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1. Geltungsbereich
1.1
Diese Allgemeinen Auftrags- und Lieferbedingungen (AGB)
gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von
§ 14 BGB, das heißt, natürlichen oder juristischen Personen,
welche die Ware oder Leistung zur gewerblichen oder
beruflichen Verwendung erwerben.

1. Scope
1.1
These General Terms and Conditions of Contracts and
Delivery shall apply exclusively to companies within the
meaning of § 14 BGB [German Civil Code] i.e. natural
persons or legal entities that purchase the goods or service
for commercial or professional purposes.

1.2
Für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, auch für
Auskünfte und Beratung, gelten ausschließlich die
nachfolgenden Bedingungen (AGB). Sind unsere AGB in das
Geschäft mit dem Kunden eingeführt, so gelten sie auch für
alle weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden
und uns, soweit nicht schriftlich etwas Anderes ausdrücklich
vereinbart wird.

1.2
The terms and conditions set forth below shall apply
exclusively to our business relations with our customers, also
with respect to information and consultancy. Where our
General Terms and Conditions are implemented in a
transaction with a customer, they shall also apply to all
further business relations between the customer and
ourselves unless otherwise expressly agreed in writing.

Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn und
soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Unser
Schweigen auf derartige abweichende Bedingungen gilt
insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung, auch
nicht bei zukünftigen Verträgen.

Differing terms and conditions of the customer shall only
apply if expressly acknowledged by us in writing. Our silence
regarding such differing terms and conditions shall not be
deemed in particular to be acknowledgement or consent, and
this shall also apply to future contracts.

Unsere AGB gelten anstelle etwaiger Einkaufsbedingungen
des Kunden auch dann, wenn nach diesen die
Auftragsannahme als bedingungslose Anerkennung der
Einkaufsbedingungen vorgesehen ist, oder wir nach Hinweis
des Kunden auf die Geltung seiner Allgemeinen
Einkaufsbedingungen liefern, es sei denn, wir haben
ausdrücklich auf die Geltung unserer AGB verzichtet. Der
Kunde erkennt durch Annahme unserer Auftragsbestätigung
ausdrücklich an, dass er auf seinen aus den
Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet.

Our General Terms and Conditions shall apply in place of
any conditions of purchase of the customer, also where such
conditions of purchase stipulate that acceptance of an order
is deemed to be the unconditional recognition of its
conditions of purchase, or we deliver, after the customer has
indicated the validity of its general terms and conditions of
purchase, unless we have expressly waived the validity of
our own General Terms and Conditions. By accepting our
order confirmation, the customer expressly acknowledges
that it waives its legal objection derived from the conditions of
purchase.

1.3
Sofern weitere Verträge mit unseren Kunden abgeschlossen
sind, haben diese Vorrang. Sie werden dort, sofern keine
spezielleren Regelungen getroffen sind, durch die
vorliegenden AGB ergänzt.

1.3
If other contracts have been concluded with our customers,
these shall take precedence. They shall be supplemented by
these General Terms and Conditions unless more specific
regulations are agreed.

2. Auskünfte / Beratung / Eigenschaften der Produkte
2.1
Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte
erfolgen ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Erfahrung.
Die hierbei angegebenen Werte sind als Durchschnittswerte
unserer Produkte anzusehen.

2. Information / Consultancy / Properties of the products
2.1
Information and explanations regarding our products shall be
provided solely on the basis of our experience to date.
Values specified in this context shall be deemed average
values of our products.

2.2.
Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in
unseren
Angeboten
und
Druckschriften
enthaltenen
Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Ausstattungsangaben
sowie sonstigen, insbesondere technischen Angaben sind
annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Auch nicht mit
Toleranzen versehene Kenndaten, wie sie in Katalogen
und/oder
Broschüren
enthalten
sind
unterliegen
branchenüblichen
und/oder
produktionsbedingten
Abweichungen und Veränderungen, insbesondere durch
Rohstofftoleranzen und/oder technische Entwicklungen.

2.2.
Any information about our products, especially illustrations,
drawings, measurement and equipment data and other data,
especially technical data, must be regarded as approximate
average values. Characteristics without tolerances as
included in catalogues and/or brochures are subject to
deviations and changes which are customary in the industry
and/or differences and changes for production reasons,
especially due to tolerances of raw materials and/or technical
developments.

2.3
Soweit wir Anwendungshinweise geben, sind diese mit
branchenüblicher Sorgfalt abgefasst, entbinden unsere
Kunden jedoch nicht von der Verpflichtung zur sorgfältigen
Prüfung der Produkte betreffend der Eignung zu dem von
ihnen gewünschten Zweck.

2.3
If we provide operating instructions, these shall be drawn up
with the care customary in the industry but do not release our
customers from the obligation to inspect the products
carefully regarding their suitability for the purpose intended
by the customers.

2.4
Eine Beratungspflicht übernehmen wir nur ausdrücklich kraft
schriftlichem, gesonderten Beratungsvertrag.

2.4
We only assume an obligation to provide advice exclusively
on the basis of a separate, written consultancy agreement.

2.5
Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische
Regelungen sowie technische Angaben, Beschreibungen und
Abbildungen des Liefergegenstandes in Angeboten und
Prospekten bzw. im Internet und unserer Werbung stellen nur
dann eine Eigenschaftsangabe unserer Produkte dar, wenn wir
die Beschaffenheit ausdrücklich als "Eigenschaft des
Produktes“ deklariert haben; ansonsten handelt es sich um
unverbindliche, allgemeine Leistungsbeschreibungen.

2.5
Reference to standards, similar technical regulations and
technical information, descriptions and illustrations of the
delivery item in quotations and brochures resp. on the
internet and in our advertising shall only represent a property
of our products when we have expressly declared the
condition to be a “property of the product”; these are
otherwise
non-binding,
general
specifications
of
performance.

2.6
Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir
schriftlich eine Eigenschaft und/oder einen Leistungserfolg als
„rechtlich garantiert“ bezeichnet haben.

2.6
We shall only be deemed to have given a guarantee if we
have designated a property and/or the outcome of
performance as “guaranteed by law” in writing.

2.7
An Mustern, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und
Maßangaben, Leistungs- und sonstige Eigenschaftsbeschreibungen,
Kostenvoranschlägen
und
sonstige
Unterlagen über unsere Produkte und Leistungen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Kunde verpflichtet
sich, die in vorstehendem Satz aufgeführten Muster und/oder
Unterlagen nicht Dritten zugänglich zu machen, es sei denn,
wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.

2.7
We shall retain the title and copyright to samples,
illustrations, drawings, indications
of weight and
measurement, performance and other descriptions of
properties, estimates of cost and other documents about our
products and services. The customer undertakes not to
make available the samples and/or disclose the documents
specified in the foregoing sentence to third parties unless we
give our express written consent.

2.8
Eine Haftung für die Verwendbarkeit unserer Produkte zu dem
vom Kunden in Aussicht genommenen Verwendungszweck
übernehmen wir außerhalb der gesetzlich zwingenden Haftung
nicht, soweit wir mit dem Kunden nicht schriftlich etwas
Anderes vereinbart haben. Ziff. 11 bleibt unberührt.

2.8
We shall assume no liability for the usability of our products
for the customer’s intended purpose other than liability
prescribed by law unless we have agreed otherwise in writing
with the customer. This shall not affect para. 11.

3. Probeexemplare / Muster
Die Eigenschaften von Mustern bzw. Probeexemplaren
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich
schriftlich vereinbart wurde. Der Kunde ist zur Verwertung und
Weitergabe von Probeexemplaren oder Mustern nicht
berechtigt. Unsere Probeexemplare und Muster bleiben soweit
nicht ausdrücklich ein Erwerb vereinbart wurde unser
Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung
weder verwertet, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

3. Specimens / Samples
Properties of specimens or samples shall only become an
integral part of the contract if this is expressly agreed in
writing. The customer is not authorised to use and pass on
specimens or samples. Our specimens and samples shall
remain our property unless a purchase was expressly
agreed, and may not be used or made available to third
parties without our written consent.

Sämtliche Urheberrechte, Geschmacks- und Gebrauchsmusterrechte an Mustern oder Probeexemplaren bleiben trotz
der Überlassung bei den Rechtsinhabern.

All copyrights, design rights and utility model rights to
samples or specimens shall remain with the holders of the
rights despite the samples and specimens being provided to
the customer.

4. Vertragsschluss / Lieferumfang / Lieferung aus
Warenvorrat / Beschaffungsrisiko und Garantie /Abnahme

4. Conclusion of contract / Scope of delivery / Delivery
from stock / Procurement risk and guarantee /
Acceptance
4.1
Our quotations are subject to change unless they are
expressly designated binding or contain binding
commitments. They are requests for orders.

4.1
Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie nicht
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder
verbindliche Zusagen enthalten. Sie sind Aufforderungen zu
Bestellungen.

Ein Vertrag kommt - auch im laufenden Geschäftsverkehr erst dann zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden
schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail)
bestätigen. Bei unverzüglicher Lieferung kann unsere
Bestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden.

A contract is created - also in day-to-day business - only
when we confirm the customer's order in writing or text form
(i.e. also by telefax or email). Where delivery is made
immediately, our confirmation can be replaced by our
invoice.

4.2
Für
den
Inhalt
des
Liefervertrages
Auftragsbestätigung maßgebend.

4.2
Our order confirmation shall be binding for the subject matter
of the supply contract.

ist

unsere

4.3
Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. Der Vorrang
der Individualabrede (§ 305b BGB) bleibt unberührt. Mündliche
Vertragsänderungen oder -ergänzungen sind nichtig.

4.3
All agreements, collateral agreements, assurances and
contract amendments shall only be valid when given in
writing. This shall also apply to cancellation of the written
form requirement. This shall not affect the precedence of an
individual agreement (§ 305 b BGB). Verbal amendments or
modifications of the contract shall be invalid.

4.4
Bei Abrufaufträgen oder kundenbedingten Abnahmeverzögerungen sind wir berechtigt, das Material für den
gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte
Bestellmenge sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche
des Kunden können demnach nach Erteilung des Auftrages
nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.

4.4
In the event of call orders or acceptance delays caused by
the customer, we shall be authorised to procure the material
for the entire order and to manufacture the total quantity
ordered immediately. After the order is placed, no change
requests by the customer can therefore be considered unless
this was expressly agreed in writing.

4.5
Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich
auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Produkte
hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere
vertraglichen Verpflichtungen und Haftung.

4.5
The customer must notify us in writing in due time prior to
conclusion of the contract of any special requirements of our
products. Such notice shall not, however, extend our
contractual obligations and liability.

4.6
Wir sind berechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen der Stückoder Gewichtsmenge von bis zu 5% gegenüber dem
Bestellvolumen vorzunehmen.

4.6
We are authorised to make excess or short deliveries in
terms of unit or weight of up to 5 % compared with the order
volume.

4.7
Wir sind lediglich verpflichtet aus
Warenvorrat zu leisten (Vorratsschuld).

eigenen

4.7
We shall only be obliged to deliver from our own stock
(obligation to deliver from stock).

4.8
Die Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer
Beschaffungsgarantie liegt nicht allein in unserer Verpflichtung
zur Lieferung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache.

4.8
Assumption of a procurement risk or a procurement
guarantee does not lie solely in our obligation to deliver an
object which is only defined by its type.

4.9
Ein Beschaffungsrisiko übernehmen wir nur kraft schriftlicher,
gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der Wendung
„übernehmen wir das Beschaffungsrisiko…“.

4.9
We shall only assume a procurement risk by virtue of a
separate written agreement stating “we assume the
procurement risk…”.

4.10
Verzögert sich die Abnahme der Produkte oder der Versand
aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund, sind wir
berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist
nach unserer Wahl sofortige Kaufpreiszahlung zu verlangen,
oder vom Vertrag zurückzutreten, oder die Erfüllung
abzulehnen und Schadensersatz statt der ganzen Leistung zu
verlangen. Die Fristsetzung muss schriftlich oder in Textform
erfolgen. Wir müssen hierin nicht nochmals auf die Rechte aus
dieser Klausel hinweisen.

4.10
If acceptance of the products or their shipment is delayed for
a reason for which the customer is responsible, we shall be
authorised, after setting an extension of time of 14 days
which has expired, at our option to request immediate
payment of the purchase price, or to rescind the contract or
refuse performance and request damages instead of full
performance. The time limit must be given in writing or text
form. We shall not be required to refer again to our rights
under this clause.

Im
Falle
des
vorstehend
geregelten
Schadensersatzverlangens
beträgt
der
zu
leistende
Schadensersatz 30% des Nettolieferpreises. Der Nachweis
einer anderen Schadenshöhe oder des Nichtanfalles eines
Schadens bleibt beiden Parteien vorbehalten. Eine Umkehr

In the event of our claiming damages as stipulated above,
the damages to be paid shall amount to 30 % of the net
delivery price. This shall not affect any right of either party to
prove a different amount of damage or that no damage was
incurred. There is no connection between the reversal of the

unserem

der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.

burden of proof and the foregoing stipulations.

4.11
Wird der Versand auf Wunsch des Kunden, oder aus Gründen,
die der Kunde zu vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt,
beginnend mit dem Ablauf der mit der schriftlichen Anzeige der
Versandbereitschaft gesetzten Frist eine Einlagerung
vorzunehmen und die hierdurch entstehenden Kosten mit 1%
des Netto-Rechnungsbetrages der eingelagerten Ware für jede
angefangene
Woche in Rechnung zu stellen. Die
Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt unberührt.
Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder
ein wesentlich geringerer Kostenaufwand entstanden ist.

4.11
If shipment is delayed at the customer’s request or for
reasons for which the customer is responsible, we shall be
authorised to store the goods, beginning on expiry of the
period set in the written notice that the goods are ready for
shipment, and to invoice the costs incurred for this at 1 % of
the net invoice amount of the stored goods for each full week
or part thereof. This shall not affect the assertion of any
further rights. The customer shall have the right to prove that
no costs or considerably lower costs were incurred.

Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach dem vorgenannten
Fristablauf anderweitig über die vertragsgegenständlichen
Waren zu verfügen und den Kunden mit angemessener Frist
neu zu beliefern.

Furthermore, we shall be authorised, after the foregoing time
limit expires, to dispose of the contract goods otherwise, and
to deliver to the customer again after a reasonable time limit.

4.12
Bei kundenseitig verspätetem Lieferauftrag oder -abruf sind wir
berechtigt, die Lieferung um den gleichen Zeitraum des
kundenseitigen Rückstandes zuzüglich einer Dispositionsfrist
von 4 Werktagen am Ort unseres Sitzes hinauszuschieben.

4.12
If an order or call for delivery is delayed by the customer, we
shall be authorised to postpone the delivery by the same
period of time as the customer is behind schedule plus a
scheduling period of 4 working days at the place of our
registered office.

5. Lieferung / Lieferzeit / Lieferverzug / Warenrückgabe

5. Delivery / Delivery time / Default in delivery / Return of
goods
5.1
Binding delivery dates and periods must be agreed expressly
and in writing as binding. We shall make every endeavour to
meet delivery dates and periods that are not binding or
approximate (approx., about etc.).

5.1
Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich
und schriftlich vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder
ungefähren (ca., etwa etc.) Lieferterminen und -fristen
bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten.
5.2
Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang
unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch nicht, bevor
alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrages geklärt sind
und
alle
sonstigen
vom
Kunden
zu
erfüllenden
Voraussetzungen
vorliegen,
insbesondere
vereinbarte
Anzahlungen oder Sicherheiten vollständig geleistet sind.
Entsprechendes gilt für Liefertermine. Hat der Kunde nach
Auftragserteilung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue
angemessene Lieferfrist mit der Bestätigung der Änderung
durch uns.

5.2
Delivery and/or service periods shall begin with the
customer's receipt of our order confirmation but not before all
details about the performance of the order are clarified and
all other requirements to be fulfilled by the customer are met,
in particular advance payments or securities agreed are paid
or provided in full. This shall apply to delivery dates. If the
customer requests changes after placing the order, a new,
reasonable delivery period shall begin when we confirm the
change.

5.3
Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als
Liefertag gilt bei Holschulden der Tag der Meldung der
Versandbereitschaft, anderenfalls der Tag der Absendung der
Produkte.

5.3
Deliveries may be made prior to expiry of the delivery time.
The date of delivery for obligations to be performed at the
place of business of the debtor shall be deemed the date on
which the products are reported ready for shipment,
otherwise the date on which the products are sent.

5.4
Das Interesse des Kunden an unserer Leistung entfällt
mangels anderer schriftlicher Vereinbarung nur dann, wenn wir
wesentliche Teile nicht oder verzögert liefern.

5.4
The customer’s interest in our performance shall lapse for
lack of any other written agreement only if we fail to deliver
material parts or deliver with delay.

5.5
Die Lieferung erfolgt - falls nicht anders vereinbart - bei
Langfristkontrakten mit Abruf, als auch bei Einzelverträgen
innerhalb der vereinbarten Lieferfrist nach unserer Wahl. Wir
können die Ware zum 1. Werktag nach Vertragsschluss und
jederzeit innerhalb der Lieferfrist während üblicher
Geschäftszeiten des Kunden unsere Lieferung andienen.

5.5
Deliveries shall be made - unless otherwise agreed - at our
option in the case of long-term contracts when called, and in
the case of single contracts, within the agreed delivery
period. We can deliver the goods on the 1st working day
after conclusion of the contract and at any time within the
delivery period during the customer’s normal business hours.

5.6
Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst
eine angemessene Nachfrist von mindestens – soweit nicht
unangemessen - 14 Tagen zur Leistung setzen. Verstreicht
diese fruchtlos, bestehen Schadensersatzansprüche wegen
Pflichtverletzung - gleich aus welchem Grunde - nur nach
Maßgabe der Regelung in Ziffer 5.9. und 11.

5.6
If we default in delivery, the customer must first set us a
reasonable extension of time of at least 14 days - unless this
is unreasonable - to perform the contract. If this elapses
without success, damage claims for breach of duty - for
whatever reason - shall exist only as stipulated in para. 5.9
and 11.

5.7
Wir geraten nicht in Verzug, so lange der Kunde mit der
Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch solchen
aus anderen Verträgen, in Verzug ist.

5.7
We shall not be in default as long as the customer is in
default in fulfilling obligations towards us; this shall also
include obligations under other contracts.

5.8
So lange vom Kunden zu stellende Transportmittel nicht zur
Verfügung stehen, sind wir nicht zur Lieferung verpflichtet,
soweit wir uns nicht zur Stellung der Transportmittel
verpflichtet haben, oder eine Bringschuld vereinbart ist. Wir
sind jedoch berechtigt, bei ausführbarem Versand- oder
Abrufauftrag die Lieferung mittels eigener oder angemieteter
Transportmittel zu bewirken. In diesem Fall reist die Ware auf
Gefahr des Kunden.

5.8
We shall not be obliged to deliver for as long as the means of
transport to be provided by the customer is not available
unless we have undertaken to provide the means of
transport, or it has been agreed that the obligation is to be
performed at the place of business of the creditor. However,
we shall be authorised, where the shipping order or call order
can be carried out, to arrange delivery with our own transport
or hire transport. In this case, the goods shall be transported
at the customer’s risk.

6. Höhere Gewalt / Selbstbelieferung

6. Force majeure / Delivery subject to punctual delivery
to us on the part of our sub-contractors
6.1
If we do not receive a delivery or service from our subcontractors to allow us to provide our delivery or service
which is due from us under the contract, despite due and
proper stocking in terms of quantity and quality under our
delivery agreement with the customer, for reasons for which
we are not responsible, or it is incorrect or not in due time, or
events of force majeure occur of significant duration (i.e. of
longer than 14 calendar days), we shall notify our customer
in writing or text form in due time. In such case, we shall be
authorised to postpone the delivery for the duration of the
obstruction, or to rescind the contract in whole or in part for
that part of the contract not yet fulfilled if we have met our
foregoing duty to provide information and have not assumed
a procurement risk. Events of force majeure are strikes, lockouts, official intervention, power shortages and shortages of
raw materials, transport bottlenecks through no fault of our
own, company obstructions not due to us e.g. fire, water and
damage to machinery and any other obstructions which,
when considered objectively, were not caused by our
negligence.

6.1
Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die
Erbringung unserer geschuldeten vertragsgegenständlichen
Lieferung oder Leistung, Lieferung oder Leistungen unserer
Unterlieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausreichender
Eindeckung entsprechend der Quantität und der Qualität aus
unserer Liefervereinbarung mit dem Kunden nicht, nicht richtig,
oder nicht rechtzeitig, oder treten Ereignisse Höherer Gewalt
von nicht unerheblicher Dauer (d.h. mit einer Dauer von länger
als 14 Kalendertagen) ein, so werden wir unseren Kunden
rechtzeitig schriftlich oder in Textform informieren. In diesem
Fall sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der
Behinderung herauszuschieben, oder wegen des noch nicht
erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten,
soweit
wir
unserer
vorstehenden
Informationspflicht
nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko
übernommen haben. Der Höheren Gewalt stehen gleich Streik,
Aussperrung,
behördliche
Eingriffe,
Energieund
Rohstoffknappheit,
unverschuldete
Transportengpässe,
unverschuldete Betriebsbehinderungen - z.B. durch Feuer,
Wasser und Maschinenschäden -, und alle sonstigen
Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von
uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.
6.2
Ist ein Liefer- und/oder Leistungstermin oder eine Liefer- und
/oder Leistungsfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund
von Ereignissen nach 6.1 der vereinbarte Liefer- und/oder
Leistungstermin oder die vereinbarte Liefer- und/oder
Leistungsfrist überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach
fruchtlosem Verstreichen einer angemessen Nachfrist wegen
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten,
wenn ihm ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv
unzumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des Kunden,
insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in diesem Fall
ausgeschlossen.

6.2
If a delivery and/or service date or delivery and/or service
period is agreed with binding force and the agreed delivery
and/or service date or the agreed delivery and/or service
period is exceeded due to events according to para. 6.1., the
customer shall be authorised after a reasonable extension of
time has elapsed without success to rescind the contract for
that part of the contract not yet fulfilled, if the customer
cannot be objectively expected to adhere further to the
contract. The customer shall have no further claims,
especially claims for damages, in this case.

6.3
Vorstehende Reglung gemäß Ziff. 6.2 gilt entsprechend, wenn
aus den in Ziff. 6.1. genannten Gründen auch ohne

6.3
The above provision according to para. 6.2 shall apply
accordingly if, for the reasons stated in para. 6.1, also

vertragliche Vereinbarung eines festen Liefer- und/oder
Leistungstermins dem Kunden ein weiteres Festhalten am
Vertrag objektiv unzumutbar ist.

without contractual agreement of a fixed delivery and/or
service date, the customer cannot be objectively expected to
adhere further to the contract.

7. Versand / Gefahrübergang
7.1
Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt
die Lieferung ab Werk und ein etwaig vereinbarter Versand
durch uns unversichert und bei Hol- und Schickschuld auf
Gefahr und zu Lasten des Kunden.

7. Shipment / Passing of risk
7.1
Unless otherwise agreed in writing, the delivery shall be
shipped ex works, and any shipment by us if agreed,
uninsured. In the case of an obligation to be performed at
the debtor’s place of business, and in the case of an
obligation to be performed at the debtor’s place of business
where the debtor must dispatch the goods, the delivery shall
be shipped at the customer's risk and expense.

7.2
Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt
bei vereinbarter Versendung uns vorbehalten. Wir werden uns
jedoch bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg
Wünsche des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte
Mehrkosten - auch bei vereinbarter Fracht-Frei-Lieferung gehen zu Lasten des Kunden.

7.2
Where shipment is agreed, we reserve the right to choose
the route and means of transport. We shall, however,
endeavour to take the customer’s wishes into account with
respect to the route and type of shipment. Any additional
expenses as a result - also where delivery freight paid is
agreed – shall be borne by the customer.

Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des
Kunden verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und
Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der
Versandbereitschaft dem Versand gleich.

If shipment is delayed at the customer’s request or through
the customer’s fault, we shall store the goods at the
customer’s expense and risk. In this case, notice that the
goods are ready for shipment shall be deemed equivalent to
shipment.

7.3
Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen
Verschlechterung geht mit
Übergabe der zu liefernden
Produkte an den Kunden, den Spediteur, den Frachtführer,
oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Unternehmungen, spätestens jedoch mit Verlassen unseres
Werkes oder unseres Lagers, oder unserer Niederlassung auf
den Kunden über, es sei denn, es ist eine Bringschuld
vereinbart. Vorstehendes gilt auch, wenn eine vereinbarte
Teillieferung erfolgt.

7.3
The risk of accidental loss or accidental deterioration shall
pass to the customer when the products to be delivered are
handed over to the customer, forwarding agent, freight
carrier or other firms entrusted with shipping the products but
at the latest when the products leave our works, warehouse
or branch unless performance of the obligation at the place
of business of the creditor is agreed. The foregoing shall also
apply if an agreed partial delivery is carried out.

7.4
Verzögert sich die Sendung dadurch, dass wir infolge
gänzlichen oder teilweisen Zahlungsverzuges des Kunden von
unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, oder aus
einem sonstigen vom Kunden zu vertretenden Grund, so geht
die Gefahr spätestens ab Datum der Absendung der Mitteilung
der Versandbereitschaft gegenüber dem Kunden auf den
Kunden über.

7.4
If delivery is delayed because we assert our right of retention
due to the customer's default in payment in whole or in part
or due to another reason for which the customer is
responsible, the risk shall pass to the customer at the latest
as of the date on which the notice is sent to the customer
stating that the delivery is ready for shipment.

8. Mängelrüge / Pflichtverletzung wegen Sachmängeln /
Gewährleistung
8.1
Erkennbare Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich,
spätestens jedoch 12 Tage nach Abholung bei Lieferung ab
Werk, ansonsten nach Anlieferung, versteckte Sachmängel
unverzüglich nach Entdeckung, Letztere spätestens jedoch
innerhalb der Gewährleistungsfrist nach Ziff. 8.6., uns
gegenüber schriftlich oder in Textform zu rügen. Eine nicht
fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden
aus Pflichtverletzung wegen Sachmängeln aus. Dies gilt nicht
im Falle vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen
Handelns unsererseits, im Falle der Verletzung von Leib,
Leben oder Gesundheit oder Übernahme eine Garantie der
Mängelfreiheit, oder sonstigen gesetzlich zwingenden
Haftungstatbeständen.

8. Notice of defects / Breach of duty due to material
defects / Warranty
8.1
The customer must give us notice of recognisable material
defects immediately but at the latest 12 days after collection,
in the case of delivery ex works, otherwise after delivery.
Notice of hidden material defects must be given to us in
writing or text form immediately after they are discovered but
at the latest within the warranty period according to para. 8.6.
A notice of defects that fails to comply with requirements of
time shall exclude any claim by the customer for breach of
duty due to material defects. This shall not apply in the case
of an intentional, grossly negligent or fraudulent act by us, in
the event of injury to life, limb or health, or the assumption of
a guarantee for the absence of defects or other compulsory
statutory basis for liability.

8.2
Bei Anlieferung erkennbare Sachmängel müssen zudem dem
Transportunternehmen gegenüber gerügt und die schriftliche

8.2
The transport operator must also be notified of any material
defects recognisable on delivery, and the recording of

oder textliche Aufnahme der Mängel von diesem veranlasst
werden. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen
Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen
Sachmängeln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, grob
fahrlässigen oder arglistigen Handelns unsererseits, im Falle
der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder
Übernahme eine Garantie der Mängelfreiheit oder der Haftung
nach einem gesetzlich zwingenden Haftungstatbestand.

defects in written or text form must be arranged by the
transport operator. Failure to record defects in due time shall
exclude any claim by the customer for breach of duty due to
material defects. This shall not apply in the case of an
intentional, grossly negligent or fraudulent act by us, in the
event of injury to life, limb or health, or the assumption of a
guarantee for the absence of defects, or compulsory
statutory basis for liability.

Soweit Stückzahl- und Gewichtsmängel nach den
vorstehenden Untersuchungspflichten bereits bei Anlieferung
erkennbar waren, hat der Kunde diese Mängel beim Empfang
der Produkte gegenüber dem Transportunternehmer zu
beanstanden und sich die Beanstandung bescheinigen zu
lassen. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt auch insoweit
jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen
Sachmängeln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, grob
fahrlässigen oder arglistigen Handelns unsererseits, im Falle
der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder
Übernahme eine Garantie der Mängelfreiheit, oder bei Haftung
wegen eines gesetzlich zwingenden Haftungstatbestandes.

If defects in number and weight were already recognisable
upon delivery according to the foregoing duties to inspect,
the customer must make a complaint about the defects to the
transport operator upon receipt of the products, and have this
complaint certified. Failure to give notice of defects in due
time shall also exclude any claim by the customer arising
from breach of duty due to material defects. This shall not
apply in the case of an intentional, grossly negligent or
fraudulent act by us, in the event of injury to life, limb or
health, or the assumption of a guarantee for the absence of
defects, or in the case of compulsory statutory liability.

8.3
Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, Verbindung oder
Vermischung mit anderen Sachen, gelten die gelieferten
Produkte als vertragsgemäß vom Kunden genehmigt.
Entsprechendes gilt im Falle der Weiterversendung vom
ursprünglichen Bestimmungsort.

8.3
When handling, processing, combining or mixing with other
goods begins, the products delivered shall be deemed
approved by the customer according to the contract. This
shall also apply if the products are shipped on from their
original destination.

Es obliegt dem Kunden, vor Beginn einer der vorbezeichneten
Tätigkeiten durch in Umfang und Methodik geeignete
Prüfungen abzuklären, ob die gelieferten Produkte für die von
ihm beabsichtige Verarbeitungs-, Verfahrens- und sonstigen
Verwendungszwecke geeignet sind.

Before any of the above activities begin, the customer shall
be responsible for clarifying through appropriate checks in
terms of scope and method, whether the delivered products
are suitable for the processing purposes, process purposes
and other purposes intended by the customer.

8.4
Sonstige Pflichtverletzungen sind vor der Geltendmachung
weiterer Rechte vom Kunden unverzüglich unter Setzung einer
angemessenen Abhilfefrist schriftlich abzumahnen.

8.4
The customer must give notice in writing immediately of any
other breach of duty, setting a reasonable time limit for
remedy, before asserting any further rights.

8.5
Mängel, die der Kunde selbst zu vertreten hat und
unberechtigte Reklamationen werden wir, soweit der Kunde
Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, im
Auftrag und auf Kosten des Kunden beseitigen.

8.5
We shall remedy any defects for which the customer itself is
responsible, and eliminate any unjustified complaints on
behalf of and at the expense of the customer, if the customer
is a merchant within the meaning of the Handelsgesetzbuch
[German Commercial Code].

8.6
Soweit die Pflichtverletzung sich nicht ausnahmsweise auf
eine Werkleistung unsererseits bezieht, ist der Rücktritt
ausgeschlossen, soweit unsere Pflichtverletzung unerheblich
ist.

8.6
If, by way of exception, breach of duty does not relate to the
performance of work by us, the contract may not be
rescinded if our breach of duty is immaterial.

8.7
Für nachweisbare Material-, Fertigungs- oder Konstruktionsmängel leisten wir - soweit nicht ausdrücklich etwas
Abweichendes vereinbart ist über einen Zeitraum von 1 Jahr
Gewähr, gerechnet vom Tage des Gefahrübergangs (siehe
Ziff. 7), im Falle der kundenseitigen An- oder
Abnahmeverweigerung
vom
Zeitpunkt
der
Bereitstellungsanzeige zur Warenüber-nahme an. Dies gilt
nicht für Schadensersatzansprüche aus einer Garantie, der
Übernahme eines Beschaffungsrisikos, wegen der Verletzung
von Leib, Leben oder Gesundheit, vorsätzlichen, grob
fahrlässigen oder arglistigen Handeln oder wenn in den Fällen
des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke),
und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB eine längere Frist
gesetzlich festgelegt ist.

8.7
We shall provide a warranty for verifiable material, production
or construction defects, unless otherwise expressly agreed,
for a period of 1 year, calculated from the date the risk
passes (see para. 7), in the case of refusal to accept or take
delivery by the customer from the date of the notice that the
goods are ready to be taken over. This shall not apply to
damage claims from a guarantee, from the assumption of a
procurement risk, from injury to life, limb or health, an
intentional, grossly negligent or fraudulent act, or if, in the
cases of § 438 (1) No. 2 (buildings and objects for buildings),
and § 634 a (1) No. 2 BGB (building defects), a longer period
is stipulated by law.

8.8
Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach,
besteht keine Haftung unsererseits für die daraus
entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere vorherige
Zustimmung
vorgenommene
Änderungen
des
Liefergegenstandes.

8.8
If the customer or a third party rectifies a defect incorrectly,
we shall not be liable for the resulting consequences. This
shall also apply to any modifications of the delivery item
undertaken without our prior consent.

8.9
Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen oder im
Zusammenhang mit Mängeln oder Mangelfolgeschäden, gleich
aus welchem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der
Bestimmungen in Ziff. 11, soweit es sich nicht um
Schadensersatzansprüche aus einer Garantie handelt, welche
den Kunden gegen das Risiko von etwaigen Mängeln
absichern soll.

8.9
Further claims by the customer for or in connection with
defects or consequential damage caused by a defect, for
whatever reason, shall exist only subject to the provisions of
para. 11 unless these are damage claims resulting from a
guarantee which is intended to cover the customer against
the risk of any defects.

8.10
Unsere Gewährleistung (Ansprüche aus Pflichtverletzung
wegen Schlechtleistung bei Sachmängeln) und die sich
hieraus ergebende Haftung ist ausgeschlossen, soweit Mängel
und damit zusammenhängende Schäden nicht nachweisbar
auf fehlerhaftem Material, fehlerhafter Konstruktion, oder auf
mangelhafter
Ausführung
oder
mangelhafter
Nutzungsanleitung
beruhen.
Insbesondere
ist
die
Gewährleistung und die sich hieraus ergebende Haftung
ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung oder
außergewöhnliche Abnutzung der Produkte, übermäßigen
Einsatzes,
oder
ungeeignete
Lagerbedingungen,
beispielsweise die Folgen chemischer, elektromagnetischer,
mechanischer oder elektrolytischer Einflüsse, die nicht den
vorgesehenen,
durchschnittlichen
Standardeinflüssen
entsprechen. Dies gilt nicht bei arglistigem, grob fahrlässigen
oder vorsätzlichem Verhalten unsererseits, oder Verletzung
von Leib, Leben oder Gesundheit oder einer Haftung nach
einem gesetzlich zwingenden Haftungstatbestand.

8.10
Our warranty (claims for breach of duty due to defective
performance in the case of material defects) and liability
arising herefrom shall be excluded if defects and damages
connected therewith cannot be proven to be due to defective
material, defective design or defective performance or
defective instructions on use. Warranty and liability arising
herefrom shall be excluded in particular with respect to the
consequences of incorrect use or exceptional wear and tear
of the products, excessive use or inappropriate storage
conditions, for example, the consequences of chemical,
electromagnetic, mechanical or electrolytic influences that do
not correspond with expected average standard influences.
This shall not apply in the case of a fraudulent, grossly
negligent or intentional act by us, or injury to life, limb or
health, or liability due to a compulsory statutory basis for
liability.

8.11
Wir leisten nicht Gewähr für Teile, die bei ordnungsgemäßem
Gebrauch der Produkte verschleißen und/oder regelmäßig
vom Kunden zur Erhaltung der ordnungsgemäßen Funktion
ausgewechselt werden müssen, bzw. dem Verbrauch oder
Verschleiß unterliegen, sowie bei Verbrauchsteilen, deren
Mindesthaltbarkeitsdatum begrenzt und überschritten ist,
soweit die Fehlfunktion in dem Verschleiß oder durch die
Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums begründet ist.
Entsprechendes gilt für Produkte, bei denen der Mangel nach
Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums eingetreten ist,
soweit
der
Mangel
auf
der
Überschreitung
des
Mindesthaltbarkeitsdatums beruht.

8.11
We shall not provide a warranty for parts which are subject to
wear and tear when products are used correctly and/or have
to be regularly exchanged by the customer to maintain their
proper function or are subject to use or wear and tear, and
we shall not provide a warranty for consumables whose ‘best
before’ date is limited or has expired, where malfunction is
caused by wear and tear or because the ‘best before’ date
has expired. This shall also apply to products where the
defect occurred after the ‘best before’ date expired if the
defect is due to expiry of the ‘best before’ date.

8.12
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher
Abweichung
von
der
vereinbarten
oder
üblichen
Beschaffenheit, oder Brauchbarkeit.

8.12
Claims based on defects shall not exist in the case of only a
minor deviation from the agreed or customary condition or
usefulness.

8.13
Die Anerkennung von Pflichtverletzungen, insbesondere in
Form von Sachmängeln, bedarf stets der Schriftform.

8.13
Recognition of breach of duty, in particular in the form of
material defects, shall only be valid when given in writing.

9. Preise / Zahlungsbedingungen / Unsicherheitseinrede
9.1
Alle Preise verstehen sich grundsätzlich in EURO netto
ausschließlich
Verpackung,
Fracht
und
etwaigem
angemessenen Mindermengenzuschlag ab Lieferwerk oder
Lager, zuzüglich vom Kunden zu tragender Mehrwertsteuer in
der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.

9. Prices / Payment terms / Objection of uncertainty
9.1
All prices are on principle quoted net in EURO and exclude
packaging, freight, and any reasonable extra charge for
reduced quantities ex works or warehouse, and value added
tax at the legally valid rate which shall be borne by the
customer.

Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden
können unsererseits an die Eurofactor AG abgetreten sein. In
diesem Falle enthalten die Rechnungen an den Kunden einen
entsprechenden Abtretungsvermerk. Zahlungen an mit
schuldbefreiender Wirkung sind in diesem Fall nur an die
Eurofactor AG möglich.

We can assign any claims arising from the business
relationship with the customer to Eurofactor AG. In such
case, the invoices to the customer shall include a
corresponding notice of assignment. Payments with the
effect of discharging a debt may only be made in such case
to Eurofactor AG.

9.2
Leistungen, die nicht Bestandteil des vereinbarten
Lieferumfanges sind, werden mangels abweichender
Vereinbarung auf der Basis unserer jeweils gültigen
allgemeinen Preislisten ausgeführt.

9.2
Services that are not an integral part of the agreed scope of
delivery shall be charged, unless otherwise agreed, on the
basis of our respectively valid general price lists.

9.3
Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig angemessen nach
billigem
Ermessen
im
Falle
der
Erhöhung
von
Materialbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten
sowie Energiekosten und Kosten durch Umweltauflagen zu
erhöhen, wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung
mehr als 4 Monate liegen. Eine Erhöhung im vorgenannten
Sinne ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei den
genannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei
anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die
Gesamtkostenbelastung für die Lieferung aufgehoben wird.
Reduzieren sich vorgenannte Kostenfaktoren, ohne dass die
Kostensteigerung durch die Steigerung anderer der
vorgenannten ausgeglichen wird, werden wir diese
Kostensenkung im Rahmen einer Preissenkung weitergeben.

9.3
We are authorised at our equitable discretion to increase
remuneration unilaterally and reasonably where material
procurement costs, wage and ancillary wage costs as well as
energy costs and costs due to environmental charges are
increased, if more than 4 months elapses between
conclusion of the contract and delivery. Such an abovementioned increase shall be excluded if the increase in costs
for the above-mentioned factors is set off by a reduction in
costs for factors other than those mentioned above with
respect to the overall cost burden for the delivery. If the
above-mentioned cost factors are reduced without the
increase in costs being set off by the increase in other
above-mentioned costs, this reduction in costs shall be
passed on through a price reduction.

9.4
Tragen wir ausnahmsweise vertragsgemäß die Frachtkosten,
so trägt der Kunde die Mehrkosten, die sich aus
Tariferhöhungen der Frachtsätze nach Vertragsschluss
ergeben.

9.4
If, according to the contract, we bear the freight charges by
way of exception, the customer shall bear any additional
costs arising from increases in freight rates after the contract
was concluded.

9.5
Unsere
Rechnungen
sind
mangels
abweichender
Vereinbarung zahlbar binnen 30 Kalendertagen nach
Rechnungszugang ohne jeden Abzug. Bei Zahlung binnen 10
Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewähren wir – mit
Ausnahme von Wechselzahlung – 2% Skonto.

9.5
Unless otherwise agreed, our invoices shall be payable
without any deduction within 30 calendar days of receipt of
the invoice. If payment is made within 10 calendar days of
the invoice date, we shall grant 2% cash discount, except for
payment by bill of exchange.

9.6
Der Kunde gerät mangels Zahlung auch ohne Mahnung in
Zahlungsverzug binnen 31 Werktagen nach Lieferung bzw.
Leistung.

9.6
If the customer fails to make payment, the customer shall be
in default, also without notice, within 31 working days of the
delivery or service.

9.7
Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von
8% über dem bei Fälligkeit der Zahlungsforderung jeweiligen
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet.

9.7
Once in default, default interest shall be charged of 8%
above the respective base rate of the European Central Bank
when the claim for payment falls due.

9.8
Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeinganges bei
uns oder der Gutschrift auf unserem Konto. Die
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens
bleibt vorbehalten.

9.8
The date payment is received by us or credited to our
account shall be deemed the payment date. We reserve the
right to assert damage in excess of this.

9.9
Ein Zahlungsverzug des Kunden bewirkt die sofortige Fälligkeit
aller Zahlungsansprüche aus der Geschäftsverbindung mit
dem Kunden. Ohne Rücksicht auf Stundungsabreden,
Wechsellauf- und Ratenzahlungsvereinbarungen sind in
diesem Fall sämtliche Verbindlichkeiten des Kunden uns
gegenüber unverzüglich zur Zahlung fällig.

9.9
The customer’s default in payment shall cause all claims for
payment under the business relationship with the customer
to become due immediately. Regardless of any agreements
to defer payments, agreements on the term of bills of
exchange or payment by instalment, in this case all the
customer’s liabilities due to us shall become payable
immediately.

9.10
Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder
Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unserem
pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen,
und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei
Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren
oder bekannt sein mussten, so sind wir unbeschadet
weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen
berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die
Belieferung einzustellen und für noch ausstehende
Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung angemessener,
üblicher Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem
Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung
von solchen Sicherheiten - unbeschadet weiterer gesetzlicher
Rechte - vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist
verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages
entstehenden Schäden zu ersetzen.

9.10
If payment terms are not met or circumstances known or
recognisable that, in our proper commercial judgement, give
rise to justified doubt about the customer's creditworthiness,
also including such facts that existed when the contract was
concluded but which were unknown to us or did not have to
be known to us, we shall be authorised, notwithstanding
further statutory rights in such cases, to cease further work
on current orders or delivery, and to request advance
payments or the provision of appropriate customary
securities for deliveries still outstanding, and, after expiry of a
reasonable extension of time to provide such securities is
unsuccessful, to rescind the contract, irrespective of other
statutory rights. The customer shall be obliged to reimburse
us for all damages incurred by the non-performance of the
contract.

9.11
Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden
besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die nicht
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

9.11
The customer shall have a right of retention or right of set-off
only with respect to those counter-claims that are not
disputed or have been recognised by declaratory judgment.

9.12
Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur insoweit
ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

9.12
The customer can only exercise a right of retention if its
counter-claim relates to the same contractual relationship.

9.13
Angebotene Wechsel nehmen wir nur ausnahmsweise kraft
ausdrücklicher Vereinbarung und nur erfüllungshalber herein.
Wir berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag der
Rechnung bis zum Verfallstag des Wechsels, sowie
Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder
die Einziehung von Wechseln hat der Kunde zu tragen. Bei
Wechseln und Schecks gilt der Tag ihrer Einlösung als
Zahltag. Bei einer Ablehnung der Wechseldiskontierung durch
unsere Hausbank, oder bei Vorliegen von vernünftigen
Zweifeln daran, dass eine Wechseldiskontierung während der
Wechsellaufzeit erfolgt, sind wir berechtigt, unter Rücknahme
des Wechsels sofortige Barzahlung zu verlangen.

9.13
We shall only accept bills of exchange offered as an
exception by way of express agreement and only on account
of performance. We shall make discount charges from the
due date of the invoice until the maturity date of the bill of
exchange as well as charge costs for the bill of exchange.
The customer must bear interest and the costs for the
discounting or redemption of bills of exchange. With regard
to bills of exchange and cheques, the date of their
redemption shall be deemed the payment date. In the event
of our company's bank refusing to discount a bill of exchange
or in the event of reasonable doubt that a bill of exchange
shall be discounted during the term of the bill of exchange,
we shall have the right to request immediate payment in cash
while the bill of exchange is taken back.

10. Eigentumsvorbehalt / Pfandrecht
10.1
Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten
Anlagen
und
Waren
vor
(nachstehend
insgesamt
"Vorbehaltsware"), bis alle unsere Forderungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Kunden einschließlich der
künftig entstehenden Ansprüche aus später abgeschlossenen
Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch für einen Saldo zu
unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle Forderungen von
uns in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen
werden und der Saldo gezogen ist.

10. Retention of title / Right of lien
10.1
We retain title to all equipment and goods we deliver
(hereinafter referred to as a whole as "goods subject to
retention of title") until all our claims under the business
relationship with the customer, including claims arising in the
future from contracts concluded at a later date, are paid. This
shall also apply to any balance in our favour when any or all
claims by us are incorporated in a current account and the
balance has been established.

10.2
Der Kunde hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere
gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche gegen
die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden
Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware an uns abgetreten.

10.2
The customer must insure the goods subject to retention of
title adequately, in particular against fire and theft. Claims
against the insurance arising from a case of damage relating
to goods subject to retention of title are herewith assigned to
us in the value of the goods subject to retention of title.

10.3
Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Produkte im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen. Andere
Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung

10.3
The customer is authorised to resell the delivered products in
the normal course of business. The customer is not permitted
to make other disposals, especially pledging or granting of

von Sicherungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird die
Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber
nicht sofort bezahlt, ist der Kunde verpflichtet, nur unter
Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern.

equitable lien. If the goods subject to retention of title are not
paid for immediately by third party buyers when resold, the
customer shall be obliged to resell under retention of title
only.

Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
entfällt ohne weiteres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt,
oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.

Authorisation to resell the goods subject to retention of title
shall not apply a priori if the customer suspends payment or
defaults in payment to us.

10.4
Der Kunde tritt uns bereits hiermit alle Forderungen
einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte ab, die ihm aus
oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von
Vorbehaltsware gegen den Endabnehmer, oder gegen Dritte
erwachsen. Er darf keine Vereinbarung mit seinen Abnehmern
treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen
oder beeinträchtigen, oder die Vorausabtretung der Forderung
zunichte machen. Im Falle der Veräußerung von
Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung
gegen den Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und dem
Kunden vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern sich
aus der Rechnung nicht die auf die einzelnen Waren
entfallenden Beträge ermitteln lassen.

10.4
The customer herewith assigns to us all claims including
securities and ancillary rights that accrue to the customer
against the end user or third parties from or in connection
with the resale of goods subject to retention of title. The
customer may not reach an agreement with its purchasers
that excludes or impairs our rights in any way or nullifies the
claim's assignment in advance. When the goods subject to
retention of title are sold with other items, the claim against
third party buyers amounting to the delivery price agreed
between ourselves and the customer shall be deemed
assigned unless the amounts applicable to the individual
goods can be determined from the invoice.

10.5
Der Kunde bleibt zur Einbeziehung der an uns abgetretenen
Forderung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf
berechtigt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur
Einziehung
abgetretener
Forderungen
erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen vollständig zu geben und, sofern wir
dies nicht selbst tun, seine Abnehmer unverzüglich von der
Abtretung an uns zu unterrichten.

10.5
The customer shall be entitled to collect claims assigned to
us until revoked by us, this revocation being admissible at
any time. At our request, the customer shall be obliged to
give us the information and documents in full required to
collect assigned claims, and unless we do so ourselves,
notify its buyers immediately of the assignment to us.

10.6
Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung
von Vorbehaltswaren in ein mit seinen Abnehmern
bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu
seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten Schlusssaldo
bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem
Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten
Forderung
aus
der
Weiterveräußerung
unserer
Vorbehaltsware entspricht.

10.6
If the customer incorporates claims from the resale of goods
subject to retention of title in a current account relationship
with its buyers, the customer shall herewith assign to us any
recognised closing balance in its favour in the amount which
corresponds to the total amount of the claim from the resale
of our goods subject to retention of title, such claim being
transferred to the current account relationship.

10.7
Hat der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung der
von uns gelieferten oder zu liefernden Produkten bereits an
Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder
unechten Factorings, oder sonstige Vereinbarungen getroffen,
aufgrund
derer
unsere
derzeitigen
oder
künftigen
Sicherungsrechte gemäß Ziff. 10 beeinträchtigt werden
können, hat er uns dies unverzüglich anzuzeigen.

10.7
The customer must notify us immediately if the customer has
already assigned claims to third parties from the resale of
products delivered or to be delivered by us, especially due to
real or unreal factoring, or made other agreements which can
impair our current or future security interests according to
para. 10.

Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter
Produkte zu verlangen. Gleiches gilt im Falle eines echten
Factorings, wenn der Kunde nach dem Vertrag mit dem Factor
nicht frei über den Kaufpreis der Forderung verfügen kann.

In the case of unreal factoring, we shall be authorised to
rescind the contract and request the products already
delivered to be handed over. This shall also apply to real
factoring if, according to the contract with the factor, the
customer is not free to dispose of the purchase price of the
claim.

10.8
Bei kundenseitig verschuldetem vertragswidrigem Verhalten,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme
aller Vorbehaltswaren berechtigt. Der Kunde ist in diesem Fall
ohne Weiteres zur Herausgabe verpflichtet. Zur Feststellung
des Bestandes der von uns gelieferten Ware dürfen wir
jederzeit
zu
den
normalen
Geschäftsstunden
die
Geschäftsräume des Kunden betreten. In der Rücknahme der
Vorbehaltsware liegt Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn

10.8
In the event of conduct in breach of the contract through the
customer’s fault, especially in the case of default in payment,
we shall be authorised to take back all goods subject to
retention of title. The customer shall be obliged in this case to
hand over the goods subject to retention of title
automatically. We may at any time during normal business
hours enter the customer's business premises to determine
the stock of the goods delivered by us. Taking back the
goods subject to retention of title shall only involve rescinding

wir dies ausdrücklich schriftlich erklären, oder zwingende
gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen. Von allen Zugriffen
Dritter auf Vorbehaltsware oder uns abgetretener Forderung
hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

the contract if we expressly state this in writing or this is
prescribed by compulsory statutory provisions. The customer
must notify us immediately in writing of any third-party
seizure of goods subject to retention of title or any claim
assigned to us.

10.9
Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden
Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten
Forderungen insgesamt um mehr als 10%, sind wir auf
Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach unserer Wahl verpflichtet.

10.9
If the value of securities existing for us according to the
foregoing provisions exceeds the secured claims as a whole
by more than 10 %, we shall be obliged at the customer's
request to release securities at our option.

10.10
Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für
uns als Hersteller, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird die
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den
Rechnungswerten
der
anderen
verarbeiteten
oder
verbundenen Gegenstände. Werden unsere Waren mit
anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen
Sache verbunden, die als Hauptsache anzusehen ist, so
überträgt der Kunde uns schon jetzt im gleichen Verhältnis das
Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt das Eigentum oder
Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. Auf unser
Verlangen ist der Kunde jederzeit verpflichtet, uns die zur
Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigentumsrechte
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

10.10
We handle and process the goods subject to retention of title
as manufacturers without obligation on our part. If the goods
subject to retention of title are processed or connected
inseparably with other items that do not belong to us, we
shall acquire co-ownership in the new article in the ratio of
the invoice value for our goods to the invoice values for the
other processed or connected items. If our goods are
connected with other movable items into a uniform article
that is deemed the principal article, the customer shall
herewith already assign co-ownership thereof to us in the
same ratio. The customer shall maintain ownership or coownership free of charge on our behalf. Rights of coownership accordingly arising shall be deemed goods
subject to retention of title. The customer shall be obliged at
any time at our request to provide us with the information
required to assert our ownership or co-ownership rights.

11. Haftungsausschluss / -begrenzung
11.1
Wir haften nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des
Kunden auf Schadensersatz - gleich aus welchem
Rechtsgrund -, und/oder bei Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlungen.
Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich
zwingend gehaftet wird, sowie:
 für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige
Pflichtverletzung und vorsätzliche oder grob
fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;

11. Exclusion / Limitation of liability
11.1
We shall not be liable, in particular not for claims by the
customer for damages, for whatever legal reason, and/or for
breach of duty from the obligation and tort.
The above exclusion of liability shall not apply if statutory
liability is obligatory, and:
 in the case of own intentional or grossly
negligent breach of duty and intentional or
grossly negligent breach of duty by legal
representatives or vicarious agents;



für die Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten; „Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, die
vertragswesentliche Rechtspositionen des
Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach
seinem Inhalt und Zweck gerade zu
gewähren hat. Wesentlich sind ferner solche
Vertragspflichten,
deren
Erfüllung
die
ordnungsgemäße
Durchführung
des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertraut hat und vertrauen darf.



in the case of violation of material
contractual
obligations;
“Material
contractual obligations” are obligations that
protect the legal positions of the customer
which are material to the contract and
which have to be granted to the customer
under the contract in terms of subject
matter and purpose. Material contractual
obligations are also obligations whose
fulfilment makes the due performance of
the contract possible in the first place,
where the customer regularly relies on and
may rely on compliance with such
obligations;



im Falle der Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit auch durch gesetzliche
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen;



in the event of injury to life, limb or health,
also caused by legal representatives or
vicarious agents;



im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Lieferund/oder fixer Leistungszeitpunkt vereinbart
war;



in the case of default if delivery and/or
service by a fixed date was agreed;



soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit



where we have assumed a warranty for the
workmanship of our goods or the outcome

unserer Ware, oder das Vorhandensein eines
Leistungserfolges, oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben;


bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen gesetzlich zwingenden
Haftungstatbeständen.

of a service, or a procurement risk;



in the case of liability under the
Produkthaftungsgesetz [German Product
Liability Act] or other compulsory statutory
liability.

11.2
In anderen als in Ziff. 11.1 genannten Fällen haften wir für alle
gegen uns gerichteten Ansprüche auf Schadensersatz oder
Aufwendungsersatz aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis
wegen schuldhafter Pflichtverletzung, gleich aus welchem
Rechtsgrund, nicht jedoch im Falle leichter Fahrlässigkeit.

11.2
In cases other than those specified in 11.1, we shall be liable
for all damage claims asserted against us or reimbursement
of expenses under this contractual relationship for negligent
breach of duty, for whatever legal reason, but not in the case
of slight negligence.

11.3
Im Falle der vorstehenden Haftung nach Ziff. 11.2 und einer
Haftung ohne Verschulden, insbesondere bei anfänglicher
Unmöglichkeit und Rechtsmängeln, haften wir nur für den
typischen und vorhersehbaren Schaden.

11.3
In the event of liability under 11.2 above and liability without
negligence, especially given initial impossibility and defects
of title, we shall be liable only for typical and foreseeable
damage.

11.4
Unsere Haftung ist mit Ausnahme der Inanspruchnahme aus
einer Garantie, der Übernahme des Beschaffungsrisikos, dem
Fall der Arglist, des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und
der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit und sonstiger
gesetzlich zwingender, abweichender Haftungssummen der
Höhe
nach
insgesamt
beschränkt
auf
eine
Haftungshöchstsumme von EURO 150.000,00 je einzelnem
Schadensfall. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

11.4
Our liability, except in the case of utilisation of a guarantee,
assumption of a procurement risk, fraudulent intent, intent,
gross negligence and injury to life, limb or health and other
differing liability amounts prescribed by law, shall be limited
in total to a maximum amount of liability of EUR 150,000.00
for each claim. Any further liability shall be excluded.

11.5
Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der
vorstehenden Ziff. 11.2 bis 11.5 und Ziff. 11.7 gelten im
gleichen Umfang zugunsten der leitenden und nichtleitenden
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren
Subunternehmern.

11.5
Exclusion resp. limitation of liability according to 11.2 to 11.5
above and 11.7 shall apply to the same extent for the benefit
of executive and non-executive employees and other
vicarious agents as well as our sub-contractors.

11.6
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem
Vertragsverhältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist
von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist,
Vorsatz oder grobes Verschulden zur Last fällt, für Ansprüche
wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, sowie
im Falle einer Forderung die auf einer deliktischen Handlung
oder einer ausdrücklichen, zusätzlichen Garantie oder der
Übernahme eines Beschaffungsrisikos beruht.

11.6
Claims by the customer for damages from this contractual
relationship may only be asserted within a preclusion period
of one year as of commencement of the statutory limitation
period. This shall not apply if we are responsible for
fraudulent intent, intent or gross negligence, for claims due to
injury to life, limb or health, and in the case of a claim arising
from tort or an express additional guarantee or assumption of
a procurement risk.

11.7
Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

11.7
There is no connection between the reversal of the burden of
proof and the foregoing stipulations.

12. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Anwendbares Recht
12.1
Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit
Ausnahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld, der
Sitz unserer Gesellschaft. Ausschließlicher Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten ist - soweit gesetzlich zulässig – das für den
Sitz unserer Gesellschaft zuständige Gericht. Wir sind jedoch
auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen.

12. Place of performance / Legal venue / Applicable law
12.1
Place of performance for all contractual obligations is our
company’s registered office except where an obligation to be
performed at the place of business of the creditor is
assumed. Any disputes shall be settled, as far as admissible
by law, exclusively before a court of law with jurisdiction for
our registered office. We shall also have the right, however,
to bring an action against the customer at its general legal
venue.

12.2
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns

12.2
The law of the Federal Republic of Germany shall apply

gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland,
insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CSIG).

exclusively to all legal relationships between the customer
and ourselves, to the exclusion in particular of the UN Sales
Convention (CSIG).

13. Schutzrechte
13.1
Sofern nicht etwas Anderes vereinbart wurde, sind wir lediglich
verpflichtet, die Lieferung in der Bundesrepublik Deutschland
frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten
Dritter zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung
von Schutzrechten durch von uns an den Kunden gelieferten
Produkten berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber
dem Kunden innerhalb der in Ziff. 8.7 bestimmten Frist wie
folgt:

13. Property rights
13.1
Unless otherwise agreed, we shall be obliged only to deliver
goods in the Federal Republic of Germany that are exempt
from third-party industrial property rights and copyrights. If a
third party raises justified claims on account of infringement
of property rights by products delivered by us to the
customer, we shall be liable to the customer within the time
limit specified in 8.7. as follows:

- Wir werden nach unserer Wahl zunächst versuchen, auf
unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen
entweder ein Nutzungsrecht zu erwirken, oder die
Produkte so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt
wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu
angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem
Kunden seine gesetzlichen Rechte zu, die sich jedoch
nach
diesen
Allgemeinen
Lieferund
Auftragsbedingungen richten.

- We shall first at our option try to obtain a right of use at
our expense for the deliveries in question or change
the products so that the property right is not infringed,
or exchange the products. If we cannot do so on
reasonable conditions, the customer shall be entitled
to its legal rights which shall be defined on the basis of
these General Terms and Conditions of Contracts and
Delivery.

- Dem Kunden stehen nur dann Rechte zu, wenn er uns
über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung
nicht anerkennt, und uns alle Abwehrmaßnahmen und
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der
Kunde die Nutzung der Produkte aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so
ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass
mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer
Schutzrechtsverletzung verbunden ist. Wird der Kunde
infolge der Benutzung der von uns gelieferten Produkte
von
Dritten
wegen
Schutzrechtsverletzungen
angegriffen, so verpflichtet sich der Kunde, uns hiervon
unverzüglich zu unterrichten und uns Gelegenheit zu
geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu
beteiligen. Der Kunde hat uns bei der Führung eines
solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstützen.
Der Kunde hat Handlungen zu unterlassen, die unsere
Rechtsposition beeinträchtigen könnten.

- The customer shall only be entitled to rights if it gives
us written notification immediately about the claims
asserted by third parties, does not admit any
infringement and all defensive measures and
settlement negotiations to avert the claims are
reserved for us. If the customer stops using the
products for reasons of damage minimisation or other
good cause, the customer shall be obliged to advise
the third party that cessation of use is not deemed to
be an acknowledgement of a property right
infringement. If an appeal is filed by third parties
against the customer for infringement of property
rights resulting from the use of products delivered by
us, the customer undertakes to notify us immediately
in writing and give us the opportunity to participate in
any legal proceedings. The customer must support us
in every way in conducting such legal proceedings.
The customer must not take any action which could
impair our legal position.

13.2
Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. Ansprüche des
Kunden
sind
ferner
ausgeschlossen,
soweit
die
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden,
durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, oder
dadurch verursacht wird, dass die Produkte vom Kunden
verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten
Produkten eingesetzt werden.

13.2
The customer shall have no claims if it is responsible for
infringement of a property right. The customer shall also
have no claims if the infringement of the property right is due
to the customer’s special instructions, an application which
we could not foresee or the fact that the products are
modified by the customer or used with products we did not
deliver.

14. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens / Incoterms /
Salvatorische Klausel
14.1
Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial
Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS
2010.

14. Institution of insolvency proceedings / Incoterms /
Severability clause
14.1
If trade terms were agreed according to the International
Commercial Terms (INCOTERMS), INCOTERMS 2010 shall
apply.

14.2
Sollte daher eine gegenwärtige oder zukünftige Bestimmung
des Vertrages aus anderen Gründen als den Bestimmung
betreffend das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
nach
§§ 305 bis 310 BGB ganz oder teilweise
unwirksam/nichtig oder nicht durchführbar sein oder werden,

14.2
If any current or future provision of the contract therefore is
or shall become invalid/void or unenforceable in whole or in
part for reasons other than the provision relating to the law of
general terms and conditions according to §§ 305 to 310
BGB, this shall not affect the validity of the remaining

so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
dieses Vertrages nicht berührt, soweit nicht die Durchführung
des Vertrages - auch unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Regelungen - für eine Partei eine unzumutbare
Härte darstellen würde. Das Gleiche gilt, wenn sich nach
Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke
ergibt.

provisions of this contract unless the performance of the
contract - also in consideration of the following provisions would present an unreasonable hardship for either party.
This shall also apply if, after the contract is concluded, it is
found to have a gap that requires filling.

Die Parteien werden die anderen Gründen als den
Bestimmung betreffend das Recht der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB unwirksame
/nichtige/
undurchführbare
Bestimmung
oder
ausfüllungsbedürftige Lücke durch eine wirksame Bestimmung
ersetzen, die in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt
der unwirksamen/nichtigen/undurchführbaren Bestimmung und
dem Gesamtzweck des Vertrages entspricht. § 139 BGB
(Teilnichtigkeit) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Beruht die
Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten
Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die
Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten
kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. § 306
Abs. 2 BGB (Eingreifen der gesetzlichen Bestimmungen bei
Unwirksamkeit einer AGB-Klausel) bleibt unberührt.

The parties shall replace any invalid/void/unenforceable
provision or gap that requires filling for reasons other than
the provision relating to the law of general terms and
conditions according to §§ 305 to 310 BGB by a valid
provision that corresponds in its legal and economic content
to the invalid/void/unenforceable provision and the purpose
of the contract as a whole. § 139 BGB (partial nullity) is
expressly excluded. If the invalidity of any provision is due to
a measure of performance or time (time limit or date) stated
therein, a measure which most closely corresponds to the
original measure in a legally admissible way must be agreed
for this provision. This shall not affect § 306 (2) BGB
(application of statutory provisions where a clause in the
general terms and conditions is invalid).

15. Datenschutz
Die Firma Lingemann GmbH hat ein besonderes Anliegen am
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten während der
gesamten Geschäftsprozesse. Um unsere Dienstleistungen
sachgerecht erbringen zu können, erheben, verarbeiten und
nutzen wir Ihre Daten gemäß den Bestimmungen des
Bundesdatenschutz-gesetzes.
Wir erheben, verarbeiten, nutzen die bei Vertragsabschluss
und während der Vertragslaufzeit erhobenen Daten
(Vertragsdaten) ausschließlich zu den Zwecken, die für die
ordnungsgemäße Vertragserfüllung notwendig sind. Dazu
gehören Adressdaten, Kontaktdaten, Auftrags- und Umsatz
sowie Daten für die Zahlungsabwicklung.
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in
der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung
dieser Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende
Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen.
Wir verarbeiten die Daten ausschließlich in Deutschland.
Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nur zur
Erfüllung unserer Vertragsverpflichtung statt (z.B. Transportunternehmen, Zahlungsinstitute.)
Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke
erfolgt nicht. Ihre Daten werden ausschließlich für eigene
Zwecke verwendet und weder verkauft noch in anderer Weise
Dritten zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht.
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen
zwingender nationaler Rechtsvorschriften.
Sollten Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, können Sie sich an unsere
Datenschutzbeauftragte wenden, die Ihnen bei Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung
steht.

15. Data protection
The protection of your personal data during all business
processes is a matter of particular concern for Lingemann
GmbH. To allow us to provide our services properly, we
collect, process and use your data according to the
provisions of the Bundesdatenschutzgesetz [Federal Data
Protection Act].
We collect, process and use data collected when concluding
the contract and during the term of the contract (contract
data) solely for the purposes required to ensure the proper
performance of the contract. This includes address data,
contact data, order and sales data and data for payment
transactions.
If you use services, as a rule only data which we require to
provide such services shall be collected. If we request further
data from you, such data is voluntary information.
We process the data exclusively in Germany. Your data is
transmitted to third parties in principle only to allow us to fulfil
our contractual obligation (e.g. transport company, payment
institution).

Brühl, im Februar 2012

Brühl, February 2012

Your data shall not be processed and used for advertising
purposes. Your data shall be used exclusively for our own
purposes and neither sold nor otherwise made available or
accessible to third parties.
Personal data is transmitted to government agencies and
authorities only within the scope of mandatory national legal
provisions.
If you have any questions regarding the processing of your
personal data, you can contact our data protection officers
who will assist you if you require information, or wish to make
suggestions or complaints.

