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I. Geltungsbereich
1.
nachstehenden
Verkaufsbedingungen
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alle
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Käufer und
uns über
geschlos1. DieDie
nachstehenden
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auch wenn
siefür
nicht
noch
einmal ausdrücklich
vereinbart werden. Abweichende
Bedingungen
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wir nicht
ausdrücklich anerkennen,
für unsAbweichende
unverbindlich, auch
wenn wir ihnen
nicht
ausdrücklich
Die
wenn sie des
nicht
nochdie
einmal
ausdrücklich
vereinbartsind
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Bedingungen
des
Käufers,
die widersprechen.
wir
nachstehenden
Verkaufsbedingungen
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abweichender
Bedingungen
des
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Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.
chen.
Die
nachstehenden
Verkaufsbedingungen
gelten
auch
dann,
wenn
wir
in
Kenntnis
entgegenstehender
2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich
oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.
niedergelegt.
2.
In den
Verträgen sind alle
Vereinbarungen,
die zwischen
und
unsBGB
zur Ausführung der Kaufverträge
3. Unsere
Verkaufsbedingungen
gelten
nur gegenüber Unternehmern
im dem
Sinne Käufer
von § 310
Abs.1
getroffen wurden, schriftlich niedergelegt.
II. Angebot
undVerkaufsbedingungen
Vertragsschluss
3.
Unsere
gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
1. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch
Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen.
II.
und Vertragsschluss
2. Angebot
Unsere Angebote
sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
3. AnEine
allen Abbildungen,
Kalkulationen,
sowie zum
anderen
Unterlagen
behalten
wir uns unsere
Urhebersowie sonstige
1.
Bestellung des
Käufers, Zeichnungen
die als Angebot
Abschluss
eines
Kaufvertrages
zuEigentums-,
qualiﬁzieren
ist, können
Schutzrechte
vor. Der
diese nur
mit unserer
schriftlichen
Einwilligung
an Dritte weitergeben,
unabhängig
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wir innerhalb
vonKäufer
zwei darf
Wochen
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Übersendung
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Auftragsbestätigung
oder durch
Zusendung
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vertraulich gekennzeichnet haben.

bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen.
2.
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich
III. Zahlungsbedingungen
bezeichnet
haben.
1. Unsere
Preise gelten
ab Werk ohne Verpackung, wenn in der Auftragsbestätigung nichts anderes festgelegt wurde. In unseren Preisen ist die
eingeschlossen.
Diese werdensowie
wir in der
gesetzlichen
Höhe am
Tage der wir
Rechnungsstellung
in der Rechnung
3. gesetzliche
An allenMehrwertsteuer
Abbildungen,nicht
Kalkulationen,
Zeichnungen
anderen
Unterlagen
behalten
uns unsere Eigengesondert
tums-, ausweisen.
Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Der Käufer darf diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung
2. Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem Käufer zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne
an Dritte
ob wir
diese als
vertraulich
haben. kein anderes Zahlungsziel
Abzug)
sofort weitergeben,
mit Eingang derunabhängig
Rechnung bei davon,
dem Käufer
zur Zahlung
fällig,
soweit sichgekennzeichnet
aus der Auftragsbestätigung
ergibt. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Fall von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als

wenn der Scheck eingelöst wird.
III. erfolgt,
Zahlungsbedingungen
3. Gerät
der Käufer
mitgelten
einer Zahlung
in Verzug,
gelten die gesetzlichen
1.
Unsere
Preise
ab Werk
ohne Verpackung,
wenn inRegelungen.
der Auftragsbestätigung nichts anderes festgelegt wur4. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die
de. In unseren Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht eingeschlossen. Diese werden wir in der gesetzGegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der
lichen
Tage
Rechnungsstellung
in der Vertragsverhältnis
Rechnung gesondert
Käufer
nur Höhe
befugt,am
wenn
seinder
Gegenanspruch
auf dem gleichen
beruht. ausweisen.
2. Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem Käufer zuläsIV. Liefersig.und
DerLeistungszeit
Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Käufer zur Zahlung fällig,
1. Liefertermine
oder
Fristen,
die nicht ausdrücklich als
verbindlich
vereinbart
worden ergibt.
sind, sind
ausschließlich
unverbindliche
Die von uns
soweit sich
aus
der Auftragsbestätigung
kein
anderes
Zahlungsziel
Eine
Zahlung gilt
erst dannAngaben.
als erfolgt,
angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die technischen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen
wenn wir über
Betragzuverfügen
ordnungsgemäß
undden
rechtzeitig
erfüllen. können. Im Fall von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn
der Scheck
eingelöst
wird.liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft i.S.v. 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB, haften wir nach den
2. Handelt
es sich bei
dem zugrunde
Gleiches
gilt, wenn
Käufergelten
infolge eines
von uns zu vertretenden
Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines
3. gesetzlichen
Gerät derBestimmungen.
Käufer mit einer
Zahlung
in der
Verzug,
die gesetzlichen
Regelungen.
an derist
weiteren
Vertragserfüllung
geltend
zu machen.
In diesem
Fall ist
unsere Haftung aufgeltend
den vorhersehbaren,
typischerweise
4. Interesses
Der Käufer
zur Aufrechnung,
auch
wenn
Mängelrügen
oder
Gegenansprüche
gemacht werden,
nur eintretenden
Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind.
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Zur Ausübung
eines
Zurückbehaltungsrechts
der Käufer
nur befugt,wenn
wenndieser
seinauf
Gegenanspruch
dem vorsätzlichen
Ebenso
haften wir dem
Käufer
bei Lieferverzug nach den ist
gesetzlichen
Bestimmungen,
einer von uns zu auf
vertretenden
gleichen
Vertragsverhältnis
beruht.
oder
grob fahrlässigen
Verletzung des
Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu
Verletzung des Vertrages beruht.
IV. vertretenden
Liefer- und vorsätzlichen
Leistungszeit
3. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Verpflichtungen, deren Erfüllung die
1. ordnungsgemäße
LiefertermineDurchführung
oder Fristen,
nicht ausdrücklich
verbindlich
worden
ausschließlich
desdie
Vertrages
überhaupt erst als
ermöglicht
und aufvereinbart
deren Einhaltung
der sind,
Käufersind
regelmäßig
vertraut und vertrauen
unverbindliche
Angaben.
Die von
uns angegebene
Lieferzeit beginnt
erst, wenn
technischen
abge-Bestimmungen
darf,
beruht, wobei uns
ein Verschulden
unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
zuzurechnen
ist,die
haften
wir nach denFragen
gesetzlichen
sind. Ebenso
der Fall
Käufer
alle ihm obliegenden
ordnungsgemäß
und rechtzeitig
zubegrenzt ist.
mitklärt
der Maßgabe,
dass inhat
diesem
die Schadensersatzhaftung
aufVerpﬂichtungen
den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden
Schaden
4. Ansonsten
erfüllen.kann der Käufer im Fall eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte
Entschädigung
i.H.v.
3
%
des
Lieferwertes,
maximal
jedoch
nicht
mehr
als
15
%
des
Lieferwertes,
geltend
machen.
2. Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft i.S.v. 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder
5. Eine weiter gehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte
§ 376
haften
wirSchadensersatzanspruch
nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
Gleiches
gilt,Lieferverzugs
wenn der Käufer
infolge
eines
desvon
Käufers,
dieHGB,
ihm neben
dem
wegen
eines von uns zu
vertretenden
zustehen,
bleiben
unberührt.
zu vertretenden
Lieferverzugs
berechtigt
ist, soweit
den Fortfall
Interesses
6. Wirvon
sinduns
zu Teillieferungen
und Teilleistungen
jederzeit
berechtigt,
dies für seines
den Kunden
zumutbaran
ist.der weiteren Vertragser7. Kommt
der geltend
Käufer in Annahmeverzug,
so sind wir
berechtigt,
Ersatz
des entstehenden
Schadens und etwaiger
Mehraufwendungen
zu verlangen.
füllung
zu machen. In diesem
Fall
ist unsere
Haftung
auf den vorhersehbaren,
typischerweise
eintretenGleiches
gilt, wenn begrenzt,
der Käufer Mitwirkungspflichten
schuldhaft
verletzt.
Mit Eintritt
des Annahmebzw. Schuldnerverzuges
die Gefahr der
den Schaden
wenn der Lieferverzug
nicht
auf einer
von uns
zu vertretenden
vorsätzlichen geht
Verletzung
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.
des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist.
Ebenso haften
wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer
V. Gefahrübergang
– Versand/Verpackung
von unsund
zuVersand
vertretenden
grob
Verletzung
des Vertrages
beruht,
wobei
ein
1. Verladung
erfolgen vorsätzlichen
unversichert aufoder
Gefahr
des fahrlässigen
Käufers. Wir werden
uns bemühen,
hinsichtlich
Versandart
unduns
Versandweg
Wünsche
undVerschulden
Interessen desunserer
Käufers Vertreter
zu berücksichtigen;
dadurch bedingte Mehrkosten
– auch
vereinbarter
Frachtfreilieferung
– gehen zulasten des
oder Erfüllungsgehilfen
zuzurechnen
ist.beiUnsere
Haftung
ist auf den vorhersehKäufers.
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu
2. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten.
vorsätzlichen
Verletzung
des
beruht.
Dervertretenden
Käufer hat für die
Entsorgung der
Verpackung
aufVertrages
eigene Kosten
zu sorgen.
3.
Fürderden
Fall, auf
dass
ein von
vertretender
Lieferverzug
aufsoder
schuldhaften
einer
vertraglichen
3. Wird
Versand
Wunsch
oderuns
auszu
Verschulden
des Käufers
verzögert,
lagern
wir die WarenVerletzung
auf Kosten und
Gefahr
des Käufers. In diesem
FallVerpﬂichtungen,
steht die Anzeige der
Versandbereitschaft
dem Versand gleich. Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
deren
Erfüllung die ordnungsgemäße
4. Aufund
Wunsch
und Kosten
des Käufers
die Lieferungvertraut
durch eine
Transportversicherung
absichern.
auf deren
Einhaltung
derwerden
Käuferwirregelmäßig
und
vertrauen darf, beruht,
wobei uns ein Verschulden
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit
VI. Gewährleistung/Haftung
der Maßgabe,des
dass
in diesem
Fall
Schadensersatzhaftung
auf HGB
den geschuldeten
vorhersehbaren,
typischerweise
eintre1. Mängelansprüche
Käufers
bestehen
nur,die
wenn
der Käufer seinen nach § 377
Untersuchungsund Rügepflichten
tenden Schaden
begrenzt ist.
ist.
ordnungsgemäß
nachgekommen
2. BeiAnsonsten
berechtigtenkann
Mängelrügen
sind wir,
Ausschluss
der Rechte
des Käufers, Lieferverzugs
vom Vertrag zurückzutreten
oder den Kaufpreis
4.
der Käufer
im unter
Fall eines
von uns
zu vertretenden
für jede vollendete
Woche herabzusetzen
des
(Minderung),
zur
Nacherfüllung
verpflichtet,
es
sei
denn,
dass
wir
aufgrund
der
gesetzlichen
Regelungen
zur
Verweigerung
der
Verzugs eine pauschalierte Entschädigung i.H.v. 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15Nacherfüllung
% des
berechtigt sind. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach Wahl des Käufers durch
Lieferwertes,
geltend
machen.
Beseitigung
des Mangels
(Nachbesserung)
oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir tragen im Fall der Mangelbeseitigung die erforderlichen
5. Aufwendungen,
Eine weitergehende
fürerhöhen,
einen von
unsVertragsgegenstand
zu vertretenden sich
Lieferverzug
ist ausgeschlossen.
Die weiteren
soweit sichHaftung
diese nicht
weil der
an einem anderen
Ort als dem Erfüllungsort
befindet. Ist die
Nacherfüllung
fehlgeschlagen,
Käuferdes
nach
seiner Wahl
des Kaufpreises
(Minderung) verlangen
oder eines
den Rücktritt vom
gesetzlichen
Ansprüchekann
undder
Rechte
Käufers,
dieHerabsetzung
ihm neben dem
Schadensersatzanspruch
wegen
Vertrag
erklären.
Die Nachbesserung
gilt mit demzustehen,
zweiten vergeblichen
Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des
von uns
zu vertretenden
Lieferverzugs
bleiben unberührt.
weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem Käufer zumutbar sind. Schadensersatzansprüche zu den
6. Vertragsgegenstands
Wir sind zu Teillieferungen
und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des
7. Käufers
Kommt
Käufer in Annahmeverzug,
soSchadensersatzansprüchen
sind wir berechtigt, Ersatz
desnachfolgenden
entstehenden
Schadens
undhiervon
etwaiger
zur der
Geltendmachung
von weiter gehenden
zu den
Bedingungen
bleibt
unberührt.
zu verlangen.
gilt,Jahr
wenn
Käufer Mitwirkungspﬂichten
3. DieMehraufwendungen
Gewährleistungsansprüche
des Käufers Gleiches
verjähren ein
nachder
Ablieferung
der Ware bei dem Käufer,schuldhaft
es sei denn, verletzt.
wir haben Mit
den Mangel
arglistig
verschwiegen;
in diesem
gelten die gesetzlichen
Regelungen.
Unsere
Pflichten ausVerschlechterung
Abschnitt VI Ziff. 4 und
Eintritt
des Annahmebzw.Fall
Schuldnerverzuges
geht
die Gefahr
der zufälligen
undAbschnitt
des VI Ziff. 5 bleiben
hiervon
unberührt.
zufälligen
Untergangs auf den Käufer über.
4. Wir sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zur Rücknahme der neuen Ware bzw. zur Herabsetzung (Minderung) des Kaufpreises auch
ohne die sonst erforderliche Fristsetzung verpflichtet, wenn der Abnehmer des Käufers als Verbraucher der verkauften neuen beweglichen Sache

V. Gefahrübergang
– Versand/Verpackung
(Verbrauchsgüterkauf)
wegen des Mangels dieser Ware gegenüber dem Käufer die Rücknahme der Ware oder die Herabsetzung (Minderung) des
verlangen
konnte oder
dem Käufer
ein ebensolcher
darausdes
resultierender
entgegengehalten
wird. Wir sind darüber
1. Kaufpreises
Verladung
und Versand
erfolgen
unversichert
auf Gefahr
Käufers. Rückgriffsanspruch
Wir werden uns bemühen,
hinsichtlich
und Materialkosten
zu ersetzen,
die dieser
im Verhältnis
hinaus
verpflichtet,
Aufwendungen
des
Käufers, insbesondere
Transport-,
Wege-, ArbeitsVersandart
und
Versandweg
Wünsche
und Interessen
des Käufers
zu berücksichtigen;
dadurch
bedingte
Mehrzum Endverbraucher im Rahmen der Nacherfüllung aufgrund eines bei Gefahrübergang von uns auf den Käufer vorliegenden Mangels der Ware zu
kosten
–
auch
bei
vereinbarter
Frachtfreilieferung
–
gehen
zulasten
des
Käufers.
tragen hatte. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten nicht
2. ordnungsgemäß
Wir nehmennachgekommen
Transport- und
ist.alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zuausgenommen
sind Paletten.
Der
Käufer hat für
die es
Entsorgung
derMangel
Verpackung
Kosten oder
zu sonstiger
5. Dierück;
Verpflichtung
gemäß Abschnitt
VI Ziff. 4 ist
ausgeschlossen,
soweit
sich um einen
aufgrundauf
voneigene
Werbeaussagen
vertraglicher
sorgen. Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der Käufer gegenüber dem Endverbraucher eine besondere Garantie
Die Verpflichtung
ist ebenfalls
ausgeschlossen,
Käufer verzögert,
selbst nicht aufgrund
derwir
gesetzlichen
Regelungen
zur Ausübung
3. abgegeben
Wird derhat.
Versand
auf Wunsch
oder aus
Verschuldenwenn
des der
Käufers
so lagern
die Waren
auf Kosten
der Gewährleistungsrechte gegenüber dem Endverbraucher verpflichtet war oder diese Rüge gegenüber einem ihm gestellten Anspruch nicht
und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
vorgenommen hat. Dies gilt auch, wenn der Käufer gegenüber dem Endverbraucher Gewährleistungen übernommen hat, die über das gesetzliche
4. Maß
Auf
Wunsch und Kosten des Käufers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung absichern.
hinausgehen.
6. Wir haften unabhängig von den vorstehenden und nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an
Körper und
die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren
VI. Leben,
Mängelrüge
undGesundheit,
Gewährleistung
sowie
für soweit
Schäden,
diedas
von Fehlen
der Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz
umfasst werden.
Für Schäden,
dievon
nicht von Satz
1. Erfüllungsgehilfen
Mängelrügenberuhen,
aller Art,
auch
sie
zugesicherter
Eigenschaften betreffen,
müssen
innerhalb
1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder
8 Tagen
nach Ankunft
der Ware
am
bei
uns schriftlich und konkret begründet eingehen.
unseren
Erfüllungsgehilfen
beruhen,
haften
wirBestimmungsort
nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
Verdeckte
Mängel
sofort nach Feststellung
zu rügen.
In diesem
Fall ist
aber diesind
Schadensersatzhaftung
auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere
Vertreter
oder ist
unsere
Erfüllungsgehilfen
nicht vorsätzlich
gehandelt haben.
In Verfügung
dem Umfang,zu
in stellen.
dem wir bezüglich
der das
Ware oder Teile
2. gesetzlichen
Beanstandete
Ware
unverzüglich
zur Prüfung
der Mangelhaftigkeit
zur
Wir haben
derselben
BeschaffenheitsabgegebenKosten
haben, haften
wir auch im Rahmen
dieser Garantie.
Schäden, die
Recht, eine
beanstandete
Teileund/oder
an Ort Haltbarkeitsgarantie
und Stelle zu besichtigen.
für Versendung
beanstandeter
Ware Für
an uns
auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur
ersetzen wir, wenn die Mangelhaftigkeit von uns anerkannt oder gerichtlich festgestellt worden ist.
dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
3.
begründeter
Mängelrüge
können
wir nach
Ermessen
densolcher
Mangel
beseitigenVerpflichtungen
oder eine Ersatzlieferung
vor-Erfüllung die
7. WirBei
haften
auch für Schäden,
die wir durch
einfache
fahrlässige
Verletzung
vertraglichen
verursachen, deren
nehmen. Weitergehende
Ansprüche
ausgeschlossen.
ordnungsgemäße
Durchführung des
Vertragessind
überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen
WirBesteller
haften jedoch
nur,
soweit
die Schäden
typischerweise
Vertrag verbunden und
vorhersehbar
sind.
4. darf.
Der
kann
vom
Vertrag
zurücktreten,
wennmit
diedem
Mängelbeseitigung
oder
die Ersatzlieferung
trotz ange8. Eine
weiter gehende
Haftung
ist ohne Rücksicht
die Rechtsnatur
desdie
geltend
gemachten Anspruchs
ausgeschlossen,nicht
dies gilt insbesondere
messener
Nachfrist
gescheitert
ist. Dasaufgleiche
gilt, wenn
Nachbesserung
oder Ersatzlieferung
auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung
möglich
ist.
gemäß Abschnitt IV Ziff. 2 bis Abschnitt IV Ziff. 5 dieses Vertrages. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
5. persönliche
Weitergehende
Ansprüche
sind ausgeschlossen.
Jegliche
Gewährleistung
endet mit Ablauf von 12 Monaten
Haftung unserer
Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
9. Schadensersatzansprüche
des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter
nach Empfang der Ware.
unsere
Erfüllungsgehilfen
Verletzungen
des
Lebens, des Körpers
oder der
Gesundheit
verschuldet
haben,
oderbeliebig
wenn wir,oft
unsere
6. oder
Dem
Besteller
ist bekannt,
dass eine
Aufarbeitung
von Walzen
aus
technischen
Gründen
nicht
wie-gesetzlichen
Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben, gelten für
derholt werden kann. Beschränkt sich der Auftrag auf die Aufarbeitung bzw. Reparatur und Neubeschichtung
die Schadensersatzansprüche des Käufers die gesetzlichen Verjährungsfristen.
bereits
existierenden
Walzen,
ist jegliche
Gewährleistung
ausgeschlossen,
esnach
bei Auftragserteilung
10. Zurvon
Vornahme
aller
von uns notwendig
erscheinenden
Nachbesserungen
und Ersatzlieferungen
hatsoweit
der Käufer
Verständigung uns die
bereits zweimal
zur Aufarbeitung
ist.wir
Der
wurde
ausdrücklich
hingewiesen.
erforderliche
Zeit und Gelegenheit
zu geben.gekommen
Andernfalls sind
vonBesteller
der Haftung
für die hierauf
daraus entstehenden
Folgen
befreit. Wünscht der Käufer aus
betrieblichen Gründen die für uns mit zusätzlichen Kosten verbundene eilige Sendung eines Technikers oder die Durchführung der Arbeiten außerhalb
der normalen Arbeitszeit, hat er die dadurch anfallenden Mehrkosten (zum Beispiel Überstundenzuschläge, längerer Anfahrtswege) zu tragen.
VI a.
11. Mängelansprüche sind ausgeschlossen:
1. a) Im
ist die Haftung
für Schadensersatz
auf Vorsatz
grobe
Fahrlässigkeit
beschränkt.
Dies gilt auch
für Übrigen
Gebrauchtmaschinen
oder sonstige
gebrauchte Gegenstände,
es seiund
denn,
eine Mängelhaftung
wird
ausdrücklich vereinbart.
Pﬂichtverletzungen
der gesetzlichen
Vertreter
Erfüllungsgehilfen.
b) für
Lieferteile,
die infolge ihrer Beschaffenheit
oder nach
der Art und
ihrer Verwendung
einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen mit Ausnahme für
Verbrauchsmaterialien,
für die in diesem
Falle gilt folgendes:auf
Bei besondere
Entdeckung eines
Mangels
müssen die
Verbrauchsmaterialien zumund
Zeitpunkt der
2. Der
Besteller ist verpﬂichtet,
vor Vertragsschluss
Risiken,
atypische
Schadensmöglichkeiten
Entdeckung des Mangels
separiert undhinzuweisen.
zur Überprüfung durch uns bereitgehalten werden. Ansonsten gelten sie in dem gelieferten Zustand ohne
ungewöhnliche
Schadenshöhen
weitere Haftung von uns als genehmigt. Im übrigen gilt Abs. 1 entsprechend.
3.
Sämtliche
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit der Verletzung des
12. Ein Mangel des liefert Gegenstandes liegt nicht vor:
KörpersKaufgegenstände
und der Gesundheit.
a) Lebens,
wenn vondes
uns gelieferte
im Betrieb des Käufers in funktioneller Verbindung mit bereits vorhandenen oder von dritter Seite
erworbenen Hard-und Softwarekomponenten benutzt werden, sofern die Störung durch uns gelieferter Komponenten oder deren mangelnde
Kompatibilität verursacht wird, da wir weder Hard- noch Software liefern.
VII. Schutzrechte
dies nur auf
dieuns
im Zeitpunkt
dieser Garantie
aktuellen Produktversion,
Haben wir
Kompatibilität nach
mit Fremdprodukten
garantiert,
bezieht
sich
1. Sofern
wireine
Gegenstände
Zeichnungen,
Modellen
oder
Mustern,
die
vom Auftraggeber
überlassen
wernicht jedoch auf ältere oder künftige Produktversionen (Updates oder Upgrade) dieses Produkts.
den,
haben,
übernimmt
derdass
Auftraggeber
die
Gewährvon
dafür,
dass durch
Herstellung und
derhat, die ihm
13. b) wennzu
undliefern
soweit eine
Störung
darauf beruht,
der Käufer die
Einhaltung
technischen
Rahmenbedingungen
nichtLieferung
sichergestellt
Gegenstände
Schutzrechte
Dritter
nicht
verletzt
werden.
in der Dokumentation und diese ergänzenden Unterlagen vorgegeben wurden. Die zur Beseitigung der unter a) und b) genannten Störungen
notwendigen
Serviceeinsätze
hat derunter
KäuferBerufung
nach den jeweils
für ihn
geltenden
Servicebedingungen
bzw. Angebot
zu tragen. und die
2. Sofern
uns von
einem Dritten,
auf ein
diesem
gehörendes
Schutzrecht
die Herstellung
14. FürLieferung
Schäden infolge
natürlicher Abnutzung,
nachlässigerModellen
Behandlung,
übermäßiger
ungeeigneter
Betriebsmittel,
von Gegenständen,
die fehlerhafter
nach den oder
Zeichnungen,
oder
MusternBeanspruchung,
des Auftraggebers
angefertigt
ungeeigneten Aufstellorts, insbesondere Aufstellungsgrundes, fehlender Stabilität oder ungeeignete Sicherung der Stromversorgung, chemischer,
werden, untersagt wird, sind wir, ohne zur Prüfung der Rechtslage verpﬂichtet zu sein, unter Ausschluss sämtelektrochemischer oder elektrische Einflüsse, Witterung-und anderer Natureinflüsse bleibt der Käufer allein verantwortlich.
deserforderlichen
Auftraggebers
berechtigt,
die Herstellungslieferung
einzustellen
und Ersatz
15. Wirlicher
tragenSchadenersatzansprüche
die zum Zwecke der Nacherfüllung
Aufwendungen,
insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits-und
Materialkosten
nur für den
der aufgewendeten
Kosten
zu verlangen.
Auftraggeber
uns
von SchadensersatzanAnlieferungsort,
es sei denn,
der Liefergegenstand
ist Der
gemäß
anderweitiger verpﬂichtet
Vereinbarung sich,
an einen
anderen
betrieblichen Aufstellungsort des Käufers
verbracht
worden.
Mehrkosten,
einer nicht mit
uns
abgestimmten Verbringung
des Liefergegenstandes
einen
anderen als denund
sprüchen
Dritter
wegen die
derauf
Verletzung
von
Schutzrechten
unverzüglich
freizustellen. Füran
alle
unmittelbaren
Anlieferungsort
beruhen,
trägt
der
Käufer.
mittelbaren Schäden, die aus der Verletzung und Geltendmachung etwaiger Schutzrecht überhaupt erwachsen,
hat der Auftraggeber auf unsere Anforderung hin einen angemessenen Vorschuss zu leisten und Kostenersatz
VII. Schutzrechte
zu leisten.
1. Sofern
wir Gegenstände nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns vom Auftraggeber überlassen werden, zu liefern haben, übernimmt
Auftraggeber die
GewährZeichnungen,
dafür, dass durch
Herstellung
und Lieferung
Schutzrechte
Dritter nicht
verletzt
3. derEingesandte
Muster,
Filme
und Daten
werdender
nurGegenstände
auf Wunsch
zurückgesandt.
Kommt
einwerden.
Auftrag
2. Sofern
einem Dritten,
unter
Berufung
aufMuster,
ein diesem
gehörendes Schutzrecht
Herstellung
die Lieferung
von Gegenständen,
die
nichtuns
zuvon
Stande,
so ist es
uns
erlaubt,
Zeichnungen,
Filme unddie
Daten
zwölf und
Monate
nach Abgabe
des
nach den Zeichnungen, Modellen oder Mustern des Auftraggebers angefertigt werden, untersagt wird, sind wir, ohne zur Prüfung der Rechtslage
Angebotes
zu vernichten.
verpflichtet zu sein, unter Ausschluss sämtlicher Schadenersatzansprüche des Auftraggebers berechtigt, die Herstellungslieferung einzustellen und
4. Ersatz
Alleder
vonaufgewendeten
uns gefertigten
Entwürfe,
Vorschläge,
Modelle
oder Muster
sind
unser
geistiges Eigentum.Dritter
Wir behalKosten
zu verlangen.Der
Auftraggeber
verpflichtet
sich, uns
von
Schadensersatzansprüchen
wegen der
ten unsvon
alleSchutzrechten
sich hierausunverzüglich
ergebenden
Rechte vor,
insbesondere
von Patenten,
GebrauchsmusVerletzung
freizustellen.
Für alle
unmittelbarenzur
undAnmeldung
mittelbaren Schäden,
die aus der
Verletzung und
Geltendmachung
etwaiger ebenso
Schutzrecht
hat der Auftraggeber
auf unsere
Anforderung
hin einen
angemessenen
Vorschuss zu
ter und dergleichen
alleüberhaupt
Rechte erwachsen,
auf Vervielfältigung.
Sämtliche
Vorschläge,
Modelle,
Muster
etc. dürfen
leisten
und
Kostenersatz
z leisten. Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
ohne
unsere
ausdrückliche
3. Eingesandte Muster, Zeichnungen, Filme und Daten werden nur auf Wunsch zurückgesandt. Kommt ein Auftrag nicht zu Stande, so ist es uns
erlaubt, Muster, Zeichnungen, Filme und Daten zwölf Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten.
VIII.Alle
Werkzeuge/Formen/Daten
4.
von uns gefertigten Entwürfe, Vorschläge, Modelle oder Muster sind unser geistiges Eigentum. Wir behalten uns alle sich hieraus ergebenden
Rechte vor,oder
insbesondere
Patenten,
und dergleichen
ebenso
alle Rechtewerden,
auf Vervielfältigung.
Sämtliche
Werkzeuge
Formen,zur
dieAnmeldung
von uns von
selbst
oder Gebrauchsmuster
in unserem Auftrage
von Dritten
angefertigt
bleiben unser
Vorschläge,
Modelle, Muster
etc dürfendie
ohne
unsere
ausdrückliche
Dritten
nicht
zugänglich
gemacht
werden.
Eigentum.
Werkzeug
oder Formen,
vom
Kunden
in vollerZustimmung
Höhe bezahlt
sind,
werden
oder
bleiben
dessen Eigentum

und werden nur für ihn verwendet. Wir verpﬂichten uns, die Werkzeuge für Nachbestellungen sorgfältig aufzubewahren

General terms and conditions of business

Delivery and payment terms

I. Scope

I. Scope1.
The following terms of sale apply exclusively to all contracts for the delivery of goods concluded between the
1. The following terms of sale apply exclusively to all contracts for the delivery of goods concluded between the buyer and ourselves. They also apply to all
buyer and ourselves. They also apply to all future business relationships, even if these have not been expressly
future business relationships, even if these have not been expressly agreed yet. Deviating terms of the buyer that we have not expressly accepted are not
agreed yet. Deviating terms of the buyer that we have not expressly accepted are not binding for us, even if no
binding for us, even if not express objection is raised against them. The following terms of sale also apply, if we fulfil a customer order in the knowledge of
express
objection
is raised
against them. The following terms of sale also apply, if we fulﬁl a customer order in
contradictory
or deviating
terms without
reservation.
the about
knowledge
of contradictory
orcontracts
deviating
terms
without
2. All agreements
the execution
of the purchase
reached
between
the reservation.
buyer and ourselves are recorded in writing in the contracts.
2. ofAll
agreements
about theinexecution
of the
purchase
contracts
reached
3. Our terms
sale
only apply to enterprises
terms of Section
310
para. 1 German
Civil Code
(BGB) between the buyer and ourselves are

recorded in writing in the contracts.

II. Offer and
of contract
3. conclusion
Our terms
of sale only apply to enterprises in terms of Section 310 para. 1 German Civil Code (BGB).
1. An order placed by the customer shall constitute an offer to conclude a purchase contract, and can be accepted by us within two weeks by sending an
orderII.
confirmation
by dispatching
ordered products within the same period.
Offer andorconclusion
ofthe
contract
2. Our offers
are
non-binding
and non-committal,
unless
expressly
declared
asoffer
binding
us.
1. An order placed
by the customer
shall
constitute
an
tobyconclude
a purchase contract, and can be accepted
3. We reserve the ownership and title, copyrights and all other intellectual property rights of all images, calculations, drawings and other documents. The
by
us
within
two
weeks
by sending an order conﬁrmation or by dispatching the ordered products within the same
buyer may only transfer these to a third party with our written consent, irrespective of whether they have been marked as confidential by us.

period.

2.of Payment
Our offers are non-binding and non-committal, unless expressly declared as binding by us.
III. Terms
3. are
Weexreserve
the ownership
and title,
copyrights
other
intellectual
rights
all images,
1. Our prices
works without
packaging, unless
provided
otherwiseand
in theall
order
confirmation.
The property
statutory VAT
is notof
included
in our prices. VAT is
calculations,
drawings
other documents.
buyer may only transfer these to a third party with our written
itemised separately
in the invoice
at the and
rate applicable
on the date ofThe
the invoice.
2. A discount isconsent,
only permissible,
if a specific
written agreement on such a discount
exists between the buyer and ourselves. The purchase price is due and
irrespective
of wheth
m
payable net (without deduction) immediately after receipt of the invoice by the buyer, unless the order confirmation provides different payment terms. A
payment is only
m considered
m paid when we are able to dispose of the amount. In the case of payments via cheque, the payment is only considered paid,
once the cheque
O has cleared. w
w
w
m
3. If the buyer is in arrears with a payment, the statutory provisions shall apply.
m
4. The buyer is only entitled to set-off, if the counter claims are declared final and absolute by a court, recognised by us, or indisputable, even if complaints or
counter claims are filed. The buyer is only authorised to exercise any right of retention, if his counter claim is based on the same contractual relationship.
m

w

m

w

w
mm
IV. Delivery date and time of performance
m are exclusively non-binding representations.
m
m The leadmtime specified by us
1. Delivery dates or deadlines that have not been expressly agreed as binding
only commences after all technical
w questions
w have been clarified. Moreover, the
mbuyer must fulfil all obligationsmincumbent upon him in a due and
mproper
manner and in due time.
2. If the underlying purchase contract is a sale
wto be performed
m at a fixed point in time in terms of Section 286 para. 2 no. 4 German Civil Code (BGB) or
Section 376 German Commercial Code (HGB), we shall be liable pursuant to the statutory provisions. The same shall apply if the buyer is entitled to
m
assert the discontinuance of its interest in the further performance of the contract due to a delay in delivery for which we are answerable. In this case, our
m
m
liability shall be limited to the foreseeable damage that typically occurs, unless the delay in delivery is based on a deliberate infringement of the contract
m
answerable by us; however, we shall also be held accountable
for any fault of our m
representatives or agents.
We shall also be liable to the customer in the event of a delay in delivery pursuant to the statutory provisions, if the delay in delivery is based on a
Dor grossly negligent infringement
m
deliberate
of them
contract answerable by us; whereby we shall also be held accountable for any fault of our
D or agents. Our liability shall be limited to the foreseeable damage that typically occurs, unless the delay in delivery is based on a
representatives
deliberate infringement of the contract answerable
m by us.
mm
3. If a delay in M
delivery answerable by usmis based on any culpable infringement
m of a contractualmobligation that is essential inmfacilitating the due and proper
m
performance of the contract in the first place and the observance of which the buyer
mregularly trusts and is entitled
mto expect,mwhereby we shall also be
held accountable for any fault
of
our
representatives
or
agents,
we
shall
be
liable
to the
subject
G m
BGB
Gpursuant
m
mmstatutory provisions
HGB
w to the proviso that the liability
for compensation in this case is limited to the foreseeable damage that typically occurs.
m of 3% of the value of the delivery for each completed week of the delay in delivery,
4. Otherwise, the buyer is entitled to assert liquidated damages at a rate
w
w
w
however no more than a total of 15% of the value ofm
the delivery.
m by us is excluded. Other statutory
mclaims and rights to which the buyer is entitled in addition to his
5. Any further liability for a delay in delivery answerable
w
w
right to compensation due to a delay in delivery answerable bym
us shall remain unaffected. w
6. We shall be entitled to perform partial deliveries and partial performances at any time, insofar as is reasonable for the customer.
7. If the buyer W
is in delay of acceptance, we shall be entitled
mto demand compensation for any damage or additional expenditure incurred. The same shall
apply, if the buyer culpably infringes his obligations to cooperate. Upon the occurrence of delay of acceptance
m or arrears in payment, thewrisk of accidental
deterioration and accidental
loss
w
w shall pass to the buyer.
O
m

m

V. Passing of risk - shipment/packaging
m
w We shall make every effort to take into consideration the customer's wishes and
1. Loading and shipment take place uninsured
and at the buyer's risk.
m
interests in regard to the type and methodw
of shipment; any extra costs incurred thereby – even if freight-free
delivery has been agreed – shall be borne by
m
the buyer.
2. We do not accept
w returns of transport and other packaging material except pallets. The
w buyer shall
w dispose of all packaging at his own expense.
3. If the shipment of the goods is delayed on request or due to an
w act or omission of the buyer, we shall store the goods at the buyer's expense and risk. Our
notification that the goods are ready for shipmentmshall be deemed to constitute shipment.
m
m
4. At the buyer's
O request
w and cost, we shall procure transport insurance for the shipment.
m
%

m

w

w

m

%

VI. Warranty/liability
w
O
m
1. Claims for defects shall only be recognised where the buyer has duly complied with his duties to examine the goods and to notify us of any defects
m
w
pursuant to w
Section 377 German Commercial Code (HGB).
mcomplaints, we shall be obliged to render subsequent fulfilment to the exclusion of the rights of the buyer to rescind the contract or
2. In the event of justified
W
m
m
m
to lower the purchase price (reduction), unless we are entitled to refuse such subsequent fulfilment due to statutory provisions. The buyer shall grant us a
reasonable deadline for thism
subsequent fulfilment. The customer may choose for subsequent fulfilment to be rendered through removal of defect
(rectification) or the delivery of new goods. We shall bear the
w costs incurred in the context ofmany removal
m of defect, insofar as these
mare not increased due
to the item subject to this contract being located at any place m
other than the place of performance. If the subsequent fulfilment remains unsuccessful, the
buyer may choose to demand
the contract. Any rectification shall be deemed a
U a reduction of the purchase price (reduction) or declare his rescission ofm
failure at the second unsuccessful attempt, unless further attempts of rectification are appropriate and reasonable for the buyer due to the nature of the
item subject to this contract. The buyer may only assert any compensation claims due to the defect pursuant to the terms set out hereinafter once
subsequent fulfilment has been declared a failure. The buyer's right to assert any additional compensation claims pursuant to the terms set out
m
hereinafter shall remain unaffected.
W unlessmwe have kept secret the defect in bad faith; in
3. The buyer's warranty claims shallm
be time-barred one year after the delivery of the goods to the buyer,
m Our
w obligations pursuant to Section VI clause 4 and Section m
m unaffected by the
this event, the statutory provisions shall apply.
VI clause 5 shall remain
above.
4. Pursuant toW
statutory provisions, we are also obliged to accept the return of new goods
mor the reduction in purchase price without the usually necessary
deadline being set, if the buyer's customer,
as the end consumer of the new movable goods being sold (sale of consumer goods), has been able to
w
demand the return of them
goods or the reduction in purchase price due to a defect of these goods, or the
m buyer faces a recourse claim
w resulting from the
same. We are further obliged to refund costs incurred by the buyer - in particular transport, journey, labour and material costs - from subsequent
O
m
m
transactions with the end consumer in the context of subsequent fulfilment due to a defect existing at the time of the passing of risk to the buyer. This claim
m
shall be excluded, if the buyer has failed to duly comply with his duties to examine the goods and to notify us of any defects pursuant to Section 377
w
m
German Commercial Code (HGB).
5. The obligation under Section VI clause 4 shall be excluded, insofar as the defect in question results from advertising messages or other contractual
R that have not been initiated by
w us, or if the buyer
m has granted the end consumer a special warranty. This obligation shall equally be excluded,
agreements
if the buyer himself
was under
D
m no obligation pursuant to statutory provisions to provide the warranty to the end consumer or has not
macted upon claims
filed against him.mThe same shall apply,
exceeds
w if thewbuyer has given the end consumer a warranty thatm
w legal standards.
6. Independent of the aforementioned or following limitations
mof liability, we shall be liable pursuant to statutory provisions for injury to life, body and health
arising fromGnegligent or wilful breach ofm
duty through
us,
our
legal
representatives
or
agents,
as
well
as
for
damages
covered
by
the
Product Liability Act.
m
mm
m
W
We shall be liable according to statutory provisions for damages not included in clause 1 that result from the wilful or grossly negligent breach of contract,
m
m
W
as well as deceit through us, our legal representatives or agents.
m
w
However in this case, the liability for compensation shall be limited to the foreseeable damage that typically occurs, unless we, our legal representatives
or agents have acted with intent. If we have granted a warranty for quality and/or durability for any goods or parts thereof, we shall be liable to the extent
W a warranty. However, we shall only be liable for any damages
m that arise due to the lack of the guaranteed quality or durability which do not
set out in such
m themselves, if the riskm
directly affect the goods
of such damages is clearly covered under the warranty.
7. We shall also be liable for
infringement
of a contractual obligation that
mdamages
m wcaused by
w our negligent
m
m
mis essential in facilitating the due and proper
performance of the contract in the first place and the observance
of which the buyer regularly trusts
m
mand is entitled to expect. However, we shall only be
liable, if these damages are foreseeable
and typically related to the
m
wcontract.
w
m
m
8. Any further liability is excluded regardless of the legal nature of the claim. This applies in particular to claims based on tort or claims for compensation of
wasted expenses in lieu of performance; our liability pursuant to Section IV clauses 2 to 5 of this contract shall remain unaffected by the above. Insofar
m
w
as our liability is excluded or limited, the same shall apply to the personal liability of our salaried personnel, employees, associates, representatives and
m
m
w
agents.
m be time-barred
w
wof the goods.
m If we, our legal representatives
m
9. Compensation claims of the buyerm
on the grounds of a defect shall
one yearmafter the delivery
or our agents have caused any injury to life, body and health; or we or our legal representatives have acted with intent or in gross negligence; or our simple
agents have acted with intent, the statutory periods of limitation shall apply to any compensation claims of the buyer.
10. After consulting us, the buyer must give us the necessary time and opportunity to carry out all the rectifications and replacement deliveries deemed
necessary by us. Otherwise, we shall bem
exempt from liability
thereof. If the buyer requests the rush deployment of a technician on
w for any
m consequences
m
operational grounds, thereby incurring additional costs for us, or if the buyer requests the performance of work outside regular working hours, the buyer
shall bear the resulting additional costs (e.g. overtime premiums, extended journeys, etc.).
m
m
11. Claims for defects are excluded:
m
m
m
a) for used equipment or other used items, unless liability for defects is expressly agreed.
N
m
m
m
m for which the
b) Supplied parts which are subject to premature wear due to their characteristics or manner of use, with the exception of consumables
following shall apply: When a defect is detected, the consumables must be set aside at the time of detection and made available for inspection
through us. Otherwise, they shall be deemed approved in the state they were supplied without further liability. Paragraph 1 shall apply ceteris paribus.
w
m
m
w
m
12. A defect of a supplied
item does not exist:
a) if purchased goods delivered by us are used in the operations of the buyer in functional connection with existing or third
m party hardware or software
components, providing the defect was caused by components supplied by us or a lack of compatibility thereof, given that we supply neither
hardware nor software.
mm
m
m
w
m
If we have guaranteed that the purchased good iswcompatible with third party products, this guarantee shall only relate to the product
m wversion current at
the time this guarantee was given, and not to earlier or later product versions (updates or upgrades) of this product.
m
w
m
13. b) if and to the extent that a defect results from the fact that the buyer has not ensured compliance with the technical framework conditions specified in
m
the documentation and/or supplementary
documents. m
The buyer shall bear the costs ofm
any servicemdeployment for any defects listed under a) and b)
m or service
mmoffer.
m
m
m
in accordance with the applicable terms of service
m responsible for damages due to natural wear, incorrect or negligent
m use, excessive stress,m
14. The buyer shall remain solely
unsuitable equipment,
unsuitable installation
site, in particular
supporting ground under the object, an unstable or unsafe power
or electrical
m
m
msupply, chemical, electrochemical
m
influences, weather or
mother natural influences.
15. We shall bear only the costsw
incurred for
fulfilment, in particular transport, journey, labour and material costs for the original
mthe purpose of subsequent
m
place of delivery,
been moved to another installation site of the
pursuant
m unless thewsupplied goods havem
wbuyer's operations
m
w to other
m agreements. The
w
buyer shall bear any additional costs that result from the movement of the supplied goods to a site other than the original place of delivery which has not
been agreed with us.

m

W

m
m
w
VII. Intellectual property rights
N to deliver objects
m manufactured from drawings,
m
m or pattern provided by the client, the
wclient shall guarantee that no third party
1. If we are required
models
intellectual property rights are violated by the manufacture and supply of such goods.
m us from manufacturing and supplying objects manufactured from drawings, models or pattern provided by the client with
2. If a third party prevents
reference to anymintellectual property rights held by the same, we shall be entitled to abandon the
mmanufacture and supply withoutmbeing obliged to
examine the legal position
of all compensation claims of the client, and to demand compensation
m and to the exclusion
m
W for the costs incurred. The client
undertakes to indemnify us immediately from any third party compensation
claims
mw
W on the grounds of infringement ofmproperty rights. At our request, the
client shall make an advance payment of an appropriate amount and compensation for costs incurred for all direct and indirect damages that arise from
m
W
m
O
such an infringement and assertion of any intellectual property right.
w
m
m
3. Patterns, drawings, films and data submitted to us are only returned on request. If an order does not materialise, we shall have permission to destroy any
patterns, drawings, films and data twelve months after we have provided a quote.
m or patterns produced by us are our intellectual property.
w
4. All designs, proposals, models
We reserve all rights arising thereof, in particular the filing of
mwell as all rights of reproduction. No proposals, models,
mpatterns, etc. may be made accessible to third parties
patents, utility models and similar, as
w
w
m
without our express consent.
w

H w
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VIII.Werkzeuge/Formen/Daten
und pﬂeglich
behandeln.
nicht
für Schäden,
die
trotz
sachgemäßer
Behandlung
an den
Werkzeugen
oder
Werkzeuge
oderzu
Formen,
die vonWir
uns haften
selbst oder
in unserem
Auftrage
von
Dritten
angefertigt werden,
bleiben unser
Eigentum.
Werkzeug
oder
Formendie
auftreten.
Kosten
fürHöhe
Instandhaltung
tragenoder
wirbleiben
nicht. dessen
UnsereEigentum
Aufbewahrungspﬂicht
nach Wir
Ablauf
von uns,
Formen,
vom Kunden
in voller
bezahlt sind, werden
und werden nur fürerlischt
ihn verwendet.
verpflichten
die
Werkzeuge
fürnach
Nachbestellungen
aufzubewahren
pfleglich zu behandeln. Wir haften nicht für Schäden, die trotz sachgemäßer
zwölf
Monaten
der letztensorgfältig
Bestellung
durch denund
Kunden.
Behandlung an den Werkzeugen oder Formen auftreten. Kosten für Instandhaltung tragen wir nicht. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt nach Ablauf
von zwölf Monaten nach der letzten Bestellung durch den Kunden.

VIII. Tools/moulds/data
Tools or moulds produced by us or on our
customer are and remain
w behalf by a third party shall remain our property. Tools or moulds paid in full by the w
his property and shall only be used for his purposes. We undertake to store the tools carefully for subsequent orders and handle them with care. We
R
G m
UN
shall not be liable for damages that appear despite proper handling of tools or moulds. We shall not bear the cost of maintenance. Our storage
obligation shallGcease after the expiry of twelve months after the last order placed by the customer.

1. Erfüllungsort,
Erfüllungsort
und Gerichtsstand
für Lieferungen
und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen)
IX.
Gerichtsstand,
anzuwendendes
Recht
sowie sämtliche
sich zwischen
uns und
dem
Käufer(einschließlich
ergebendenScheckStreitigkeiten
aus den zwischen
uns und
1. Erfüllungsort
und Gerichtsstand
für Lieferungen
und
Zahlungen
und Wechselklagen)
sowie sämtliche
sich ihm
zwischen uns
undgeschlossenen
dem Käufer ergebenden
Streitigkeiten
aus denFirmensitz.
zwischen unsWir
undsind
ihm jedoch
geschlossenen
Kaufverträgen
ist unser
Firmensitz.
Wir sind jedoch
Kaufverträgen
ist unser
berechtigt,
den Käufer
auch
an seinem
berechtigt,
den Käufer auch
an seinem Wohnund/oder Geschäftsitz zu verklagen.
Wohn- und/oder
Geschäftssitz
zu verklagen.
2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die
2. Anwendung
Die Beziehungen
zwischen
den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik
des UN-Kaufrechts
ist ausgeschlossen.

IX. Place of performance, place of jurisdiction, applicable law
1. The place of performance and jurisdiction for deliveries and payments (including actions related to cheques and bills of exchange), as well as all disputes
between us and the buyer arising from the purchase contracts concluded between us and the buyer, shall be our registered place of business. However,
we shall be entitled to also sue the buyer at his place of residence and/or registered place of business.
2. The relationships between the parties to the contract shall be governed exclusively by the law applicable in the Federal Republic of Germany. The
application of the UN-convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded.
Stand: 09.12.2015

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

