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1. Definitions: In these Terms and Conditions of Sale the
following definitions and the definitions as set out
throughout the regulations below apply. (a) Agreement:
means these Terms and Conditions of Sale (together with any
supplemental terms expressly referring thereto and set out in
a written contract duly signed by an authorized representative
of each party, if any), and applicable Order(s) that form the
contract between Seller and Customer. (b) Customer: the
entity listed on Seller’s proposal associated with the Order
being a commercial business customer in the meaning of
Section 14 German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch –
“BGB”). (c) Order: means Customer’s purchase order
accepted by Seller. (d) Party / Parties: Seller and Customer
are separately referred to as Party and jointly referred to as
Parties. (e) Products: means the equipment, software and
correlating documentation provided by Seller as listed in the
proposal or Order accompanied by or referencing these
General Terms and Conditions of Sale.
(f) Seller:
Transnorm System GmbH or, it’s affiliate, subsidiary named
in the proposal associated with the Order or the Order itself.
(g) Terms: means these General Terms and Conditions of
Sale. (h) Work: means the Products and services provided
by Seller as described in the Order. (i) Worksite: means the
place as described in the Order where the Work shall be
performed by Seller.
2. Validity.
(a) These Terms will solely govern the
contractual relationship between Seller and Customer
regarding Products and Work provided and performed by
Seller, unless otherwise agreed in writing. (b) Terms and
conditions of Customer or third parties shall not apply and
are hereby objected, even if Seller does not separately object
to their validity on an individual basis, to the extent these
Terms are referenced in the proposal associated with the
Order or the Order itself. (c) Supplements and amendments
to these Terms must be made by the Parties in writing and
explicitly reference these Terms.
3. Prices and payment. (a) Prices apply to the scope of
Products and Work listed in the Order. Additional or special
services shall be charged separately. Prices are quoted in
EURO EX WORKS (Incoterms 2010) excluding packaging,
freight fees, statutory value-added tax or any other applicable
tax and, in the case of export deliveries, customs duty and
fees and other public charges. Such costs will be invoiced
separately. (b) Seller will invoice Customer for Products and
Work sold to Customer upon shipment or upon notification
that the Products or Work are ready for collection. Invoice
amounts shall be paid thirty (30) calendar days from the
receipt date of the invoice without any deduction, unless
otherwise agreed in writing. Cheques are only deemed to
constitute payment after encashment. (c) If Customer is
delinquent in payment to Seller, Seller may at its option
(i) withhold performance until all delinquent amounts under
the Agreement and late interest, if any, are paid;
(ii) withdraw (zurücktreten) from the Agreement according
to statutory law or terminate the Agreement and demand the
return of the Products or Work for which payment has not
been made; (iii) charge interest on delinquent amounts at the
lower of 1.5% per month or the maximum rate permitted by
law, for each full or partial month; (iv) recover all costs of
collection, including but not limited to reasonable attorneys’
fees, as claim for compensation (Schadensersatz) against
Customer; and (v) combine any of the above rights and
remedies as may be permitted by applicable law. (d) If any
invoice is disputed, Customer shall notify Seller within
fifteen (15) business days. If only part of an invoice is

1. Definitionen. Im Rahmen der vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN
gelten die nachfolgend und in den weiteren Bestimmungen festgelegten
Definitionen.
(a) VEREINBARUNG: bezeichnet die vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN (einschließlich aller gegebenenfalls vorhandenen
ergänzenden, schriftlich vereinbarten und durch ordnungsgemäße Vertreter beider
VERTRAGSPARTNER unterzeichneten Bestimmungen, auf die ausdrücklich
verwiesen wird) sowie alle geltenden BESTELLUNGEN, die das
Vertragsverhältnis zwischen VERKÄUFER und KUNDE begründen. (b) KUNDE:
bezeichnet die im Angebot des VERKÄUFERS zu einer BESTELLUNG genannte
natürliche oder juristische Person, die als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB
agiert. (c) BESTELLUNG: bezeichnet eine vom KUNDEN aufgegebene und vom
VERKÄUFER akzeptierte Bestellung. (d) VERTRAGSPARTNER: bezeichnet
nachfolgend VERKÄUFER und KUNDEN jeweils einzeln oder gemeinsam.
(e) PRODUKT: bezeichnet vom VERKÄUFER zur Verfügung gestelltes Gerät,
Software und zugehörige Dokumentationsmaterialien gemäß Angebot oder
BESTELLUNG, denen diese VERKAUFSBEDINGUNGEN beigefügt sind bzw.
die auf diese VERKAUFSBEDINGUNGEN Bezug nehmen. (f) VERKÄUFER:
bezeichnet die Transnorm System GmbH bzw. deren im Angebot zu einer
BESTELLUNG bzw. in der BESTELLUNG selbst genanntes verbundenes oder
Tochterunternehmen.
(g) VERKAUFSBEDINGUNGEN: bezeichnet die
vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen. (h) ARBEITSERGEBNISSE:
bezeichnet die gemäß BESTELLUNG vom VERKÄUFER gelieferten
PRODUKTE und erbrachten Leistungen. (i) ARBEITSSTÄTTE: bezeichnet den
in der BESTELLUNG spezifizierten Ort, an dem der VERKÄUFER die Leistungen
erbringt oder an dem die ARBEITSERGEBNISSE zum Einsatz kommen.
2. Gültigkeitsbereich. (a) Sofern nicht abweichend schriftlich vereinbart, regeln
ausschließlich
die
vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN
das
Vertragsverhältnis zwischen VERKÄUFER und KUNDE bezüglich der vom
VERKÄUFER zur Verfügung gestellten und erstellten PRODUKTE und
ARBEITSERGEBNISSE. (b) Soweit im Angebot zu einer BESTELLUNG oder in
der BESTELLUNG selbst auf die vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN
Bezug genommen wird, finden etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des
KUNDEN oder von Dritten keine Anwendung und diesen wird hiermit
widersprochen, selbst wenn der VERKÄUFER diesen nicht jeweils im Einzelfall
ausdrücklich widerspricht. (c) Sämtliche Änderungen und Ergänzungen der
vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN müssen schriftlich zwischen den
VERTRAGSPARTNERN vereinbart werden und ausdrücklich auf diese
VERKAUFSBEDINGUNGEN verweisen.
3. Preise, Bezahlung. (a) Preise beziehen sich grundsätzlich auf die in der
BESTELLUNG spezifizierten PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE.
Darüberhinausgehende Leistungen oder Sonderleistungen werden separat in
Rechnung gestellt. Sämtliche Preise verstehen sich in EURO ab Werk (EX WORKS
- Incoterms 2010) zuzüglich Verpackung, Frachtkosten, gesetzlicher Umsatzsteuer
oder sonstige anfallende Steuern sowie (bei Exporten) Zölle und sonstige Gebühren.
Solche Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. (b) Die Rechnungsstellung
an den KUNDEN für verkaufte PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE erfolgt
bei Versand bzw. mit der Mitteilung an den KUNDEN, dass die PRODUKTE und
ARBEITSERGEBNISSE abholbereit sind. Sofern nicht abweichend schriftlich
vereinbart, sind die in Rechnung gestellten Beträge binnen dreißig (30)
Kalendertagen ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Die Zahlung per
Scheck gilt erst als erfolgt, nachdem der betreffende Scheck erfolgreich eingelöst
wurde. (c) Gerät der KUNDE mit Zahlungen an den VERKÄUFER in Verzug, so
kann der VERKÄUFER nach eigenem Ermessen (i) die Erbringung weiterer
Leistungen zurückbehalten, bis alle gemäß der VEREINBARUNG offenen
Zahlungen (einschließlich Verzugszinsen, soweit vorhanden) beglichen wurden;
(ii) nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von der VEREINBARUNG
zurücktreten oder die VEREINBARUNG kündigen und die Rückgabe der nicht
bezahlten PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE verlangen; (iii) für jeden
vollen oder angefangenen Monat Zinsen auf alle ausstehenden Beträge verlangen,
jeweils in Höhe von 1,5% monatlich bzw. (sofern niedriger) in gesetzlich maximal
zulässiger Höhe; (iv) als Schadenersatz die Erstattung sämtlicher Inkassokosten
gegenüber dem KUNDEN geltend machen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf, angemessene Anwaltsgebühren; und (v) mehrere der vorstehenden Rechte und
Ansprüche im gesetzlich zulässigen Rahmen kombinieren. (d) Möchte der KUNDE
einer Rechnung widersprechen, so wird er den VERKÄUFER hiervon binnen

disputed, Customer shall pay the undisputed part (plus VAT
on the relevant sum) without delay. (e) Unless stated
otherwise in the Order, if the agreed prices are based on the
Seller's list prices and delivery is to take place more than two
(2) months due to delays caused by Customer, the Seller's list
prices valid on delivery shall apply (less any agreed
percentage or fixed discount). (f) Seller is entitled to execute
or render outstanding deliveries of Products or performance
of Work only against advance payment or provision of
security if, after conclusion of the Agreement, the Seller
becomes aware of circumstances which are capable of
substantially reducing the creditworthiness of the Customer
and which endanger the payment by the Customer of Seller's
outstanding claims arising from the respective contractual
relationship or the Agreement. (g) Payment may be made via
electronic transfer. Payments must be made in EURO unless
agreed otherwise in writing and must be accompanied by
remittance detail containing at a minimum the invoice
number and amount paid per invoice; in Seller’s discretion,
Customer will be invoiced a service fee in the amount of
EURO 40 for each occurrence for its failure to include
required remittance details and minimum information
described above. Seller reserves the right to correct any
inaccurate invoices. (h) Offsetting against counterclaims of
Customer or the retention of payments due to such claims is
only permissible if the counterclaims are undisputed or
legally binding.
4. Delivery and delivery time. (a) Unless otherwise agreed
in writing, delivery dates are estimates. Seller will schedule
delivery and use commercially reasonable efforts to ship in
accordance with its standard lead time, unless Customer
requests a later delivery date or Seller agrees in writing to an
earlier delivery date. Unless otherwise agreed in writing,
delivery terms for Products and Work are EX WORKS
(Incoterms 2010) Seller’s designated facility, except that
Seller is responsible for obtaining any export license.
(b) Seller reserves the right to ship orders earlier than
scheduled delivery dates, if necessary and appropriate for
Customer. In the case that Seller wishes to deliver before or
after the scheduled delivery date, Seller will notify Customer
immediately at least via telephone. Early shipments will be
processed using the same method and carrier identified in the
Order. (c) If Seller fails to meet the agreed delivery date,
other than due to a Customer failure to fulfil its obligations
or otherwise as for example as a result of events covered by
Section 14 hereof, the occurrence of a delay in delivery
(Verzugseintritt) by Seller is determined in accordance with
the statutory provisions. In any case, Customer shall provide
Seller with a reasonable cure period (Fristsetzung nach
Mahnung) during which Seller can deliver the Product or
Work, unless extraordinary circumstances affecting Seller
(such as impossibility of fulfilling its obligations) make such
cure period dispensable or inapplicable. (d) Risk of loss or
damage to Products and Work passes to Customer upon
delivery to the transport company or to Customer, whichever
is the earlier point of time. (e) Delays caused by Customer
or Customer’s other contractors, including actions or
inactions, may result in modification of the delivery schedule
and additional costs for Customer, in particular but not
limited to, storage and delivery costs. Customer shall bear the
costs incurred thereby. Seller will not be liable for any delays
in the performance of its obligations hereunder due to delays
caused by Customer or Customer’s other contractors,
including Customer’s actions or inactions resulting in
modifications to the scope of Products or Work. (f) Seller
shall invoice Customer for all shipping, handling, customs,
insurance, and similar charges incurred by Seller by shipping
Products and Work to Customer and Customer shall pay such

fünfzehn (15) Geschäftstagen in Kenntnis setzen. Wenn nur Teilbeträgen
widersprochen werden, sind unstrittige Beträge (einschließlich der fälligen
Umsatzsteuer auf den relevanten Teil) ohne Verzögerung zu bezahlen. (e) Soweit
nicht in der BESTELLUNG abweichend vereinbart, gilt: Wenn die Listenpreise des
VERKÄUFERS gelten und die Lieferung infolge von Verzögerungen, die der
KUNDE zu verantworten hat, nicht binnen zwei (2) Monaten erfolgt, gelten die im
Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise des VERKÄUFERS (abzüglich
eventuell vereinbarter fester Rabatte). (f) Der VERKÄUFER ist berechtigt,
ausstehende
Lieferungen
von
PRODUKTEN
oder
Leistung
von
ARBEITSERGEBNISSEN erst gegen Anzahlung oder nach Hinterlegung einer
Sicherheit durchzuführen, wenn der VERKÄUFER nach Abschluss der
VEREINBARUNG von Umständen Kenntnis erlangt, die eine erhebliche
Verschlechterung der Bonität des KUNDEN bewirken können oder die Zahlung von
vertraglich geschuldeten Beträgen durch den KUNDEN gefährden. (g) Zahlungen
können per Überweisung erfolgen. Soweit nicht abweichend schriftlich vereinbart,
sind Zahlungen in EURO zu leisten und müssen einen Verwendungszweck nennen,
aus dem mindestens die jeweilige Rechnungsnummer und der jeweilige
Rechnungsbetrag hervorgehen. Im Ermessen des VERKÄUFERS wird dem
KUNDEN jedes Mal eine Servicegebühr in Höhe von EUR 40 in Rechnung gestellt,
wenn bei Überweisungen die vorstehend beschriebenen Angaben nicht gemacht
werden. Der VERKÄUFER behält sich das Recht vor, fehlerhafte Rechnungen zu
korrigieren. (h) Die Aufrechnung gegen Gegenansprüche des KUNDEN oder
Zurückbehaltung von Zahlungen auf Grundlage von solchen Ansprüchen ist nur bei
unstreitigen und rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
4. Lieferung, Lieferzeit. (a) Soweit nicht abweichend schriftlich vereinbart, sind
Liefertermine grundsätzlich geschätzte Termine. Der VERKÄUFER wird
Liefertermine vereinbaren und wirtschaftlich zumutbare Anstrengungen
unternehmen, um den Versand in Übereinstimmung mit seiner üblichen
Standardlieferzeit durchzuführen, es sei denn der KUNDE hat in seiner
BESTELLUNG einen späteren Liefertermin angegeben oder der VERKÄUFER hat
einem früheren Liefertermin schriftlich zugestimmt hat. Soweit nicht abweichend
schriftlich vereinbart, verstehen sich Liefertermine für PRODUKTE und
ARBEITSERGEBNISSE ab Werk (Ex Works - Incoterms 2010) ab dem
angegebenen Standort des VERKÄUFERS, mit der Ergänzung, dass der
VERKÄUFER eine eventuell erforderliche Exportlizenz einzuholen hat. (b) Der
VERKÄUFER behält sich vor, BESTELLUNGEN vor dem vereinbarten
Liefertermin zu verschicken, sofern dies notwendig und für den KUNDEN
zumutbar ist. Soll die Lieferung durch den VERKÄUFER vor oder nach dem
geplanten Liefertermin erfolgen, so wird der VERKÄUFER den KUNDEN hiervon
unverzüglich und zumindest telefonisch in Kenntnis setzen. Für vorzeitige
Lieferungen werden die gleichen Liefermethoden und Transportunternehmen
benutzt, wie in der BESTELLUNG angegebenen. (c) Kann der VERKÄUFER
einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, ohne dass die Ursache dafür in einer
Pflichtverletzung des KUNDEN oder einem anderweitigen Grund wie
beispielsweise einem Ereignis im Sinne der Ziffer 14 liegt, gelten für den
Verzugseintritt auf Seiten des VERKÄUFERS die gesetzlichen Bestimmungen. In
jedem Fall wird der KUNDE dem VERKÄUFER eine angemessene Frist nach
vorausgehender Mahnung setzen, in der der VERKÄUFER die PRODUKTE bzw.
ARBEITSERGEBNISSE liefern kann, es sei denn, es liegen außerordentliche
Umstände vor, die den VERKÄUFER betreffen und die Fristsetzung überflüssig
oder unzumutbar werden lassen (beispielsweise Unmöglichkeit).
(d) Der
Gefahrübergang hinsichtlich der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE
erfolgt mit der Übergabe an das Transportunternehmen bzw. an den KUNDEN, je
nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. (e) Verzögerungen, die durch Handlungen
oder Unterlassungen des KUNDEN bzw. seiner anderen Auftragnehmer verursacht
werden, können eine Änderung des Lieferzeitplans zur Folge haben, die mit
zusätzlichen Kosten für den KUNDEN verbunden ist, insbesondere mit Blick auf
Lager- und Lieferkosten. Die entsprechenden Kosten trägt der KUNDE. Der
VERKÄUFER haftet nicht für Verzögerungen bei der Erfüllung seiner vertraglichen
Pflichten, die auf Verzögerungen infolge von Handlungen oder Unterlassungen auf
Seiten des KUNDEN oder seiner anderen Auftragnehmer zurückzuführen sind,
einschließlich solcher Handlungen oder Unterlassungen des KUNDEN, die eine
Änderung des Umfangs der PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE zur Folge
haben. (f) Der VERKÄUFER wird dem KUNDEN sämtliche im Rahmen der
Lieferung der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE an den KUNDEN
anfallenden Kosten für Lieferung, Bearbeitung, Zoll, Versicherung etc. in Rechnung
stellen und der KUNDE wird die betreffenden Beträge nach Maßgabe der
vereinbarten Zahlungskonditionen bezahlen.
(g) Das Eigentum an den

charges pursuant to the agreed-upon payment terms.
(g) Title to Products and Work passes to Customer upon full
payment. The Products and Work delivered by Seller to
Customer remain the property of Seller until full payment of
all due claims.
5. Place of performance, dispatch, packaging. (a) Place of
performance for all obligations arising from the Agreement
is the registered seat of Seller, unless otherwise agreed. If
Seller is also responsible for assembly and installation, the
place of performance shall be the place where installation is
agreed to take place. (b) The method of dispatch and the
packaging are subject to the Seller's dutiful discretion, unless
otherwise agreed in the Order. (c) If the Work includes
installation, Customer will be responsible to obtain the
permits or approvals required for the installation. If and to
the extent agreed in writing between the Parties that Seller
will obtain permits or approvals required for the installation,
Seller will be responsible to obtain the permits or approvals
and Customer will reimburse Seller for its costs therefor.
Customer authorizes disclosure of the Agreement to the
extent required to obtain permits or approvals. Unless
specifically set forth otherwise in the Agreement, Seller will
be responsible for obtaining all other necessary permits,
approvals, assessments, licenses or the like for the Worksite.
6. Acceptance, claims for defects. (a) Products and Work
shall be substantially in accordance with the description in
the Order. (b) Subject to applicable laws, Seller shall not be
liable for any defect which does not significantly reduce or
limit the value or usability of the Product or Work (being
minor or immaterial deviations from the agreed or assumed
characteristics, or slight impairment of use), unless
separately agreed in writing. Furthermore, unless otherwise
agreed, Seller will not warrant, guarantee or be held liable for
achieving Customer's individual intended results of the
suitability of the Product or Work. (c) Customer will inspect
Products and Work immediately after delivery by Seller.
Products and Work will be presumed free from apparent
defects unless Seller receives written notice of any
recognizable defects explaining the defects within five (5)
business days from receipt of the Product and Work.
Customer must notify Seller of hidden defects that do not
become apparent during a proper inspection within five (5)
business days after their discovery. (d) In the event of a
defect for which notification has been timely provided, and
which not only insignificantly reduces or limits the value or
usability of the Product or Work, Seller will have a
reasonable opportunity to repair or replace rejected Products
or Work, at its option (subsequent performance –
Nacherfüllung). Seller will, at Seller’s discretion, either
(i) remedy the condition at the Worksite; (ii) provide a
replacement part and instructions for Customer to remove
and replace the part; or (iii) use a VPN to connect and correct
the condition remotely, or (iv) otherwise repair or replace the
Product or Work. (e) Seller assumes return shipping costs in
an amount not to exceed normal surface shipping charges (no
express shipping charges) to Seller's designated place for the
return of properly rejected Products and Work. The Party
initiating shipment will bear the risk of loss or damage to
Products or Work in transit. If Product or Work was free from
defects (i.e. improper rejection), Customer will be
responsible for all expenses caused by the improper
rejection, unless the lack of defectiveness was not
recognizable for the Customer. (f) Seller shall not be
responsible for defects caused by Products or Work being:
(i) used in a manner inconsistent with (aa) the use specified
in the Order, (bb) the operating, preventive maintenance or
other instructions for such product, or (cc) OSHA or any
recognized industry safety standards; (ii) modified or

PRODUKTEN und ARBEITSERGEBNISSEN geht mit vollständiger Bezahlung
auf den KUNDEN über. Die vom VERKÄUFER zur Verfügung gestellten
PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung aller fälligen Forderungen Eigentum des VERKÄUFERS.
5. Erfüllungsort, Sendung, Verpackung. (a) Soweit nicht abweichend vereinbart,
gilt als Erfüllungsort für alle vertraglichen Pflichten der eingetragene Sitz des
VERKÄUFERS. Ist der VERKÄUFER auch verantwortlich für Montage und
Installation, so gilt als Erfüllungsort der jeweilige Ort, an dem die Installation
erfolgen soll. (b) Soweit nicht in der BESTELLUNG abweichend vereinbart, liegt
die Wahl der Versand- und Verpackungsart im pflichtgemäßen Ermessen des
VERKÄUFERS.
(c) Sofern
die
ARBEITSERGEBNISSE
auch
Installationsarbeiten umfassen, so obliegt es dem KUNDEN, die für die Installation
erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse einzuholen. Wenn und soweit
zwischen den VERTRAGSPARTNERN schriftlich vereinbart wurde, dass der
VERKÄUFER die für die Installation erforderlichen Genehmigungen und
Erlaubnisse einholt, so obliegen diese Pflichten dem VERKÄUFER, wobei der
KUNDE ihm die dabei anfallenden Kosten erstattet. Der KUNDE erklärt sich damit
einverstanden, dass die VEREINBARUNG Dritten offenbart wird, soweit dies zur
Einholung von Genehmigungen oder Erlaubnisse erforderlich ist. Soweit nicht in
der VEREINBARUNG ausdrücklich abweichend vereinbart, obliegt dem
VERKÄUFER die Einholung aller sonstigen an der ARBEITSSTÄTTE
erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Lizenzen o.ä.
6. Annahme, Mängelanzeige. (a) PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE
haben im Wesentlichen den in der BESTELLUNG gemachten Angaben zu
entsprechen. (b) Soweit gesetzlich zulässig, haftet der VERKÄUFER nicht für
Mängel, die keine erhebliche Minderung des Wertes oder der Nutzbarkeit der
betreffenden PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE bewirken (leichte oder
unwesentliche Abweichungen von den vereinbarten oder zu erwartenden
Eigenschaften oder leichte Einschränkung der Nutzbarkeit), ausgenommen wo dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit nicht abweichend vereinbart,
übernimmt der VERKÄUFER darüber hinaus keine Haftung dafür, dass der
KUNDE durch die Nutzung eines PRODUKTS oder der ARBEITSERGEBNISSE
die von ihm individuell gewünschten Ergebnisse erzielt. (c) Der KUNDE wird die
PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE unverzüglich nach der Lieferung durch
den VERKÄUFER inspizieren. PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE gelten
als frei von offensichtlichen Mängeln, wenn dem VERKÄUFER nicht binnen fünf
(5) Geschäftstagen ab Erhalt der PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE
offensichtliche Mängel schriftlich angezeigt werden. Versteckte Mängel, die bei
einer ordnungsgemäßen Inspektion nicht ersichtlich werden, sind dem
VERKÄUFER binnen fünf (5) Geschäftstagen ab ihrer Entdeckung anzuzeigen.
(d) Bewirkt ein rechtzeitig angezeigter Mangel eine mehr als unwesentliche
Beeinträchtigung des Wertes bzw. der Nutzbarkeit von PRODUKTEN oder
ARBEITSERGEBNISSEN, so wird der KUNDE dem VERKÄUFER eine
angemessene Nacherfüllungsfrist gewähren, damit dieser nach eigenem Ermessen
das zurückgewiesene PRODUKT oder ARBEITSERGEBNIS entweder
nachbessern oder nachliefern kann. Der VERKÄUFER wird im eigenen Ermessen
(i) den Fehler vor Ort korrigieren; (ii) einen Ersatz zur Verfügung stellen und dem
KUNDEN Anweisungen zum Ausbau und Austausch der betreffenden Teile
zukommen lassen, (iii) per VPN eine Verbindung herstellen und den Fehler per
Fernwartung korrigieren oder (iv) auf sonstige Weise für Nachbesserung oder
Nachlieferung sorgen. (e) Im Falle der berechtigten Verweigerung der Annahme
von PRODUKTEN oder ARBEITSERGEBNISSEN durch den KUNDEN trägt der
VERKÄUFER die entsprechenden Rücksendekosten und dies maximal in Höhe der
Kosten für normale Land- und Seefracht (keine Expresszustellung) bis zu einem
vom VERKÄUFER bestimmten Übergabepunkt. Der VERTRAGSPARTNER, der
den Versand veranlasst, trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen
Verschlechterung.
Sofern
die
PRODUKTE
oder
ARBEITSERGEBNISSE frei von Mängeln waren und die Verweigerung der
Annahme nicht berechtigt war, trägt der KUNDE alle sich aus der unberechtigten
Verweigerung ergebenden Kosten. Dies gilt nicht, wenn die Mangelfreiheit für den
KUNDEN nicht ersichtlich war. (f) Der VERKÄUFER haftet nicht für Mängel, die
auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind: (i) Nutzung der PRODUKTE oder
ARBEITSERGEBNISSE (aa) im Widerspruch zu dem in der BESTELLUNG
angegebenen Zweck, (bb) im Widerspruch zu den Hinweisen zur vorbeugenden
Wartung oder sonstigen Hinweisen für das betreffende PRODUKT, oder (cc) im
Widerspruch zu den OSHA-Standards oder sonstigen anerkannten Standards zur
Arbeitssicherheit; oder (ii) Modifizierung oder Reparatur durch andere Personen als
den VERKÄUFER in einer Weise, die den Betrieb bzw. die Zuverlässigkeit

repaired by anyone other than Seller in a manner which
adversely affects its operations or reliability; (iii) the subject
of normal wear and tear; or (iv) damaged because of
accident, neglect or misuse, failure or surge of electrical
power, Building or Worksite Conditions, transportation,
other customer systems, environmental factors, or any other
causes beyond ordinary use. (g) Items not manufactured by
Seller, but delivered to Customer as part of the Product or
Work (“Buyout Items”) may have a different warranty
period and, if so, the warranty period will be specified in the
Order. To the extent contractually allowed, Seller transfers
and assigns to Customer any of its rights, in particular but not
limited its warranty rights, towards such third parties for
Buyout Items. This shall not apply if the defect is caused by
improper handling of Buyout Items for which Seller is
responsible. In the event that Customer is unable to claim
against such third parties for the defect of Buyout Items,
Seller shall be liable to Customer. (h) Seller may refuse to
remedy defects or deliver replacements, until Customer has
paid the full invoiced price of the ordered Product or Work
to Seller. Customer shall be entitled to retain a reasonable
amount that corresponds to the economic value of the defect
on the Product or Work. (i) If not otherwise agreed in these
Terms or in the Order, in all other respects the statutory
warranty law (Gewährleistungsrecht) shall apply. (j) THE
EXPRESS WARRANTIES OF SELLER STATED IN THIS
SECTION AND THESE TERMS ARE IN LIEU OF ALL
OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. (k) Claims for defects
(including but not limited to defects in the Product and Work
and the invoice; Gewährleistungsansprüche) shall become
barred one (1) year after the date of delivery of the defective
Product or Work, save for defects which are fraudulently
concealed or caused by willful intent or gross negligence.
(l) Statutory service agreement law (Dienstvertragsrecht)
shall be applicable in the case and to the extent that Work are
subject to service agreement law. Section 7 (g) shall apply
accordingly.
7. Intellectual property rights and indemnification.
(a) Customer retains intellectual property rights to any
documentation it provides to Seller. Seller retains all
intellectual property rights, title and interest in the Product
and Work, equipment, systems, software, designs, and
documentation it provides or develops under the Agreement.
(b) Seller grants to Customer and Customer accepts a
nonsublicensable, only transferable in connection with the
sale of the respective Product or Work, nonexclusive license
to use the intellectual property rights contained in the
Products and Work in the ordinary and normal operation and
for the agreed purpose of the Products and Work in
accordance with the Agreement. Section 10 c) shall apply
accordingly. (c) Seller will defend any suit against the
Customer based on a reasonable claim that the Product or
Work as delivered by Seller directly infringes a valid United
States, German or EU patent or copyright, and indemnify for
any final judgment assessed against Customer resulting from
the suit provided that Customer notifies Seller at the time it
is notified of the third-party claim, promptly provides any
and all materials related to the claim it receives to Seller, and
agrees to give sole and complete authority, information, and
assistance (at Seller’s expense) for the defense and
disposition of the claim using counsel of Seller’s choice. If
required for Seller to defend any suit as described in sentence
1, Customer will transfer the respective claims to Seller or
perform any other legal act to enable Seller’s defense. Seller
will not be responsible for any compromise or settlement

beeinträchtigen; (iii) üblicher Verschleiß; oder (iv) Beschädigungen infolge von
Unfällen,
Nachlässigkeit,
unsachgemäßer
Nutzung,
Stromausfällen,
Stromüberspannung, Eigenschaften von Gebäuden oder der ARBEITSSTÄTTE,
Transport, anderen Kundensystemen, Umweltfaktoren oder sonstigen Ursachen, die
über die übliche Nutzung hinausgehen. (g) Für nicht vom VERKÄUFER
hergestellte
Gegenstände,
die
als
Teil
der
PRODUKTE
oder
ARBEITSERGEBNISSE an den KUNDEN geliefert werden („BUYOUT
ITEMS“), gelten gegebenenfalls abweichende Gewährleistungsfristen, wobei in
diesem Fall die jeweilige Frist in der BESTELLUNG anzugeben ist. Im vertraglich
zulässigen Rahmen überträgt der VERKÄUFER dem KUNDEN seine sämtlichen
diesbezüglichen Rechte (einschließlich insbesondere Gewährleistungsrechte)
gegenüber solchen Dritten. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn ein Mangel auf
unsachgemäße Behandlung von BUYOUT ITEMS durch den VERKÄUFER
zurückzuführen ist. Sofern der KUNDE bei mangelhaften BUYOUT ITEMS keine
Ansprüche gegen den Dritten geltend machen kann, haftet der VERKÄUFER
gegenüber dem KUNDEN. (h) Der VERKÄUFER kann bis zur vollständigen
Zahlung des Rechnungsbetrags die Nachbesserung bzw. Nachlieferung verweigern.
Der KUNDE ist berechtigt, den Kaufpreis um einen angemessenen Betrag zu
mindern, um die mangelbedingte Wertminderung auszugleichen. (i) Sofern nicht
hierin bzw. in der BESTELLUNG abweichend vereinbart, gilt im Übrigen das
gesetzliche Gewährleistungsrecht. (j) DIE IN DIESER ZIFFER UND DIESER
VEREINBARUNG
GENANNTEN
AUSDRÜCKLICHEN
GEWÄHRLEISTUNGEN DES VERKÄUFERES ERSETZEN ALLE ANDEREN
AUSDRÜCKLICHEN
ODER
STILLSCHWEIGENDEN
GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN
GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK. (k) Mangel- und Gewährleistungsansprüche
verjähren ein (1) Jahr nach Lieferung des mangelhaften PRODUKTES bzw.
ARBEITSERGEBNISSES, es sei denn, der Mangel wurde arglistig verschwiegen
oder ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen. (l) Wenn und soweit
ARBEITSERGEBNISSE dem gesetzlichen Dienstvertragsrecht unterliegen, ist
dieses anwendbar. Ziffer 7 (g) gilt entsprechend.
7. Geistiges Eigentum, Schadloshaltung. (a) Der KUNDE behält das geistige
Eigentum an sämtlichen Dokumenten, die dieser dem VERKÄUFER zur Verfügung
stellt. Der VERKÄUFER behält das geistige Eigentum, Rechtsansprüche und
Interessen an den PRODUKTEN und ARBEITSERGEBNISSEN, am Zubehör,
Systemen, Software, Designs und Dokumenten, die der VERKÄUFER im Rahmen
der VEREINBARUNG zur Verfügung stellt oder entwickelt.
(b) Der
VERKÄUFER gewährt dem KUNDEN eine nicht exklusive, nicht
unterlizenzierbare und nur in Verbindung mit dem Verkauf der entsprechenden
PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE übertragbare Lizenz zur Nutzung des
in den PRODUKTEN oder ARBEITSERGEBNISSEN enthaltenen geistigen
Eigentums im normalen und üblichen Betrieb und zu dem in der VEREINBARUNG
spezifizierten Zweck der PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE. Der KUNDE
nimmt diese Lizenz an. Ziffer 10 (c) gilt entsprechend. (c) Der VERKÄUFER wird
den KUNDEN gegen sämtliche Klagen verteidigen, die sich auf einen begründeten
Anspruch stützen, dass PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE in der vom
VERKÄUFER gelieferten Form eine direkte Verletzung von in den USA,
Deutschland oder der EU gültigen Patent- oder Urheberrechten darstellt. Der
VERKÄUFER wird den KUNDEN in diesem Kontext schadlos halten gegen
rechtskräftige gegen den KUNDEN ergangene Gerichtsurteile aus entsprechenden
Verfahren, sofern der KUNDE den VERKÄUFER unverzüglich von der
Geltendmachung derartiger Ansprüche Dritter in Kenntnis setzt, dem
VERKÄUFER alle relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellt,
ihm alle erforderlichen Berechtigungen erteilt, die freie Wahl der rechtlichen
Vertretung überlässt und ihn in jeder Hinsicht in der Verteidigung gegen derartige
Ansprüche unterstützt (jeweils auf Kosten des VERKÄUFERS). Sofern der
VERKÄUFER sich gegen eine vorstehend beschriebene Klage verteidigen muss,
wird der KUNDE ihm die betreffenden Forderungen abtreten oder sonstige
rechtliche Schritte unternehmen, um dem VERKÄUFER die Möglichkeit zur
Verteidigung zu geben. Der VERKÄUFER haftet nicht für mögliche Übereinkünfte
oder Vergleiche, die ohne seine Zustimmung vereinbart wurden. (d) Der
VERKÄUFER übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Haftung für Ansprüche, die
auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind: (i) Designs, Entwürfe oder
Spezifikationen des KUNDEN; (ii) die Nutzung von PRODUKTEN oder
ARBEITSERGEBNISSEN für andere als die gewöhnlichen Zwecke; (iii) die
Kombination der im Rahmen der VEREINBARUNG bereitgestellten PRODUKTE
bzw. ARBEITSERGEBNISSE mit PRODUKTEN, die nicht vom VERKÄUFER

made without Seller’s consent. (d) Seller will have no
obligation or liability to the extent the claim arises as a result
of: (i) Customer's designs, drawings, or specifications;
(ii) Product or Work used other than for their ordinary
purpose; (iii) combining any Product or Work furnished
under the Agreement with any article not furnished by Seller;
(iv) use of other than the latest version of the Product or
Work if the Product or Work is software or, if not, of
software provided with the Product or Work released by
Seller; or (v) any alteration, customization, or other
modification of the Work other than by Seller or requested
by Customer. (e) Further, if and to the extent Customer is
liable and Seller has a claim to it, Customer agrees to
indemnify and defend Seller to the same extent and subject
to the same restrictions as set forth above in Seller's
obligations to Customer for any suit against Seller based
upon a claim of infringement resulting from (i), (ii), (iii), (iv)
or (v) of the preceding paragraph. (f) Seller has exclusive
control of resolving claims under this provision. Customer
shall not incur any defense fees or expenses on Seller’s
behalf without its prior, written consent, and Seller shall not
be liable for any damages, fees, or costs incurred by
Customer for any settlement without Seller’s prior, written
consent thereto. (g) If a claim of infringement of third party
rights is made or if Seller believes that such a claim is likely
during the warranty period pursuant to Section 6 (k), Seller
may, at its option, and at its expense, procure for Customer
the right to continue using the Product or Work, replace or
modify the Product or Work so that it becomes noninfringing, or accept return of the Product or Work or, upon
agreement with Customer, terminate -Customer’s license to
use the Product or Work and grant Customer a credit for the
purchase price or license fee paid for the Product or Work,
less a reasonable depreciation for use, damage, and
obsolescence. Further, Seller may cease shipping Work it
believes may be subject to a claim of infringement without
being in breach of the Agreement. Unless in case of warranty,
any liability of Seller under this provision is subject to the
“Limitations of Liability” provision of this Agreement.
(h) THIS PROVISION STATES THE PARTIES’ ENTIRE
LIABILITY,
SOLE
RECOURSE
AND
THEIR
EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO CLAIMS
OF INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
UNLESS OTHERWISE STIPULATED IN THESE
TERMS, ALL OTHER WARRANTIES AGAINST
INFRINGEMENT
OF
ANY
THIRD
PARTY
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, STATUTORY,
EXPRESS, IMPLIED, OR OTHER, ARE HEREBY
DISCLAIMED. (i) In addition to any other remedy Seller
may have, Seller reserves the right to terminate Customer’s
or its successor’s license pursuant to Sections 7 (b) in the
case of a major breach of such license by Customer or its
successor. Customer agrees, upon notice from Seller of any
termination of this license and following specific directions
from Seller, to deliver immediately to Seller all Products or
Work and copies thereof in Customer’s possession. Other
statutory claims remain unaffected by this.
8. General Indemnification and Limitation of Liability.
Notwithstanding anything to the contrary contained in these
Terms: (a) In connection with these Terms and the sale of
Products or Work (including the delivery of Products or
Work) to Customer, regardless of the form of action giving
rise to any liability, and including any liability under Sections
6 and 7 above, Seller shall only be liable for damages that
Seller has caused by gross negligence and/or willful
misconduct. (b) In the case of violation of the essential
duties described in the Agreement and these Terms
(wesentliche Vertragspflichten; Kardinalpflichten), Seller

stammen; (iv) die Nutzung einer anderen als der neuesten Version des PRODUKTS
bzw. der ARBEITSERGEBNISSE (bei Software) bzw. die Nutzung einer anderen
als derjenigen Software, die mit den vom VERKÄUFER veröffentlichten
PRODUKTEN bzw. ARBEITSERGEBNISSEN bereitgestellt wurde, oder (v) die
Veränderung, Anpassung oder sonstige Modifizierung des PRODUKTS bzw. der
ARBEITSERGEBNISSE, sofern diese nicht durch den VERKÄUFER oder durch
den VERKÄUFER auf Anfrage des KUNDEN erfolgt. (e) Des Weiteren gilt: Wenn
und soweit der KUNDE haftet und der VERKÄUFER diesbezüglich einen
Anspruch hat, wird der KUNDE den VERKÄUFER im gleichen Maße und mit den
gleichen Beschränkungen gegen Klagen aufgrund einer Rechtsverletzung gemäß (i),
(ii), (iii), (iv) oder (v) des vorstehenden Abschnitts freistellen und schadlos halten.
(f) Im Rahmen dieser Bestimmung liegen alle Entscheidungen betreffend die
Beilegung von Forderungen beim VERKÄUFER. Der KUNDE wird ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung des VERKÄUFERS keine Kosten oder
Gebühren für eine Rechtsverteidigung im Namen des VERKÄUFERS verursachen
und der VERKÄUFER haftet nicht für Schadenersatz, Gebühren oder sonstige
Kosten, die dem KUNDEN aus Übereinkünften oder Vergleichen entstehen, denen
der VERKÄUFER nicht im Vorfeld schriftlich zugestimmt hat. (g) Wird eine
Verletzung von Rechten Dritter geltend gemacht und hält der VERKÄUFER
diesbezügliche Forderungen während der in Ziffer 6 (k) beschriebenen
Gewährleistungsfrist für wahrscheinlich, so kann der VERKÄUFER nach eigenen
Ermessen und auf eigene Kosten für den KUNDEN das Recht zur fortgesetzten
Nutzung der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE beschaffen, die
PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE ersetzen oder so modifizieren, dass
keine Rechte mehr verletzt werden oder die Rückgabe der PRODUKTE bzw.
ARBEITSERGEBNISSE akzeptieren oder, nach Absprache mit dem KUNDEN,
dessen Lizenz zur Nutzung der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE
kündigen und dem KUNDEN eine Gutschrift für den gezahlten Kaufpreis der
PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE gewähren, jeweils abzüglich einer
angemessenen Wertminderung durch Nutzung, Beschädigung und Produktalterung.
Darüber hinaus hat der VERKÄUFER das Recht, den Versand von PRODUKTEN
bzw. ARBEITSERGEBNISSEN einzustellen, wenn er eine mögliche
Rechtsverletzung befürchtet, ohne dass er hierdurch seine vertraglichen Pflichten
verletzt. Ausgenommen in Gewährleistungsfällen gelten hinsichtlich der Haftung
des VERKÄUFERS nach dieser Bestimmung die in der VEREINBARUNG
festgelegten Haftungsbeschränkungen.
(h) DIESE BESTIMMUNG LEGT
ABSCHLIESSEND JEGLICHE HAFTUNG, REGRESSANSPRÜCHE UND
RECHTSMITTEL DER VERTRAGSPARTNER HINSICHTLICH ALLER
FORDERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERLETZUNG VON
RECHTEN DRITTER FEST. SOWEIT NICHT HIERIN ABWEICHEND
GEREGELT, SIND ALLE ANDEREN GESETZLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN,
KONKLUDENTEN ODER SONSTIGEN GEWÄHRLEISTUNGEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DER VERLETZUNG GEISTIGEN EIGENTUMS
DRITTER HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. (i) Ungeachtet möglicher sonstiger
dem VERKÄUFER zur Verfügung stehender Rechtsmittel behält sich der
VERKÄUFER das Recht vor, nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer 7 (b) die
Lizenz des KUNDEN bzw. seines Rechtsnachfolgers zu kündigen, wenn die
Bedingungen der Lizenz durch den KUNDEN oder seinen Rechtsnachfolger
wesentlich verletzt werden. Sobald der VERKÄUFER den KUNDEN von der
Kündigung der Lizenz in Kenntnis setzt, wird der KUNDE entsprechend den
spezifischen Anweisungen des VERKÄUFERS diesem alle PRODUKTE bzw.
ARBEITSERGEBNISSE (einschließlich aller sich in seinem Besitz befindlichen
Kopien) aushändigen. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt.
8. Allgemeine Schadloshaltung, Haftungsbeschränkung. Ungeachtet möglicher
anderslautender Bestimmungen in diesen VERKAUFSBEDINGUNGEN gilt:
(a) In Verbindung mit den vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN und dem
Verkauf der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE (einschließlich der
Lieferung der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE) an den KUNDEN,
unabhängig von der jeweiligen Ursache einer Haftung und einschließlich der in den
vorstehenden Ziffern 6 und 7 beschriebenen Haftungsregelungen, haftet der
VERKÄUFER ausschließlich für Schäden, die er durch Vorsatz und/oder grobe
Fahrlässigkeit verursacht. (b) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) haftet der VERKÄUFER auch für Fahrlässigkeit, wobei diese
Haftung auf den vertragstypischen Schaden in Höhe des durchschnittlich in der
jeweiligen Industrie üblichen Schadens, der zum Zeitpunkt dieser
VERKAUFSBEDINGUNGEN oder zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung
vernünftigerweise vorhersehbar gewesen wäre, beschränkt ist. Dieser angemessene
Betrag hängt vom konkreten Fall ab, ist jedoch regelmäßig der Gesamtkaufpreis für

shall also be liable for negligence, whereby this liability is
limited to the contractual typical damage to the amount of an
average damage customary in the relevant industry, which
would have been reasonably foreseeable on the date the
Agreement is concluded or on the date when the breach of
duty was committed. Such reasonable amount depends on the
concrete case, but regularly is the aggregate purchase price
for the Products or Work in question. Essential obligations
are those whose fulfilment is essential for the proper
execution of the Agreement by Seller (i.e. primary
contractual obligations) and on whose compliance Customer
can regularly rely and trust. (c) Seller shall be liable for
losses arising from the lack of any characteristics of the
Products or Work which are explicitly guaranteed (i.e.
assured), if any, up to the amount which is covered by the
purpose of the guaranty and which was foreseeable for Seller
at the time the guaranty was given. (d) Seller shall not be
liable for damages resulting from improper handling or
improper use of the delivered Products or Work. (e) Claims
for damages under the German Product Liability Act
(Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG) and all other
applicable mandatory law as well as claims for the injury and
damage to life, body and health shall remain unaffected by
any limitation of liability according to the Agreement and
these Terms. (f) Seller is responsible for fault on the part of
its (third party) suppliers and sub-suppliers to the same extent
as for fault on his own part (subject to the limitation set forth
under this Section 8), if and to the extent such (third party)
suppliers and sub-suppliers are acting as vicarious agent of
Seller. (g) The exclusions and limitations concerning any
liability by Seller according to these Terms shall also apply
to personal liability of Seller’s employees, executive
employees, representatives and vicarious agents.
9. Seller Software, PLC, Third Party Software and
Controls. If Products or Work manufactured by Seller is
embedded with or run by Seller’s computer software or
programs produced by Seller or by a third party for Seller
(“Machine Control Software”), then the following license
terms apply: (a) Subject to these Terms, Seller grants to
Customer a nonsublicensable, only transferable in
connection with the sale according to Section 10 (b),
nonexclusive, single site license to use the object code of the
Machine Control Software, and related documentation, in
connection with Customer's own use of the Products or
Work, on the Products or Work on which it is installed. To
the extent reasonably necessary, license and warranty rights
for third party software furnished by Seller in connection
with Machine Control Software or the Products or Work will
be transferred or sublicensed to Customer by Seller. No
license or access is granted to the source code of any
software. (b) Machine Control Software is Confidential
Information (see definition below). Customer will not
reproduce or transfer to any third party Products or Work, or
disclose, sell, sublicense or otherwise transfer, or make
available, all or any portion of the Machine Control Software
to a third party, except in connection with the sale of the
Products or Work, in which case the Machine Control
Software embedded therein, will be transferred with the
Products or Work, subject to this license. Customer must
notify its successor of the terms and conditions of this license
upon sale of the Products or Work. (c) Unless permitted
according to statutory law, Customer may not modify,
reverse engineer, copy, de-compile or prepare derivative
works of Machine Control Software. However, Customer is
granted the limited right to use and modify (and cause third
parties under an obligation of confidentiality to modify on
behalf of and for use by Customer), the Machine Control
Software for maintenance and support of the Machine

die betreffenden PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE. Wesentliche
Pflichten sind solche, deren Erfüllung für die ordnungsgemäße Ausführung dieser
VERKAUFSBEDINGUNGEN durch den VERKÄUFER (d.h. primäre vertragliche
Verpflichtungen) wesentlich sind und auf deren Einhaltung sich der KUNDE
regelmäßig verlassen und darauf vertrauen kann. (c) Der VERKÄUFER haftet für
Schäden, die sich aus dem Fehlen von Eigenschaften des PRODUKTS bzw.
ARBEITSERGEBNISSES ergeben, die ausdrücklich garantiert sind, bis zu dem
Betrag, der durch den Zweck der Garantie abgedeckt ist und der für den
VERKÄUFER zum Zeitpunkt der Erteilung der Garantie vorhersehbar war. (d) Der
VERKÄUFER haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder
unsachgemäßen
Gebrauch
der
gelieferten
PRODUKTE
bzw.
ARBEITSERGEBNISSE entstehen.
(e) Schadensersatzansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) und allen anderen anwendbaren zwingenden
gesetzlichen Vorschriften sowie Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit bleiben von Haftungsbeschränkungen unberührt.
(f) Der VERKÄUFER ist für das Verschulden seiner Lieferanten und
Unterlieferanten (Dritte) in dem gleichen Ausmaß verantwortlich wie für eigenes
Verschulden
(vorbehaltlich der
in
dieser
Ziffer
8
festgelegten
Haftungsbeschränkung), wenn und soweit die (Dritt-)Lieferanten und
Unterlieferanten als Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS handeln. (g) Die in
diesen VERKAUFSBEDINGUNGEN geregelten Haftungsbeschränkungen
zugunsten des VERKÄUFERS gelten auch für Fälle persönlicher Haftung von
Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des
VERKÄUFERS.
9. Software des VERKÄUFERS, Software von Dritten, Steuerungssoftware.
Wenn vom VERKÄUFER hergestellte PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE
mit Software des VERKÄUFERS oder von Dritten verknüpft oder mit dieser
betrieben werden (jeweils „MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE“) gelten
die folgenden Lizenzbedingungen:
(a) Nach Maßgabe der vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN gewährt der VERKÄUFER dem KUNDEN eine
nicht exklusive, nicht unterlizenzierbare, für einen einzigen Standort gültige und nur
in Verbindung mit dem Verkauf gemäß Ziffer 10 (b) übertragbare Lizenz zur
Nutzung des Objektcodes der MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE sowie
der zugehörigen Dokumente im Zusammenhang mit der Nutzung der PRODUKTE
bzw. ARBEITSERGEBNISSE durch den KUNDEN selbst, jeweils auf den
PRODUKTEN bzw. ARBEITSERGEBNISSEN, auf denen die Software installiert
ist. Soweit dies aus Gründen der Angemessenheit erforderlich ist, wird der
VERKÄUFER Lizenz- und Gewährleistungsrechte an Drittsoftware, die vom
VERKÄUFER in Verbindung mit der MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE
oder PRODUKTEN bzw. ARBEITSERGEBNISSEN zur Verfügung gestellt wird,
auf den KUNDEN übertragen oder entsprechende Unterlizenzen gewähren. Es wird
weder der Zugang zum Quellcode einer Software noch eine entsprechende Lizenz
gewährt. (b) Bei der MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE handelt es sich
um VERTRAULICHE INFORMATIONEN (siehe Definition unten). Der KUNDE
wird PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE nicht vervielfältigen oder auf
Dritte übertragen oder die MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE oder Teile
hiervon offenlegen, verkaufen, unterlizenzieren oder auf sonstigem Wege
übertragen oder Dritten zugänglich machen, ausgenommen in Verbindung mit dem
Verkauf von PRODUKTEN oder ARBEITSERGEBNISSEN, da in diesem Fall die
integrierte MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE nach Maßgabe dieser
Lizenz mit den betreffenden PRODUKTEN bzw. ARBEITSERGEBNISSEN
übertragen wird. Der KUNDE muss eventuelle Rechtsnachfolger beim Verkauf der
PRODUKTE
bzw.
ARBEITSERGEBNISSE
von
den
geltenden
Lizenzbedingungen in Kenntnis setzen. (c) Ausgenommen, wenn nach geltendem
Recht zulässig, ist dem KUNDEN die Modifikation, die Rückentwicklung, das
Kopieren, das Dekompilieren oder die Erstellung abgeleiteter Werke der
MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE nicht gestattet. Dem KUNDEN wird
jedoch
das
begrenzte
Recht
eingeräumt,
die
MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE nach vorheriger Zustimmung des
VERKÄUFERS zu Wartungs- und Supportzwecken zu nutzen und zu modifizieren
sowie diese durch Dritte für die Nutzung durch den KUNDEN modifizieren zu
lassen, sofern solche Dritte sich verpflichten die Geheimhaltungspflicht einzuhalten
(jeweils eine „KUNDENMODIFIZIERUNG“). Erfolgt eine Modifizierung durch
den KUNDEN ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des VERKÄUFERS
oder werden bei einer Modifizierung die Vorgaben des VERKÄUFERS nicht
eingehalten, so entbindet der KUNDE den VERKÄUFER von jeglicher Haftung
sowie von sämtlichen im Rahmen dieser VERKAUFSBEDINGUNGEN geltenden
Leistungs- und Freistellungspflichten, soweit entstehende Mängel oder Schäden auf

Control Software with the prior written approval of Seller
(“Customer Modification”). If a modification is made by
Customer that has not been approved in writing by Seller or
does not follow the instructions of Seller, Customer
discharges and releases Seller from all warranty,
performance, and indemnification obligations according to
these Terms, if and to the extent that the relevant arising
defects or damages are caused by the modification by
Customer. (d) In addition to any other remedy Seller may
have, Seller reserves the right to terminate Customer’s or its
successor’s license pursuant to Section 10 (a) in the case of
a major breach of such license by Customer or its successor.
Customer agrees, upon notice from Seller of any termination
of this license and following specific directions from Seller,
to deliver immediately to Seller all Machine Control
Software and copies thereof in Customer’s possession. Other
statutory claims remain unaffected by this. (e) If the Product
or Work includes Seller furnishing third party Programmable
Logic Control (PLC), Seller grants Customer the right to
access resident programmable memory to implement
specific functions or instructions, however, certain
subroutines and modules of PLCs may be password
protected to safeguard trade secrets and Confidential
Information of Seller. (f) If the Product or Work includes
Seller furnishing third party PC-based controls or other
software, those products are provided for use under the terms
of the license, warranty or other conditions of such third
party. Seller shall inform Customer about such third party
PC-based controls or other software before conclusion of the
Agreement.
10. Confidentiality and Data Rights. (a) The Parties may
access each other’s confidential information in connection
with the performance of the Agreement. If Seller and
Customer have signed a separate written agreement
governing confidential information, it will control. If the
Parties have not entered into a separate written agreement,
“Confidential Information” shall mean any information
that either Party or their respective representatives, agents or
advisors owns and provides or makes available to the other
Party or their respective representatives, agents or advisors
directly or indirectly, in any form or format, including but
not limited to, hard copy, electronic, orally, visually, or
through their respective internal websites, systems networks,
and/or databases via remote secured access or otherwise,
which is not generally known including, without limitation,
trade secrets, know how, samples, techniques, specifications,
drawings, designs, design concepts, processes, and testing
methodologies. Information will not be considered as
Confidential
Information
unless
(i) marked
“CONFIDENTIAL” or “PROPRIETARY” at the time of
disclosure or (ii) disclosed orally or visually but identified as
confidential at the time of disclosure and thereafter
designated as confidential in a writing sent to receiving Party
within thirty (30) calendar days of disclosure summarizing
the Confidential Information sufficiently for identification
further provided, however, that all software disclosed by
Seller to Customer shall be considered Confidential
Information whether or not so marked. Each Party agrees to
(I) limit disclosure and use of Confidential Information to the
extent necessary for the Parties to carry out their respective
obligations set forth in the Agreement; (II) take all
reasonable precautions to treat Confidential Information as it
treats its own confidential and proprietary information, but in
no event less than reasonable care; and (III) restrict access to
the Confidential Information only to its own or its affiliates'
personnel and third party contractors (with similarly
restrictive confidentiality agreement) performing the
Agreement. The receiving Party shall hold the Confidential

der Modifizierung durch den KUNDEN beruhen. (d) Ungeachtet möglicher
sonstiger dem VERKÄUFER zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, behält sich der
VERKÄUFER das Recht vor, nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer 10 (a) die
Lizenz des KUNDEN bzw. seines Rechtsnachfolgers zu kündigen, wenn die mit der
Lizenz verbundenen Bedingungen durch den KUNDEN oder seinen
Rechtsnachfolger verletzt werden. Sobald der VERKÄUFER dem KUNDEN
gegenüber die Kündigung der Lizenz schriftlich erklärt hat, wird der KUNDE
entsprechend den spezifischen Anweisungen des VERKÄUFERS diesem sämtliche
MASCHINENSTEUERUNGSSOFTWARE, einschließlich aller sich in seinem
Besitz befindlichen Kopien aushändigen. Sonstige gesetzliche Forderungen bleiben
hiervon unberührt. (e) Wenn PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE die
Bereitstellung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLC) von Dritten
durch den VERKÄUFER beinhalten, gewährt der VERKÄUFER dem KUNDEN
das Recht, programmierbaren Speicher für die Umsetzung spezifischer Funktionen
oder Instruktionen zu nutzen. Bestimmte Subroutinen und Module von PLCElementen können jedoch passwortgeschützt sein, um Handelsgeheimnisse und
VERTRAULICHE INFORMATIONEN des VERKÄUFERS zu schützen.
(f) Wenn PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE die Bereitstellung von PCbasierten Steuerungssystemen oder sonstiger Software von Dritten durch den
VERKÄUFER beinhalten, so erfolgt die Nutzung der betreffenden PRODUKTE
nach Maßgabe der geltenden Lizenz, Gewährleistung oder sonstigen Konditionen
des betreffenden Dritten. Der VERKÄUFER wird den KUNDEN vor Abschluss der
VEREINBARUNG von derartigen PC-basierten Steuerungssystemen oder sonstiger
Software in Kenntnis setzen.
10. Vertraulichkeit und Rechte an Daten. (a) Im Zusammenhang der Erfüllung
der vertraglichen Pflichten nach der VEREINBARUNG haben die
VERTRAGSPARTNER Zugang zu vertraulichen Informationen des jeweils
anderen VERTRAGSPARTNERS. Sofern VERKÄUFER und KUNDE eine
separate schriftliche VEREINBARUNG betreffend den Umgang mit vertraulichen
Informationen abgeschlossen haben, hat diese Vorrang. Soweit die
VERTRAGSPARTNER keine separate schriftliche VEREINBARUNG
abgeschlossen
haben,
bezeichnet
der
Begriff
„VERTRAULICHE
INFORMATIONEN“ jegliche Informationen, die einem VERTRAGSPARTNER
oder deren Vertreter, Handlungsbefugte oder Berater gehören oder von ihm
bereitgestellt oder dem jeweils anderen VERTRAGSPARTNER oder deren
Vertreter, Handlungsbefugte oder Berater zugänglich gemacht werden, sei es direkt
oder indirekt ,in beliebiger Form und Format, einschließlich physische oder
elektronische Kopien, mündlich, visuell, über interne Webseiten, Systemnetzwerke
und/oder Datenbanken per VPN oder auf sonstigem Wege, und die im Allgemeinen
nicht öffentlich bekannt sind; dies umfasst, ist jedoch nicht beschränkt auf,
Geschäftsgeheimnisse,
Fachund
Sachkenntnisse,
Muster/Proben,
Verfahren/Methoden, Spezifikationen, Zeichnungen, Entwürfe, Entwurfskonzepte,
Prozesse, Prüfungs- und Testmethoden. Informationen werden nicht als
VERTRAULICHE INFORMATIONEN angesehen, insofern sie nicht (i) mit
“Vertraulich” oder “Geschützt” zum Zeitpunkt der Offenlegung gekennzeichnet
sind, oder (ii) wenn mündlich oder bildlich mitgeteilt, zum Zeitpunkt der Mitteilung
als vertraulich bezeichnet und danach mit dem schriftlichen Vermerk “Vertraulich”
innerhalb von dreißig (30) Kalendartagen ab der Mitteilung zumindest in einer
Zusammenfassung, die die VERTRAULICHEN INFORMATIONEN eindeutig
erkennen lässt, an den empfangenden VERTRAGSPARTNER übergeben werden,
jedoch mit der Ergänzung, dass jegliche Software, welche vom VERKÄUFER dem
KUNDEN bereitgestellt wird, als VERTRAULICHE INFORMATION gelten soll,
unabhängig davon, ob sie als solche gekennzeichnet ist oder nicht. Die
VERTRAGSPARTNER werden jeweils (I) die Offenlegung und Nutzung
VERTRAULICHER INFORMATIONEN auf das notwendige Maß im Rahmen der
Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten beschränken; (II) alle angemessenen Schritte
unternehmen, um erhaltene VERTRAULICHE INFORMATIONEN wie die
eigenen vertraulichen und geschützten Informationen zu behandeln, in jedem Fall
aber mit der gebotenen Sorgfalt; und (III) den Zugang zu Vertraulichen
Informationen ausschließlich auf ihr eigenes Personal bzw. das Personal ihrer
verbundenen Unternehmen und Auftragnehmer beschränken, derer sie sich zur
Erfüllung ihrer jeweiligen vertraglichen Pflichten aus der VEREINBARUNG
bedienen, wobei diese jeweils einer zumindest nicht weniger restriktiven
Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen müssen. Der jeweils empfangende
VERTRAGSPARTNER wird VERTRAULICHE INFORMATIONEN mit der
gleichen Sorgfalt behandeln wie seine eigenen vertraulichen Informationen, in
jedem Fall aber mit der gebotenen Sorgfalt, um ein angemessenes Maß an Schutz
zur Geheimhaltung entsprechender Informationen zu gewährleisten.

Information in confidence using the same degree of care the
receiving Party uses to protect its own confidential
information, but in no event less than a degree of care that is
reasonably required to ensure a reasonable high level of
protection of such information to keep it secret. Confidential
information does not include data that has been aggregated
or de-identified. This paragraph shall remain in effect for five
(5) years after the date of expiration of the Agreement or its
termination by either Party. Notwithstanding the foregoing,
any Confidential Information that is trade secret under
applicable law shall survive such termination and remain in
full force and effect, unless and until such information no
longer qualifies as trade secret. (b) The Product or Work
may include software and technology that collects and
transmits information about how, and under what conditions,
the software, goods or equipment is used and functions. This
information may include, but is not limited to, information
regarding user input (such as touch panel, keyboard, and
trigger use), maintenance and parts records, production data,
voice/audio capture, information from any sensors, and use
with peripherals. None of this data includes information that
associates it with personal data, a specific named person or
identify it as originating from Customer. This data may be
used by Seller for any purposes including, but not limited to,
assistance with product repairs, diagnostics, research,
product development, and quality control/improvement.
(c) Each Party acknowledges and agrees that it may process
certain business contact details relating to individuals
engaged by the other Party in the performance of that other
Party’s obligations under the Agreement (“Staff”). Each
Party will comply with applicable data protection legislation
and will take appropriate technical and organizational
measures to protect such personal data against any security
breaches and shall securely delete it once no longer required
for the purposes for which it is processed. Where appropriate
and in accordance with the applicable data protection
legislation, each Party shall inform its own Staff that they
may exercise their rights in respect of their personal data
against the other Party. Each Party shall assist the other Party
if the Staff’s consent for data processing is required by
passing by such Party’s request to its Staff. Customer is
solely responsible for all processes and safeguards required
to store, preserve and protect customer data. Except as
specifically provided above, Customer will not transmit to or
share with Seller any Personal Data, as defined by regulation
(EU) 2016/679 General Data Protection Regulation or any
updated version thereof (GDPR), including that of its
customers or end-users.
11. Export and Import Compliance. Customer will
comply with all applicable export/import control laws,
including without limitation those laws of Germany, the
European Union, the United States and other countries that
regulate the import or export of the Products or Work
provided by Seller, and will obtain all necessary
import/export licenses and approvals in connection with any
import, export, re-export, transfer, and use of all Products
and Work, technology, and software purchased, licensed, and
received from Seller. Customer will retain documentation
evidencing compliance with export/import control laws. If
and to the extent Customer is liable and Seller has a claim to
it, Customer will indemnify, defend, and hold Seller
harmless from any and all losses suffered by Seller as a direct
result of Customer’s or its customers’ non-compliance with
export/import control laws. Customer acknowledges that
export/import control laws may control not only the sale and
resale of Products and Work but also the transfer of technical
data, plans, and specifications dealing with the Product and
Work. Customer shall be liable for failure or delay caused by

Zusammengefasste oder anonymisierte Daten gelten nicht als VERTRAULICHE
INFORMATIONEN. Die vorliegende Bestimmung bleibt für die Dauer von fünf (5)
Jahren ab dem Datum des Laufzeitendes der VEREINBARUNG bzw. der
Kündigung durch einen der VERTRAGSPARTNER gültig. Ungeachtet der
vorstehenden Bestimmungen gelten Informationen und Daten, die nach geltendem
Recht ein Geschäftsgeheimnis darstellen, auch nach einer Kündigung so lange als
VERTRAULICHE INFORMATIONEN, bis sie den Status als Geschäftsgeheimnis
verlieren. (b) PRODUKTE und ARBEITSERGEBNISSE können Software oder
Technologie enthalten, die Informationen zur Nutzung bzw. zur Funktionsweise von
Software, PRODUKTEN oder Zubehör sammeln oder übertragen. Die gesammelten
Informationen können beispielsweise Daten zu Benutzereingaben (über
Bedienfelder mit Touchscreen, Tastaturen oder Schalter), Wartungs- und
Komponentenprotokolle, Produktionsdaten, Stimm- oder Audioaufzeichnungen,
Sensorinformationen oder die Nutzung von Peripheriegeräten. In keinem Fall
werden Informationen gesammelt, die personenbezogene Daten enthalten oder
spezifischen Personen oder dem KUNDEN als solchem zugeordnet werden können.
Die gesammelten Daten können vom VERKÄUFER zu beliebigen Zwecken
verwendet werden, wie beispielsweise Reparatur von PRODUKTEN, Diagnose,
Forschung, Produktentwicklung, Qualitätskontrolle oder -optimierung. (c) Die
VERTRAGSPARTNER bestätigen und stimmen zu, dass sie gegebenenfalls
bestimmte geschäftliche Kontaktdaten von Personen verarbeiten gemäß der
VEREINBARUNG, die vom jeweils anderen VERTRAGSPARTNER bei der
Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten eingesetzt werden (jeweils
„MITARBEITER“). Beide VERTRAGSPARTNER werden die jeweils
anwendbaren Datenschutzbestimmungen beachten und angemessene technische
und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um derartige personenbezogene Daten
vor jeglichen Sicherheitsverstößen zu schützen. Zudem werden die
VERTRAGSPARTNER personenbezogene Daten löschen, sobald sie für den
Zweck der Verarbeitung nicht mehr benötigt werden. Soweit dies angemessen ist,
werden beide VERTRAGSPARTNER nach Maßgabe der geltenden
Datenschutzbestimmungen ihre jeweiligen MITARBEITER von der Möglichkeit
zur Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten in Kenntnis
setzen. Wenn die Zustimmung von MITARBEITER zur Datenverarbeitung
erforderlich ist, werden sich die VERTRAGSPARTNER gegenseitig unterstützen,
indem sie die Anfrage des jeweils anderen VERTRAGSPARTNERS an ihre
MITARBEITER weiterleiten. Der KUNDE ist alleinverantwortlich für alle
Prozesse und Sicherheitsvorkehrungen, die für die Speicherung, den Erhalt und den
Schutz von Daten des KUNDEN erforderlich sind. Vorbehaltlich der oben
genannten Regelung, wird der KUNDE gemäß der Verordnung (EU) 2016/279
(DSGVO) oder möglichen Nachfolgeregelungen keine personenbezogenen Daten,
einschließlich derer seiner Kunden und Endanwender, an den VERKÄUFER
übertragen oder diesem zugänglich machen.
11. Einhaltung geltender Export- und Importvorschriften. Der KUNDE wird
alle relevanten Import- bzw. Exportvorschriften befolgen, die beispielsweise in
Deutschland, der EU, den USA oder sonstigen Hoheitsgebieten gelten, welche die
Ein- oder Ausfuhr der vom VERKÄUFER angebotenen PRODUKTE und
ARBEITSERGEBNISSE regeln. Darüber hinaus wird der KUNDE alle
erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen einholen, die für Import, Export,
Reexport, Übertragung und Nutzung der vom VERKÄUFER erworbenen,
lizenzierten und erhaltenen PRODUKTE, ARBEITSERGEBNISSE, Technologien
und Software erforderlich sind. Der KUNDE wird entsprechende Unterlagen
aufbewahren, um die Einhaltung der geltenden Export- bzw. Importvorschriften zu
belegen. Sofern und soweit der KUNDE in diesem Zusammenhang haftet und der
VERKÄUFER diesbezüglich Ansprüche hat, wird der KUNDE den VERKÄUFER
von allen Schäden freistellen, gegen Ansprüche verteidigen und schadlos halten, die
dem VERKÄUFER als direkte Folge der Verletzung geltender Export- bzw.
Importvorschriften durch den KUNDEN oder dessen Kunden entstehen. Dem
KUNDEN ist bewusst, dass Export- bzw. Importkontrollen möglicherweise nicht
nur
den
Verkauf
und
Wiederverkauf
von
PRODUKTEN
und
ARBEITSERGEBNISSEN regeln, sondern auch die Übertragung von technischen
Daten,
Plänen
und
Spezifikationen
zu
PRODUKTEN
und
ARBEITSERGEBNISSEN. Der KUNDE haftet für Ausfälle oder Verzug infolge
der Nichteinhaltung der geltenden Import-, Transfer-, Export oder Reexportgesetze
oder -bestimmungen durch den KUNDEN. Wenn der KUNDE einen Spediteur für
Exporte beauftragt, erfolgt der Export durch den Spediteur im Namen des KUNDEN
und der KUNDE ist verantwortlich für jede Nichteinhaltung von Export- bzw.
Importvorschriften durch den von ihm ausgewählten Spediteur. Der VERKÄUFER

its non-compliance with applicable import, transfer, export,
or re-export laws or regulations. If Customer designates a
freight forwarder for export shipments, then Customer’s
freight forwarder will export on Customer’s behalf, and
Customer will be responsible for any failure of Customer’s
freight forwarder to comply with export/import control laws.
Seller will provide Customer’s designated freight forwarder
with required commodity information, if requested.
12. Compliance with Applicable Law and Code of
Business Conduct. Customer shall comply with all
applicable national and international laws, rules, mandates,
executive orders, regulations, ordinances, proclamations,
demands and requisitions of applicable governments, or of
any international, federal, state or local governmental
authority which may now or hereafter apply in connection
with the Agreement, these Terms or any Products or Work
offered hereunder. Customer will comply with all applicable
laws, rules, regulations, decrees, and other requirements
relating to or affecting the Products or Work (including the
sale, transfer, handling, storage, use, disposal, export, reexport, and transshipment), the activities to be performed by
Customer, or the facilities and other assets used by Customer
where the Products or Work will be delivered or used. In
addition, Customer certifies it has read, understands, and
agrees to abide by the provisions of the Honeywell Code of
Business Conduct (the “Code of Conduct”), available at
https://www.honeywell.com/who-we-are/integrity-andcompliance. Prices do not include the costs of recycling
Products and Work covered by the European WEEE
Directive 2012/19/EC. Customer and Seller shall comply
with their obligations under the WEEE Directive
2012/19/EC as implemented in any local jurisdiction
applying to the Products and Work, in relation to the
financing and organization of the disposal of the waste
electrical and electronic equipment. Customer will handle
the collection, processing and recycling of the Products and
Work in accordance with all applicable laws and regulations,
and shall use reasonable endeavors to ensure that the final
user of the Products and Work complies with its obligations
under the WEEE Directive 2012/19/EC. If and to the extent
Customer is liable and Seller has a claim to it, Customer shall
indemnify on demand Seller from and against all claims,
demands, actions, awards, judgments, settlements, costs,
expenses, liabilities, damages and losses (including all
interest, fines, penalties and legal and other professional
costs and expenses) incurred by Seller arising out of or in
connection with any failure by Customer to comply with its
obligations under this WEEE section.
13. Anti-Corruption Laws. Customer acknowledges and
agrees that it will comply with the United States Foreign
Corrupt Practices Act (as amended, the “FCPA”) and all
other applicable anti-bribery and anti-corruption legislation
(“Anti-Corruption Law”). Customer shall immediately
provide written notice to Seller if, at any time during the
performance of this Agreement, Customer or any of
Customer’s shareholders, directors, officers, employees,
agents, or consultants (if any) becomes the subject of a
suspension or debarment proceeding before any agency or
instrumentality of the United States or the government
having jurisdiction over the Customer.
14. Force Majeure.
“Force Majeure” is an event
unforeseeable and /or beyond the reasonable control of the
non-performing Party. Neither Party will be liable for any
delays in the performance of any of its obligations hereunder
due to causes beyond its reasonable control, including, but
not limited to, fire, labor dispute or strikes, wars, riots, acts
of any civil or military authority, any government actions that
impact Seller’s ability to perform, including: (i) the failure to

stellt dem vom KUNDEN bestimmten Spediteur auf Anfrage die erforderlichen
Warenangaben zur Verfügung.
12. Einhaltung geltender gesetzlicher Vorschriften und des Verhaltenskodex
(Code of Business Conduct). Der KUNDE wird alle einschlägigen nationalen und
internationalen Gesetze, Vorschriften, Rechtsverordnungen, Vorschriften, Statuten,
Bekanntmachungen oder Anforderungen einhalten, die von zuständigen
Regierungen oder von Behörden auf internationaler, nationaler, Bundes-, Länderoder lokaler Ebene ergehen und jetzt oder in der Zukunft die VEREINBARUNG,
die vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN oder die hierunter gelieferten
PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE betreffen könnten. Der KUNDE wird
alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Regelungen, Erlasse und sonstigen
Vorschriften befolgen, die für die PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE
(einschließlich deren Verkauf, Übertragung, Behandlung, Lagerung, Nutzung,
Entsorgung, Export, Reexport oder Umladung), die durch den KUNDEN
durchzuführenden Aktivitäten oder die vom KUNDEN genutzten Anlagen und
sonstigen Vermögenswerte, an die die PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE
geliefert oder an denen sie genutzt werden, relevant sind. Der KUNDE bestätigt
darüber hinaus, dass er die Bestimmungen des Honeywell Code of Business
Conduct (der „VERHALTENSKODEX“) gelesen und verstanden hat und diesen
zustimmt, verfügbar unter https://www.honeywell.com/who-we-are/integrity-andcompliance. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der Kosten für Recycling von
PRODUKTEN und ARBEITSERGEBNISSEN nach Maßgabe der WEEERichtlinie 2012/19/EU. KUNDE und VERKÄUFER werden ihren Verpflichtungen
nach Maßgabe der Richtlinie 2012/19/EU in ihrer jeweils im relevanten Gebiet
umgesetzten und geltenden Form bezüglich der Finanzierung und Organisation der
Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte nachkommen. Der KUNDE
übernimmt das Sammeln, Verarbeiten und Recycling der PRODUKTE nach
Maßgabe aller geltenden Gesetze und Vorschriften und wird alle zumutbaren
Anstrengungen unternehmen um sicherzustellen, dass die Endnutzer der
PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE die Vorgaben der WEEE-Richtlinie
2012/19/EU einhalten. Sofern der KUNDE in diesem Zusammenhang haftet und der
VERKÄUFER diesbezüglich Ansprüche hat, wird der KUNDE auf Anfrage den
VERKÄUFER gegen alle Forderungen, Klagen, Schiedssprüche, Gerichtsurteile,
Vergleiche, Kosten, Ausgaben, Haftungen, Schäden und Verluste freistellen
(einschließlich aller Zinsen, Bußgelder, Strafzahlungen Anwaltsgebühren und
sonstiger Kosten und Aufwendungen für professionelle Beratung), die dem
VERKÄUFER aufgrund oder im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der hierin
beschriebenen Pflichten zur WEEE-Richtlinie durch den KUNDEN entstehen.
13. Antikorruptionsgesetze. Der KUNDE bestätigt und stimmt zu, dass er den
United States Foreign Corrupt Practices Act (in seiner jeweils gültigen Fassung,
jeweils der „FCPA“) sowie alle anderen anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von
Bestechung
und
Korruption
befolgen
wird
(jeweils
die
„ANTIKORRUPTIONSGESETZE“). Der KUNDE wird den VERKÄUFER
unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn während der Erfüllung der Pflichten
nach der vorliegenden VEREINBARUNG der KUNDE oder einer seiner
Anteilseigner, Geschäftsführer, Handlungsbefugten, Mitarbeiter, Vertreter oder
Berater
(soweit
zutreffend)
Gegenstand
eines
Aufhebungsoder
Ausschlussverfahrens (suspension or debarment proceedings) durch eine Behörde
oder Organisation der USA oder der Regierung eines sonstigen für den KUNDEN
rechtlich zuständigen Hoheitsgebiets werden.
14. Höhere Gewalt.
„HÖHERE GEWALT“ bezeichnet Ereignisse, die
unvorhersehbar sind und/oder sich dem zumutbaren Einflussbereich des jeweils
seine Vertragspflichten nicht erfüllenden VERTRAGSPARTNERS entziehen.
Keiner der VERTRAGSPARTNER haftet für Verzögerungen bei der Erfüllung
seiner vertraglichen Pflichten infolge von Umständen, die sich seinem zumutbaren
Einflussbereich entziehen, wie beispielsweise Feuer, Arbeitskampf oder Streik,
Krieg, Aufstände, Maßnahmen ziviler oder militärischer Behörden oder
Regierungen, die den VERKÄUFER an der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten
behindern, wie beispielsweise: (i) die Versagung oder der Entzug von Export- oder
Reexportlizenzen, für die der VERKÄUFER nicht verantwortlich ist; (ii) neue oder
nachträglich neu interpretierte Import-, Transfer-, Export- oder Reexportgesetze, zölle oder -bestimmungen, die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die
Erfüllung der vertraglichen Pflichten durch den VERKÄUFER auswirken; des
Weiteren Erdbeben, Hochwasser, Unwetter oder sonstige unvorhersehbare
Ereignisse. Wenn HÖHERE GEWALT zu Verzögerungen führt, verschiebt sich die
Frist zur Erfüllung der entsprechenden vertraglichen Pflichten um den Zeitraum der
Dauer des betreffenden Ereignisses bzw. nach Maßgabe einer individuellen
schriftlichen VEREINBARUNG zwischen den VERTRAGSPARTNERN. Liegt

provide or the cancellation of export or re-export licenses for
which Seller is not responsible; (ii) any new (or subsequent
interpretation of) import, transfer, export, or re-export law,
tariff or regulation that has a material adverse effect on
Seller’s performance; further earth quakes, floods, severe
weather conditions or other acts of God. If a Force Majeure
event causes a delay, then the date of performance will be
extended by the period of time of occurrence of Force
Majeure or for any other period as the Parties may agree in
writing. If there already exists a delay in performance at the
time of the occurrence of any Force Majeure, the nonperforming Party’s responsibility for delay, if any, does not
continue to have effect during the occurrence of any Force
Majeure.
15. Material Changes. Seller may adapt the prices in case
of the market and thus any material increase in Seller’s cost
of production, not controlled by Seller, including without
limitation costs of energy, equipment, raw material including
but not limited to steel, aluminum or copper, labor, or
component parts. In the event that after adaptation the price
for the Products or Work is disproportionally high, Customer
shall be entitled to withdraw from or terminate the
Agreement by giving written notice to Seller.
16. No Waiver. The waiver of a breach or default under the
Agreement or these Terms will not be interpreted to
constitute waiver of any subsequent breach or default, and
will not act to amend or negate the rights of the Parties hereto.
17. Independent Contractors. The Parties are independent
contractors of one another. Nothing herein will be deemed to
create any relationship of agency, partnership, or joint
venture between the Parties.
18. Insurance. (a) Seller will maintain insurance which
includes: workers compensation according to applicable law
and employers liability with a limit of EURO 1,000,000 per
occurrence; and commercial general liability with a limit of
EURO 1,000,000 per occurrence and annual aggregate for
bodily injury and property damage, including products and
completed operations and contractual liability. Seller will, at
Customer’s request, furnish evidence of such insurance in the
form of a memorandum of insurance. (b) Customer will
maintain with respect to the Worksite, real property casualty
and liability insurance, in such types and amounts no less
than the following: (i) all-risk property insurance providing
coverage not less than the full replacement cost value of such
buildings; (ii) commercial general liability insurance,
insuring Customer against any and all liability for injury to
or death of a person or persons, caused by or in connection
with the Worksite, and including contractual liability
coverage for Customer’s indemnity obligations under the
Agreement and these Terms, to afford protection with a
minimum combined single limit of liability of at least EURO
1,000,000; and (iii) workers’ compensation and similar
insurance offering statutory coverage and containing
statutory limits and employer’s liability insurance. (c) Both
Customer and Seller may satisfy the foregoing obligations
with any combination of self-insurance, primary liability and
umbrella excess liability coverage.
19. No Assignment. Customer will not assign or otherwise
transfer, directly or indirectly, its rights under this
Agreement, by operation of law nor otherwise, without the
prior written consent of Seller which consent will not be
unreasonably withheld or delayed. Any assignment of this
Agreement will be binding upon and will inure to the benefit
of the parties hereto, and their successors and assigns.
20. No Third-Party Beneficiaries.
Unless explicitly
otherwise agreed in the Agreement, the Agreement and these
Terms are for the sole benefit of the Parties hereto and their
respective successors and permitted assigns and nothing

zum Zeitpunkt des Eintritts HÖHERER GEWALT bereits eine
Leistungsverzögerung vor, so hat die Verantwortung des jeweiligen seine
Vertragspflichten nicht erfüllenden VERTRAGSPARTNERS für eine etwaige
Verzögerung während des Eintritts HÖHERER GEWALT keine Wirkung mehr.
15. Wesentliche Änderungen. Bei einem erheblichen und vom VERKÄUFER
nicht kontrollierbarem Anstieg der Marktpreise und einem damit verbunden
erheblichen Anstieg seiner Produktionskosten, beispielsweise einem Anstieg der
Kosten für Energie, Zubehör, Rohstoffe (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Stahl, Aluminium oder Kupfer), Löhne oder Bauteile, hat der VERKÄUFER das
Recht, seine Verkaufspreise anzupassen. Wenn die Anpassung der Preise für
PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE einen unverhältnismäßigen Anstieg
der Kosten für den KUNDEN zur Folge hat, ist der KUNDE zum Rücktritt bzw. zur
Kündigung der VEREINBARUNG durch schriftliche Mitteilung an den
VERKÄUFER berechtigt.
16. Kein Verzicht. Ein Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen wegen
der Verletzung von Pflichten aus der VEREINBARUNG oder den vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN oder wegen Verzugs, stellt keinen allgemeinen
Verzicht auf die Geltendmachung solcher Ansprüche dar und bewirkt keine
Einschränkung oder Anpassung der Rechte der VERTRAGSPARTNER.
17. Unabhängige VERTRAGSPARTNER. Beide Seiten agieren als jeweils
unabhängige
VERTRAGSPARTNER.
Keine
in
diesen
VERKAUFSBEDINGUNGEN enthaltene Bestimmung wird dahingehend
ausgelegt, dass sie eine offizielle Vertretung oder Partnerschaft oder ein Joint
Venture zwischen den VERTRAGSPARTNERN begründet.
18. Versicherung. (a) Der VERKÄUFER wird die folgenden Versicherungen
abschließen: Arbeitsunfallversicherung nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen, Arbeitgeberhaftpflicht mit einer Deckungssumme in Höhe von
EUR 1.000.000 je Schadensfall und Betriebshaftpflicht mit einer Deckungssumme
In Höhe von EUR 1.000.000 je Schadensfall sowie einer jährlichen GesamtDeckungssumme in gleicher Höhe für Personen- und Sachschäden, einschließlich
Produkthaftung, Haftung bei abgeschlossenen Vorgängen und vertraglicher
Haftung. Auf Anfrage des KUNDEN wird der VERKÄUFER die entsprechenden
Versicherungsnachweise in Form einer vorläufigen Deckungszusage vorlegen.
(b) Der KUNDE wird hinsichtlich der ARBEITSSTÄTTE mindestens die
folgenden
Haftpflichtund
Unfallversicherungen
abschließen:
(i) Vollkaskogebäudehaftpflicht-Versicherung
mit
einer
Deckungssumme
mindestens in Höhe des Wiederbeschaffungswertes für solche Gebäude;
(ii) Betriebshaftpflichtversicherung, die dem KUNDEN Versicherungsschutz für
jegliche Haftung für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die durch
die ARBEITSSTÄTTE oder im Zusammenhang mit dieser entsteht, gewährt und
ferner für jede vertragliche Haftung des KUNDEN nach der VEREINBARUNG und
diesen VERKAUFSBEDINGUNGEN mit einer Gesamt-Deckungssumme in Höhe
von mindestens EUR 1.000.000, und (iii) Arbeitsunfallversicherung und ähnliche
Versicherungen im gesetzlichem Umfang und in gesetzlicher Höhe sowie
Arbeitgeberhaftpflichtversicherung. (c) KUNDE und VERKÄUFER können den
vorstehenden Versicherungspflichten durch eine beliebige Kombination aus
Eigenversicherung,
Primärhaftpflicht
und
Haftpflichtausfallversicherung
nachkommen.
19. Keine Rechtsübertragung. Der KUNDE wird seine Rechte aus dieser
VEREINBARUNG weder kraft Gesetzes noch anderweitig ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung des VERKÄUFERS abtreten oder anderweitig direkt oder
indirekt übertragen, wobei der andere VERTRAGSPARTNER ihre Zustimmung
nicht ohne nachvollziehbaren Grund verweigern oder verzögern darf. Jede
Übertragung dieser VEREINBARUNG ist bindend für und gilt zugunsten der
VERTRAGSPARTNER und ihre Rechtsnachfolger oder Zessionare.
20. Keine weiteren Begünstigten. Sofern hierin nicht ausdrücklich abweichend
vereinbart,
dienen
die
VEREINBARUNG
und
die
vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN
ausschließlich
dem
Nutzen
der
VERTRAGSPARTNER und ihrer jeweiligen Rechtsnachfolger und zulässigen
Zessionare, und keine Bestimmung dieser VERKAUFSBEDINGUNGEN soll
dahingehend ausgelegt werden, dass sie dritten natürlichen oder juristischen
Personen in irgendeiner Form rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile oder
Ansprüche gewährt.
21. Mitteilungen. Sämtliche Mitteilungen, Anfragen, Forderungen und sonstige
Nachrichten im Rahmen der VEREINBARUNG haben schriftlich zu erfolgen. Die
Zustellung (beispielsweise per E-Mail, Postsendung, Kurier oder auf sonstigem
Wege) erfolgt an die übliche Geschäftsanschrift des Empfängers. Zustellungen
gelten am Tag der Zustellung oder (bei Postsendung) am dritten (3.) Geschäftstag

herein, express or implied, will confer upon any other person
or entity any legal or equitable right, benefit or remedy of
any nature whatsoever.
21. Notices. All notices, requests, demands and other
communications under the Agreement will be in writing and
actually delivered (including delivery by electronic mail,
first-class mail, courier or other similar means) to the address
where the Party being notified normally carries on business.
Notice will be effective on the date that it is delivered or, if
sent by first-class mail, on the third business day after the day
of mailing. All notices to Seller will be to general manager
or president, with a copy to its general counsel.
22. Withdrawal / Suspension / Termination.
(a) Either
Party may withdraw (zurücktreten) from the Agreement or
the Order as far as set out in these Terms and according to
statutory provisions by giving written notice to the other
Party. In the event of withdrawal (Rücktritt) or other
termination of the Agreement, Customer is obliged to return
the Product and Work and all copies thereof to Seller. In such
event, Customer shall permanently delete and/or destroy any
copies of Seller’s Confidential Information, documents and
of any software provided by Seller, if any. Upon Seller’s
request, Customer shall confirm in writing such permanent
deletion and/or destruction and that no Seller’s Confidential
Information, documents, software or copies thereof were
retained. In the event that the Product or Work is returned,
the costs of shipping, shipping insurance, packaging and/or
customs duties shall be initially borne by Customer. If the
Product or Work are returned in case of withdrawal due to a
defect (not being a minor defect pursuant to Section 6 (b)),
the costs of shipping, completed shipping insurance,
packaging material and/or customs duties will be borne by
Seller. Damage to the Product or Work, which is attributable
solely to improper packaging during the return of the Product
or Work, shall be borne by Customer. Any previous damages
and defects in the Product or Work shall also be taken into
account in assessing damages to be borne by Customer. The
rights of withdrawal are not exclusive of other remedies that
a Party may be entitled to under these Terms or in law or
equity. (b) Seller may suspend performance under these
Terms at Customer’s expense if Seller determines that
performance may cause a serious safety, security, or health
risk. In such case, the Parties shall search for and discuss
solutions. (c) In the event that statutory service contract law
is applicable regarding Work, each Party shall be entitled to
terminate the Agreement for good cause by giving notice to
the other Party. For Seller such good cause shall exist upon
the occurrence of any of the following events: (i) Customer
fails to perform or breaches any of its main obligations and
covenants under the Agreement, and such default continues
for more than thirty (30) calendar days after receipt of written
notice specifying the failure to perform or breach;
(ii) Customer fails to make any payment required to be made
under this Agreement when due, and fails to remedy the
breach within thirty (30) calendar days after receipt of
written notice of non-payment, (iii) Customer attempts to
assign the Agreement or any rights hereunder without the
other Party’s prior written consent) (iv) there is a transfer of
substantially all of the assets of, or a majority interest in the
voting stock of, Customer, or the merger or consolidation of
Customer with one or more parties; (v) any conduct or
practice by Customer occurs which is detrimental or harmful
to the good name, goodwill, and reputation of Seller or the
Products or Work; or (vi) if the Customer is a distributor or
other reseller, the Customer sells or transfers for sale or
resale any Product or Work in contravention of the provision
of the agreement authorizing Customer to act as distributor
or other reseller. Termination does not affect any debt, claim,

nach Aufgabe zur Post als erfolgt. Sämtliche Mitteilungen an den VERKÄUFER
gehen an die Geschäftsführung oder den Vorstand sowie in Kopie an den Leiter der
Rechtsabteilung.
22. Rücktritt / Aussetzung / Beendigung. (a) Beide VERTRAGSPARTNER sind
nach Maßgabe der hierin beschriebenen Regelungen und den gesetzlichen
Vorschriften zum Rücktritt von der VEREINBARUNG oder der BESTELLUNG
durch schriftliche Mitteilung an den jeweils anderen VERTRAGSPARTNER
berechtigt. Im Falle eines Rücktritts oder der sonstigen Beendigung der
VEREINBARUNG ist der KUNDE zur Rückgabe der PRODUKTE und
ARBEITSERGEBNISSE und sämtlicher Kopien davon an den VERKÄUFER
verpflichtet. In diesem Fall wird der KUNDE sämtliche gegebenenfalls
vorhandenen Kopien der vom VERKÄUFER erhaltenen VERTRAULICHEN
INFORMATIONEN, Dokumente und Software löschen und/oder vernichten. Auf
Anfrage des VERKÄUFERS wird der KUNDE schriftlich bestätigen, dass er
sämtliche VERTRAULICHEN INFORMATIONEN, Dokumente und Software
einschließlich aller Kopien davon endgültig gelöscht und/oder vernichtet hat und
keine weiteren Kopien vorhält. Im Falle der Rückgabe von PRODUKTEN oder
ARBEITSERGEBNISSEN trägt der KUNDE alle anfallenden Kosten für Versand,
Versandversicherung, Verpackung und/oder Zoll. Erfolgt die Rückgabe aufgrund
eines Rücktritts infolge eines Mangels (ausgenommen bei geringfügigen Mängeln,
siehe Ziffer 6 (b)), trägt der VERKÄUFER die Kosten für Versand,
Versandversicherung, Verpackung und/oder Zoll. Für Schäden an PRODUKTEN
oder ARBEITSERGEBNISSEN, die ausschließlich auf unsachgemäße Verpackung
bei der Rückgabe zurückzuführen sind, haftet der KUNDE. Bei der Bemessung der
durch den KUNDEN zu tragenden Schäden sind auch alle vorherigen Schäden und
Mängel am PRODUKT zu berücksichtigen. Das Rücktrittsrecht schließt sonstige
Ansprüche, die den VERTRAGSPARTNERN im Rahmen der vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN oder nach geltendem Recht oder nach Treu und
Glauben zustehen, nicht aus. (b) Der VERKÄUFER kann die nach diesen
VERKAUFSBEDINGUNGEN geschuldeten Leistungserbringung auf Kosten des
KUNDEN verweigern, wenn eine solche Leistungserbringung nach Einschätzung
des VERKÄUFERS möglicherweise ein Sicherheits- oder Gesundheitsrisiko birgt.
In diesem Fall werden die VERTRAGSPARTNER gemeinsam Lösungen suchen
und diskutieren.
(c) Sofern ARBEITSERGEBNISSE dem gesetzlichen
Dienstvertragsrecht unterliegen, sind beide VERTRAGSPARTNER zur Kündigung
der VEREINBARUNG aus wichtigem Grund durch schriftliche Mitteilung an den
jeweils anderen VERTRAGSPARTNER berechtigt. Für den VERKÄUFER liegt
ein wichtiger Grund in den folgenden Fällen vor: (i) Der KUNDE verletzt oder gerät
bei der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten nach der VEREINBARUNG in
Verzug und die Verletzung oder der Verzug werden nicht binnen dreißig (30)
Kalendertagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung über die Verletzung oder
den Verzug behoben; (ii) der KUNDE leistet nach der VEREINBARUNG fällige
Zahlungen nicht und holt dies nicht binnen dreißig (30) Kalendertagen nach Erhalt
einer schriftlichen Mitteilung über den Zahlungsverzug nach; (iii) der KUNDE
überträgt die VEREINBARUNG oder die sich daraus ergebenden Rechte ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung des anderen VERTRAGSPARTNERS; (iv) es
werden im Wesentlichen alle Vermögenswerte des KUNDEN oder die Mehrheit der
Gesellschaftsanteile an dem KUNDEN übertragen, oder der KUNDE fusioniert oder
verschmilzt mit einem oder mehreren Dritten; (v) Handlungen oder Verhalten des
KUNDEN schädigen den guten Namen, den Firmenwert oder die Reputation des
VERKÄUFERS oder der PRODUKTE bzw. ARBEITSERGEBNISSE; oder
(vi) wenn der KUNDE Vertriebspartner oder anderweitiger Wiederverkäufer ist und
dieser ein PRODUKT oder ARBEITSERGEBNIS zum Verkauf oder
Wiederverkauf unter Verstoß gegen die Bestimmungen der Vereinbarung, die den
KUNDEN berechtigt, als Vertriebspartner oder sonstiger Verkäufer zu fungieren,
verkauft oder überträgt. Im Zeitpunkt der Kündigung bestehende
Zahlungsverpflichtungen, Forderungen oder Klagegründe gegen den jeweils
anderen VERTRAGSPARTNER bleiben von der Kündigung unberührt. Das in
diesem Abschnitt gewährte Kündigungsrecht schließt die sonstigen den
VERTRAGSPARTNERN im Rahmen der vorliegenden VEREINBARUNG oder
nach geltendem Recht oder nach Treu und Glauben zustehenden Ansprüche nicht
aus. Der VERKÄUFER kann die Erbringung vertraglicher Leistungen nach der
vorliegenden VEREINBARUNG auf Kosten des KUNDEN verweigern, wenn eine
solche Erbringung nach Einschätzung des VERKÄUFERS möglicherweise ein
Sicherheits- oder Gesundheitsrisiko birgt. In diesem Fall werden VERKÄUFER und
KUNDE gemeinsam Lösungen suchen und diskutieren.
23. Änderungen. Sofern der KUNDE eine Änderung oder Erweiterung der in der
VEREINBARUNG spezifizierten PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE

or cause of action accruing to any Party against the other
before the termination. The rights of termination provided in
this clause are not exclusive of other remedies that a Party
may be entitled to under the Agreement or in law or equity.
Seller may suspend performance under the Agreement at
Customer’s expense if Seller determines that performance
may cause a safety, security, or health. In such case, Seller
and Buyer shall search for and discuss solutions.
23. Changes. If Customer requests changes or additions to
the Products or Work under the Agreement, changes will be
documented in writing, with a change order or an amendment
to the Order, including the resulting change to the cost or
schedule. If Customer’s actions or inactions alter the Product
or Work, Seller will provide a change order to Customer and
Customer will have ten (10) business days to accept or reject
the change order. If Customer rejects the change order, Seller
will have no obligation to perform the additional or altered
Product or Work. Failure to respond within ten (10) business
days will be deemed acceptance. Seller may extend the
scheduled delivery dates corresponding to Customer’s
consideration times.
24. Severance. If any provision of the Agreement or these
Terms is, to any extent, illegal, or otherwise invalid, or
incapable of being enforced, such provision will be excluded
to the extent of such invalidity or unenforceability. All other
terms herein remain in full force and effect; and to the extent
permitted and possible, the provision will be replaced by the
Parties by a term that is valid and enforceable and comes
closest to expressing the intention of such provision,
including the intended financial effect thereof.
25. Governing Law. The Agreement and these Terms and
any non-contractual obligations arising in connection with it
are governed by and construed in accordance with the laws
of Germany. Customer and Seller expressly agree to exclude
from the Agreement and these Terms the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods
1980, and any successors thereto. The District Court
(Landgericht) of Hildesheim will have exclusive jurisdiction
to determine any dispute arising out of or in connection with
the Agreement and these Terms including disputes relating
to any non-contractual obligations.
26. Choice of Language. In the event that the German
version of these Terms differs from the English version, the
English version of these Terms shall prevail.
27. Entire Agreement. The Agreement, these Terms, the
Order and any signed non-disclosure or confidentiality
agreements
(collectively
“Contract
Documents”)
supersedes all prior agreements and understandings between
the Parties related to the subject matter hereof and is intended
by the Parties, as the complete and exclusive statement of the
terms of the Agreement between the Parties. After
conclusion of an agreement, the Agreement and these Terms
will not be modified, except by written agreement signed by
both Parties. If not otherwise agreed in the Agreement or
these Terms, a person who is not a party to the Agreement
shall have no rights to enforce any term of the Agreement. If
there is an inconsistency between the Contract Documents,
more specific terms will be given precedence and then in the
following order of precedence: (i) the Agreement,
(ii) attachments to the Agreement, including Seller’s
Pproposal associated with the Order, and (iii) these Terms.

wünscht, werden die entsprechenden Änderungen schriftlich per Änderungsauftrag
oder als Nachtrag zu bestehenden Aufträgen festgehalten, einschließlich der damit
verbundenen Kosten- und Terminänderungen. Haben Handlungen oder
Unterlassungen des KUNDEN eine Änderung der bestellten PRODUKTE oder
ARBEITSERGEBNISSE zur Folge, wird der VERKÄUFER dem KUNDEN einen
entsprechenden Änderungsauftrag zukommen lassen, den der KUNDE binnen zehn
(10) Geschäftstagen akzeptieren oder ablehnen muss. Lehnt der KUNDE den
Änderungsauftrag ab, ist der VERKÄUFER nicht zur Leistung der zusätzlichen oder
geänderten PRODUKTE oder ARBEITSERGEBNISSE verpflichtet. Reagiert der
KUNDE binnen zehn (10) Geschäftstagen nicht, gilt ein Änderungsauftrag als
akzeptiert. Der VERKÄUFER ist berechtigt, die geplanten Liefertermine um die
genutzte Bedenkzeit des KUNDEN zu verlängern.
24. Salvatorische Klausel.
Sollten sich einzelne Bestimmungen der
VEREINBARUNG oder der vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN teilweise
oder ganz als unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar erweisen, so werden die
ungültigen oder undurchsetzbaren Teile der betreffenden Bestimmung aus der
VEREINBARUNG oder den VERKAUFSBEDINGUNGEN gestrichen. Alle
übrigen Bestimmungen bleiben gültig und die VERTRAGSPARTNER werden im
zulässigen und möglichen Rahmen die ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung
durch eine gültige und durchsetzbare Regelung ersetzen, die dem Inhalt und dem
wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung so nah wie möglich
kommt.
25. Anwendbares Recht.
Die VEREINBARUNG und die vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN sowie alle sich im Zusammenhang damit
ergebenden nichtvertraglichen Pflichten unterliegen den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland und werden danach ausgelegt. KUNDE und
VERKÄUFER vereinbaren ausdrücklich, dass die Bestimmungen der UNKonvention zu Verträgen des internationalen Warenhandels von 1980 (bzw. deren
Nachfolgeregelungen)
auf
die
VEREINBARUNG
und
diese
VERKAUFSBEDINGUNGEN keine Anwendung finden. Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der VEREINBARUNG und den vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN oder den sich daraus ergebenden nichtvertraglichen
Pflichten ist das Landgericht Hildesheim.
26. Wahl der Sprache.
Wenn die deutsche Version der vorliegenden
VERKAUFSBEDINGUNGEN von der englischen Version abweicht, hat die
englische Version der vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN Vorrang.
27. Gesamte
Vereinbarung.
Die
VEREINBARUNG,
die
VERKAUFSBEDINGUNGEN, die BESTELLUNG und alle unterzeichneten
Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen (gemeinsam die
„VERTRAGSDOKUMENTE“) ersetzen alle vorangegangenen Vereinbarungen
und Absprechen zwischen den VERTRAGSPARTNERN bin Bezug auf den
Gegenstand der VEREINBARUNG und wird von den VERTRAGSPARTNERN
als vollständige und ausschließliche Erklärung der Bedingungen der
VEREINBARUNG zwischen den VERTRAGSPARTNERN angesehen. Nach
Abschluss einer Vereinbarung, werden weder die VEREINBARUNG noch diese
VERKAUFSBEDINGUNGEN geändert, es sei denn dies wird von den
VERTRAGSPARTNERN schriftlich vereinbart und unterzeichnet. Soweit in der
VEREINBARUNG oder diesen VERKAUFSBEDINGUNGEN nicht abweichend
geregelt, sind ausschließlich die VERTRAGSPARTNER zur Durchsetzung der
vereinbarten Bestimmungen berechtigt. Bei Widersprüchen zwischen den einzelnen
VERTRAGSDOKUMENTEN haben spezifischere Bestimmungen Vorrang vor
weniger spezifischen. Folgende Reihenfolge ist diesbezüglich einzuhalten: (i) die
VEREINBARUNG, (ii) die Anlagen zur VEREINBARUNG, einschließlich des auf
die BESTELLUNG bezogenen Angebots des VERKÄUFERS, und (iii) die
vorliegenden VERKAUFSBEDINGUNGEN.

