by the competent judge in
Rotterdam (Netherlands). Furthermore, Majawidu shall be entitled to submit
any dispute with a party being a consumer (i.e. a natural person not acting
in the course of a profession or business) to the court having (territorial)
jurisdiction pursuant to the law.
Article 16. Miscellaneous
16.1 These General Terms and Conditions are a translation of the original
Dutch text. In the case of any discrepancy between the original Dutch
version and the English version, the Dutch version will prevail.

