Lieferun
ngs‐ und Zaahlungsbedingungen

Te
erms of Delivery and Payment
P

Die nachstehenden Beedingungen sind für
Lieferunggen und Leistu
ungen an Perssonen, die beii
Abschluss des Vertrages in Ausübun
ng ihrer
gewerblicchen oder selbständigen beeruflichen
Tätigkeit handeln (Untternehmer), sowie an
juristisch
he Personen des öffentlicheen Rechtes oder
an ein öfffentlich‐rechttliches Sonderrvermögen
bestimmt. Lieferungen
n und Leistunggen erfolgen
ausschlieeßlich zu unseren Lieferunggs‐ und
Zahlungssbedingungen, die der Besteeller mit
Empfangg unserer Auftragsbestätigu
ung, spätesten
ns
mit Annaahme der besttellten Ware anerkennt.
a
Abweicheende Einkaufssbedingungen
n des Bestellerrs
werden aauch nicht durrch Auftragsannahme
Vertragsiinhalt. Die Geltung des inteernationalen
Kaufrech
htsübereinkom
mmens (CISG) wird
ausgesch
hlossen. Aufträäge, Nebenab
breden,
Änderunggen und sonsttige Vereinbarungen werde
en
erst mit unserer
u
schrifftlichen Bestättigung
wirksam..

Th
he conditions and terms staated below arre valid
fo
or deliveries and services to
o persons who
o by
co
onclusion of th
he contract acct in exercising their
co
ommercial or self‐employed
d professional activity
(eentrepreneurss) as well as to
o legal entitiess under
pu
ublic law or to
o special funds under publicc law.
Deeliveries and services
s
are performed
p
excclusively
acccording to ou
ur terms of deelivery and payyment,
w
which
the buyeer acknowledgges with receipt of our
orrder acknowleedgement, at the latest, ho
owever,
w the accepttance of the goods
with
g
ordered
d.
Deeviating purch
hase terms of the buyer will not
beecome subject matter of th
he contract, no
ot even
byy acceptance of the order. The
T validity of the
United Nationss Convention on
o Contracts for
f the
nternational Saale of Goods (CISG)
(
will be
In
exxcluded. Ordeers, collateral agreements,
a
alterations and other agreem
ments will nott become
efffective unlesss confirmed by us in writingg.

Preise: D
Die Umsatzsteuer wird in jew
weils gültiger
Höhe zussätzlich berech
hnet. Der
Mindestb
bestellwert prro Bestellung beträgt 100
Euro. Liefferungen mit einem niedriggeren
Bestellweert werden zu
u diesem Preiss abgerechnett.
Fallen Ko
osten für Verp
packung, Transsport und
Versicherrung an, werd
den diese geso
ondert in
Rechnung gestellt. Die
e in Katalogen, Prospekten,
ngen und
Rundschrreiben, Anzeiggen, Ablichtun
vergleich
hbaren öffentlichen Anpreissungen
enthalten
nen Angaben über Leistunggen, Maße,
Gewichtee, Preise und dergleichen
d
siind
unverbin
ndlich, soweit sie nicht ausd
drücklich
Vertragsiinhalt werden
n. Die zu einem
m Angebot
gehörigen Unterlagen wie Abbildun
ngen,
Gewichtss‐ und Maßangaben von Veerpackungen
sind nur annähernd maßgebend, so
oweit sie nichtt
ndlich bezeich
hnet sind.
ausdrückklich als verbin
Sonderan
nfertigungen:: Bei Muster‐ und
Sonderan
nfertigungen außerhalb
a
dess jeweils
gültigen Liefersortiments gelten anggemessene
der Mindermeengen als vereeinbart.
Mehr‐ od
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Prrices: Value ad
dded tax will be
b charged
ad
dditionally in the
t respectiveely valid amou
unt. The
m
minimum
pricee per order am
mounts to 100
0 Euro.
Deeliveries at a lower
l
order value are invoiiced at
th
his price. If exttra cost comin
ng up for packkaging,
transportation and insurancee, it will be ch
harged
seeparately. Thee information contained in ccatalogs,
brrochures, new
wsletters, adveertisements,
ph
hotographs an
nd commendaations comparrable
pu
ublic informattion on perforrmance, dimensions,
w
weights,
prices, and the like are not bindin
ng unless
th
hey are expliciitly part of thee contract. The one
beelonging to offfer such as illustrations, paackaging
dimensions are
e approximatee only, unless they are
ding.
exxpressly desiggnated as bind
Cu
ustomized pro
oducts: In casse of productio
on of
saamples or goo
ods according to customer
sp
pecifications not
n included in
n the normal delivery
d
asssortment, reaasonably redu
uced or increaased
qu
uantities are considered
c
as agreed upon.
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Lieferzeitten sind bis zu
ur Auftragsbestätigung
unverbin
ndlich ‐ zwisch
henzeitlicher Verkauf
V
Vorbehallten ‐ und rechnen ab Eingaang der
Bestellun
ng, bzw. früheestens ab endggültiger
Einigung über die Aufttragsausführung und der
ung der vom Besteller
B
ggf. zu
z
Beibringu
beschaffeenden Unterlaagen, Genehm
migungen und
d
Freigaben. Sind Lieferzzeiten in Tageen angegeben,,
ur die üblichen Arbeitstagee. Die Lieferfrisst
zählen nu
ist eingeh
halten, wenn bis zu ihrem Ablauf
A
der
Liefergeggenstand das Werk
W
verlasseen hat oder diie
Versandb
bereitschaft mitgeteilt
m
ist. Lieferzeiten
L
stehen unter dem Vorrbehalt wesen
ntlicher
orgänge bei der Herstellungg
unvorherrgesehener Vo
und sonsstiger Hindern
nisse wie höheere Gewalt,
Transporrtverzögerunggen, Betriebssttörungen odeer
Arbeitskäämpfe in eigenen Werken oder
o
Werken
von Zulieeferanten. Ist dem Bestellerr wegen einerr
von uns verschuldeten
v
n Verzögerungg ein Schaden
erwachseen, so ist er be
erechtigt, einee
Verzugseentschädigungg zu fordern. Sie
S beträgt fürr
jede vollee Woche der Verspätung
V
0,,5 %, im ganze
en
aber höchstens 5 % vo
om Werte desjenigen Teils
olge der Versp
pätung nicht
der Lieferung, der info
rechtzeittig geliefert wird oder nichtt vertragsgemäß
werden kann. Weitere Ansp
prüche sind
benutzt w
ausgesch
hlossen.

Tiimes of delive
ery remain witthout obligation until
accknowledgem
ment of the ord
der – subject to
t prior
saale – and are calculated
c
from the date off receipt
off the order or respectively, at the
eaarliest with efffect from finaal agreement on
o the
exxecution of th
he order and the handover o
of the
filles, approvals and releases to be provideed by the
ustomer. In caase that the deelivery time iss
cu
sttipulated as daays, it is only the
t usual worrking days
th
hat count. Thee delivery timee is considered to be
co
omplied with, if by expiry of the delivery time, the
go
oods have leftt the factory, or
o if information was
given, that the goods are reaady for dispatcch.
h reservation to
Deelivery times are given with
esssential, unforreseeable circcumstances du
uring
prroduction and
d other impediments as force
m
majeure,
delay in transport, operational
disturbances, or
o labour conflicts in the ow
wn
t
of suppliers. In case tthat the
faactories or in those
bu
uyer suffers damage due to
o a delay culpaably
caaused by us, he
h is entitled to
t claim comp
pensation
fo
or default amo
ounts for each
h full week of delay
0,,5 %, in total, however, at the most 5 % of
o the
vaalue of that paart of the delivvery, which due to the
deelay could nott be delivered
d in time, or which
w
caannot be utilizzed in accordaance with the contract.
Alll other claimss are excluded
d.

ungen: Unseree Produkte werden nach
Verpacku
Kundenw
wunsch sowoh
hl in Einweg‐ wie
w in
Mehrweggbehältern ge
eliefert, beide entsprechend
d
der Verpackungsverorrdnung. Einweegverpackungen
wie Holzkkisten, Karton
ns usw. werdeen zu
Selbstkossten berechneet und nicht
zurückgeenommen. Meehrweg‐ und
Gitterboxxpaletten, Paletten mit Auffsetzrahmen
und Deckkel, Behälter und
u Kassetten
n bleiben unseer
Eigentum
m und sind ohn
ne Kosten für uns
unverzügglich an die Lieeferstelle zurü
ückzusenden.
Bulkverpackungen entthalten die alss
Kleinstpaackung angegeebene Stückzaahl. Hiervon,
bzw. von
n deren Vielfacchem abweich
hende Mengeen
können ‐ sofern Mindestbestellmen
ngen nicht
nstehen ‐ nur in Einzelverpaackung geliefeert
entgegen
werden.

Paackaging: Ourr products will be packed acccording
to
o customer req
quest either in single packaaging or
in multiple packaging, both in accordancee with our
dards.
paackaging stand
Diisposable packaging material as wooden
n crates,
caardboard boxe
es, etc. is invo
oiced at cost price,
p
and
is not returnable. Multi‐way pallets and caage
a covers and
paallets, pallets with frames and
caassettes remain our properrty, and have tto be
reeturned immeediately without cost to thee delivery
baase. Bulk packkages contain the quantity listed as
m
minimum
packaage. Quantitiees deviating frrom this
m
minimum
packaage or multiples thereof caan only be
deelivered in sin
ngle packages,, provided thiss
co
omplies with minimum
m
order quantities.
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Versand:: Die Wahl de
er Versandart bleibt der
Lieferstelle überlassen
n, Teillieferunggen sind
zulässig.
en werden 30 Tage nach Reechnungsdatu
um
Zahlunge
fällig, fallls nicht vor deer Bestellung andere
a
Kondition
nen schriftlich
h festgelegt wurden
w
und sin
nd
grundsättzlich in Euro zuzüglich
z
geseetzlicher
Mehrwerrtsteuer zu leiisten. Eine Zah
hlung durch
Scheck oder Wechsel wird
w vorbehalltlich
barungen nich
ht akzeptiert.
abweicheender Vereinb
Der gültigge Zahlungsteermin ist eingeehalten, wenn
n
wir innerrhalb der Fristten über die Zahlungsmittel
verfügen
n können. Bei Überschreiten
n des
Zahlungsstermins tritt Verzug
V
ein. Deer Besteller istt
zur Zurücckbehaltung oder
o
Aufrechn
nung mit
Gegenan
nsprüchen nurr berechtigt, wenn
w
diese
gerichtlicch festgestelltt oder unbestrritten sind. Be
ei
Überschu
uldung und Zaahlungseinstellung mit
anschließ
ßender Beantrragung eines
Insolvenzzverfahrens und bei sonstigger schuldhaftter
Nichteinh
haltung verein
nbarter Zahlungsziele
werden aalle Forderunggen, die uns gegen
g
den
Bestellerr zustehen, ein
nschließlich deer
B der
Wechselfforderungen, sofort fällig. Bei
Begleichu
ung vorfällig gestellter
g
Ford
derungen
kommt eein entspreche
ender angemeessener
Zinsabsch
hlag zur Anwe
endung.
Eigentum
msvorbehalt: Wir
W behalten uns das
Eigentum
m an sämtlicheen von uns geelieferten
Waren bis zur restloseen Bezahlung vor;
v hierbei
n als ein zusam
mmen‐
gelten alle Lieferungen
hängendes Liefergesch
häft. Bei laufeender Rechnun
ng
E
als Sicherung
S
für
gilt das vvorbehaltene Eigentum
W
mit
unsere Saaldoforderungg. Wird die Ware
anderen Gegenstände
en verbunden,, vermischt
ehörenden Geegenständen
oder mit uns nicht ge
ht dadurch un
nser Eigentum
verarbeittet und erlisch
an der Vo
orbehaltsware
e (§§ 947, 948
8 BGB), so wirrd
bereits jeetzt vereinbarrt, dass wir Miiteigentum an
n
der einheeitlichen Sache, an dem verrmischten
Bestand oder an der neuen Sache in
n dem Umfang
n, als der Werrt der von unss gelieferten
erwerben
Ware im Verhältnis zu den verbundenen,
hten Gegenstäänden bzw. deer neuen Sach
he
vermisch
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Diispatch: The choice
c
of the mode
m
of dispaatch is at
th
he discretion of
o the deliveryy base, partiall
deeliveries are admissible.
a
ms are 30 dayss from date off invoice
Paayment: Term
un
nless agreed in writing prio
or the order beeing
taaken. Invoices have to be made
m
in princip
ple in
Eu
uro plus the leegally valid VA
AT. Payment by
b cheque
orr bill of exchan
nge will not be accepted un
nless
aggreed upon ottherwise. The effective datee of
paayment is con
nsidered as complied with, if we can
dispose of the means
m
of payment within the
t set
paayment term. In case that the
t payment term
t
is
no
ot met, a defaault of paymen
nt occurs.
Th
he buyer is no
ot entitled to withhold
w
paym
ments or
co
ompensate byy counterclaim
ms, unless thesse were
co
onfirmed by court, or if they are undispu
uted. In
th
he event of exxcessive indeb
btedness and cessation
c
off payments with subsequen
nt application for an
insolvency procceedings and other culpable non‐
ompliance witth agreed term
ms of paymen
nt, all
co
reeceivables duee from the buyyer to which we
w are
en
ntitled, including bills receivvable, become due
w immediate
with
e effect. In casse of payment of
prremature receeivables, a reaasonable disco
ount will
bee granted.
Re
etention of tittle: We retain
n title to all go
oods
deelivered by uss until full payment is madee; to this
efffect all delive
eries are consiidered to be one
o single
co
omprehensivee delivery tran
nsaction. In caase of
cu
urrent account, retention of
o title is to be con‐
sid
dered as secu
urity for the baalance payable to us.
If the goods aree combined with
w other item
ms, mixed
w items not belonging to us, and
orr processed with
go
oes by our title of the conditional goods (§ § 947,
94
48 BGB), it is now
n agreed th
hat we acquire joint
ow
wnership of ittems, mixed sttock or new ittems to
th
he extent whicch stands as the value of th
he
deelivered goods in relation to with our pro
oduct
co
onnected mixeed items or neew items. If th
he buyer
reesells the good
ds delivered by
b us to their final
f
intended receivver, he assignss to us alreadyy now
he resulting claaims against his
h customer including
i
th
all ancillary claiims until full payment
p
of all
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steht. Diie durch Verbindung, Vermischung oder
aus der V
Verarbeitung entstehenden
e
n Sachen sind
Vorbehalltsware im Sin
nne dieser Besstimmungen.
Veräußerrt der Bestelle
er die von unss gelieferte
Ware besstimmungsgemäß weiter, tritt
t er hiermitt
schon jettzt die ihm aus der Veräußeerung
entsteheenden Forderu
ungen gegen seine
s
Abnehm
mer
en bis zur völliigen Tilgung
mit allen Nebenrechte
ngen an uns ab
b. Hierunter
aller unseerer Forderun
fallen aucch Ansprüche
e aus Akkreditiven und
ähnlichen
n Sicherungsm
mitteln. Auf un
nser Verlangeen
ist der Beesteller verpflichtet, die Abtretung den
Drittkäuffern bekanntzugeben und uns
u die zur
Geltendm
machung unseerer Rechte errforderlichen
Auskünftte zu geben un
nd Unterlagen
n
auszuhän
ndigen. Wir errmächtigen deen Besteller
widerruflich, die an un
ns abgetretenen
ngen für unserre Rechnung im
i eigenen
Forderun
Namen eeinzuziehen. Die
D Einziehunggsermächtigun
ng
kann nurr widerrufen werden,
w
wenn
n der Bestellerr
seinen Zaahlungsverpfliichtungen nicht
ordnungssgemäß nachkkommt.
Unabhän
ngig hiervon erlischt die
Einziehun
ngsermächtigung automatiisch – ohne daass
es eines Widerrufs
W
bed
darf – in dem Moment, in
dem der Besteller ode
er ein Dritter einen
e
Antrag auf
a
nzverfahrens über das
Eröffnung des Insolven
n einer
Vermögeen des Bestelleers stellt. Von
Pfändungg der unter Eiggentumsvorbehalt
stehendeen Ware oder jeder anderen
Beeinträcchtigung unseerer Rechte du
urch Dritte haat
uns der B
Besteller unveerzüglich zu beenachrichtigen.
Bei Zahlu
ungsverzug dees Bestellers sind wir
berechtiggt, die Vorbeh
haltsware zurü
ückzunehmen
n.
In der Zurücknahme so
owie der Pfän
ndung der
h uns liegt ein Rücktritt vom
m
Vorbehalltsware durch
Vertrag n
nur dann, wen
nn dies von un
ns ausdrücklicch
schriftlich
h erklärt wird. Wir werden die von uns
gehaltenen Sicherungeen insoweit frreigeben, als ihr
Wert die zu sichernden Forderungeen um mehr alls
mt 20 % überstteigt. Soweit d
der
insgesam
Eigentum
msvorbehalt aus Rechtsgrün
nden in dieserr
Form nicht voll wirksam sein sollte, ist der
Bestellerr verpflichtet, die Sicherungg unserer
der Weise
Warenforderungen in entsprechend
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th
he extent whicch stands as the value of th
he
deelivered goods in relation to with our pro
oduct
co
onnected mixeed items or neew items. If th
he buyer
reesells the good
ds delivered by
b us to their final
f
intended receivver, he assignss to us alreadyy now
he resulting claaims against his
h customer including
i
th
all ancillary claiims until full payment
p
of all
mounts due to
o us is made. This includes also
am
claims from lettters of credit and similar seecurities.
o
to notify
n
Att our request,, the buyer is obligated
th
hird parties of such assignm
ment and to prrovide us
w the necesssary information and docum
with
ments for
th
he assertion of our right.
We revocable authorize
W
a
the buyer to colleect the
reeceivables assigned to us in
n his own nam
me for our
acccount. This authorization to
t collect the receiv‐
ab
bles can only be
b revoked, iff the buyer do
oes not
du
uly meet his obligations.
o
Irrrespective theereof, the
au
uthorization to collect receivables becom
mes
au
utomatically nil
n and void – without
w
expliccit
reevocation – ass soon as the buyer
b
or a thirrd party
ap
pplies for the opening of an
n insolvency pro‐
p
ceeedings on thee property of the buyer. Th
he buyer
is obligated to inform
i
us imm
mediately on any
a
ds under reten
ntion of title, or
o of any
seeizure of good
otther detrimen
nt to our rights by third partties. In
caase of default of the buyer, we are entitled to
claim back the goods prolon
nged only by the time
i not useablee. The
in which the deelivered item is
saame applies acccordingly to the deliveriess of
reeplacements. We
W have to be notified imm
mediately
off all perceptib
ble transport damages;
d
in caase of all
otther defects and deficiencie
es, we have to
o be
no
otified within 8 days follow
wing the detection of
th
he defect. We can decline warranty
w
claim
ms, if we
arre not notified
d in time on defects. The saame
ap
pplies, if we are not given time and possibility to
exxecute all meaasures, which we consider as
neecessary for a due assessment of circumstances.
Only in urgent cases
c
in which
h the operatio
onal
uyer is endanggered and in which
w
saafety of the bu
disproportionattely high dam
mage has to bee warded
w have to be notified
offf, in the coursse of which we
im
mmediately, or if we are in default
d
with the
t
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rechtswirrksam herbeizzuführen und an
erforderllichen Maßnahmen mitzuw
wirken.
Mängelaansprüche: Be
ei Lieferungen, die
nachweisslich infolge vo
on uns zu verttretender
Mängel ganz
g
oder teilw
weise unbrauchbare
Gegenstäände aufweiseen, werden wir nach unsereer
Wahl, un
nter Abwägungg wirtschaftlicch technischer
Gesichtsp
punkte, kostenlos nachbesssern, neu
liefern od
der den Verkaaufspreis heraabsetzen. Von
den durcch die Nacherffüllung entsteehenden
unmittelb
baren Kosten tragen wir diee Kosten der
Nachbessserung bzw. des
d Ersatzstücks
einschließlich des Verssands sowie die
d auf den Weert
des fehleerhaften Liefergegenstandss bezogenen
angemesssenen Kosten
n des Aus‐ und
d Einbaus,
soweit geesetzlich geschuldet und so
oweit sich diesse
auf das In
nland beziehe
en. Frachtkostten für die
Rücksend
dung der man
ngelhaften Waare werden nu
ur
erstattet, wenn die Rü
ücksendung au
uf unseren
ausdrückklichen Wunscch hin erfolgt. Im Übrigen
trägt derr Besteller die Kosten. Erfolggt die
Mängelrü
üge zu Unrech
ht, sind wir beerechtigt, die
uns entsttandenen Auffwendungen vom
v
Besteller
ersetzt zu
u verlangen. Mängelansprü
M
üche verjähren
n
12 Monaate nach Ablieferung des
Liefergeggenstandes, so
oweit nicht im
m Gesetz
zwingend
d eine längeree Verjährungsffrist bestimmt
ist. Für nachgebesserte Liefergegen
nstände läuft die
d
ungsfrist weiter; sie
ursprünggliche Verjähru
verlängert sich nur um
m die Zeit, in welcher
w
der
Liefergeggenstand nicht benutzbar isst.
Entsprechendes gilt fü
ür Lieferungen
n von
ücken. Erkennbare Transportschäden sind
Ersatzstü
uns unveerzüglich, alle übrigen Mänggel innerhalb
von 8 Taggen nach ihrer Feststellungg anzuzeigen.
Wir könn
nen die Erfüllu
ung von Mänggelansprüchen
n
ablehnen
n, wenn uns Mängel
M
nicht rechtzeitig
r
angezeigt werden. Dassselbe gilt, weenn uns nicht
die erforderliche Zeit und
u Gelegenh
heit zur
me aller uns naach billigem Ermessen
Vornahm
notwend
dig erscheinen
nden Maßnahm
men gegeben
wird. Nurr in dringendeen Fällen der Gefährdung
G
der
Betriebsssicherheit dess Bestellers un
nd zur Abwehrr
unverhältnismäßig gro
oßer Schäden,, wobei wir
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reemedy of the defect,
d
and if the latter was not
reemedied even after expiry of
o a reasonable
ad
dditional extension of the term, the buyeer is
en
ntitled to havee the defect remedied by himself
h
or
byy third partiess, and to claim
m from us a
reeimbursementt of the cost to be borne byy us
w
within
the fram
mework of com
mpliance with warranty
claims, to rescind the contract, or to declaare it nil
nd void. This right
r
to rescind the contracct of the
an
bu
uyer exists – under
u
consideeration of the legally
prrovided excep
ptions – also in
n all other casses,
in which a remeedy of the warranty claims within
he additional time
t
period faails. All other claims
c
of
th
th
he buyer, in paarticular a claiim for replaceement of
daamages, which have not beeen incurred o
on the
su
ubject of the delivery
d
itself, are excluded
d. Liability
ass regulated beelow shall rem
main unaffecteed
th
hereof. We can also reject the
t fulfillmentt of
w
warranty
claims, if the generral technical
instructions in our
o catalogue
es and printed
d matters
w
were
not obserrved. Informattion written in
n
caatalogues and lists does nott constitute a
gu
uarantee, neitther expressed nor implied.
In
ndustrial prop
perty rights an
nd copyrights;; defects
off title:
Unless otherwise agreed, we
e are obligated to
reender the delivvery free from
m third partiess’
industrial propeerty rights and
d copyrights
eferred to as property
p
rightts) only in
(thereinafter re
he country, wh
here the placee of delivery iss located.
th
In
n as far a third party brings forward justiffied
claims towards the buyer forr an infringem
ment of
prroperty rights by deliveries which were rrendered
byy us, and used
d in accordancce with the co
ontract,
w are liable to
we
owards the bu
uyer within thee term as
seet forth in the paragraph “W
Warranty” as follows:
f
We will upon our own choice
W
e at our cost either
e
ob
btain a right of
o utilization or
o
m
make
adjustmeents to avoid an
a infringemeent of the
prroperty right, or replace thee
deelivered item.. In the event that this is no
ot
po
ossible at reassonable condiitions or
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n sind oder weenn wir mit deer
sofort zu verständigen
ung des Mangels im Verzug sind und diesser
Beseitigu
auch nacch einer uns geestellten angeemessenen
Nachfristt fortbesteht, hat der Besteeller das Rechtt,
den Man
ngel selbst ode
er durch Drittee beseitigen zu
z
lassen un
nd von uns Erssatz der im Raahmen der
Erfüllungg der Mängelaansprüche zu tragenden
t
Kosten zu
u verlangen, vom
v
Vertrag zurückzutreten
z
n
oder diessen rückgängig zu machen. Dieses
Rücktrittsrecht des Bestellers besteht – unter
g
A
Ausnahmefälle
e
Berücksicchtigung der gesetzlichen
– auch in
n sonstigen Fällen des Fehlsschlagens der
Nacherfü
üllung durch uns.
u Weitere Ansprüche
A
dess
Bestellerrs, insbesonde
ere ein Anspru
uch auf Ersatz
bst
von Schäden, die nichtt am Liefergeggenstand selb
entstanden sind, sind ausgeschlosseen. Die nach‐
nberührt. Wirr
stehend ggeregelte Hafftung bleibt un
können d
die Erfüllung von
v Mängelan
nsprüchen aucch
ablehnen
n, wenn die allgemeinen technischen
Hinweisee unserer Kataaloge und Druckschriften
nicht beaachtet wurden
n. Katalog‐ und listenmäßigge
Angaben stellen keine Garantien daar.
echte und Urh
heberrechte;
Gewerbliche Schutzre
n nicht anders vereinbart,
Rechtsmängel: Sofern
d Lieferung lediglich im
sind wir vverpflichtet, die
Land des Lieferorts fre
ei von gewerblichen Schutz‐‐
u Urheberrechten Dritter (im Folgen‐
rechten und
den: Schu
utzrechte) zu erbringen. So
ofern ein Dritter
wegen deer Verletzung von Schutzreechten durch
von uns erbrachte,
e
verrtragsgemäß genutzte
g
Lieferunggen gegen den
n Besteller berechtigte
Ansprüch
he erhebt, hafften wir gegen
nüber dem
Bestellerr innerhalb der im Kapitel „Mängel‐
he“ bestimmte
en Frist wie fo
olgt:
ansprüch
den nach unseerer Wahl auf unsere Kosteen
Wir werd
für die beetreffenden Lieferungen en
ntweder ein
Nutzungssrecht erwirkeen, sie so ändern, dass das
Schutzreccht nicht verle
etzt wird, odeer austauschen
n.
Ist uns diies nicht zu an
ngemessenen Bedingungen
n,
insbesondere auch inn
nerhalb einer angemesseneen
Frist, möglich, stehen dem Bestellerr die gesetz‐
ücktritts‐und Minderungsre
M
echte zu.
lichen Rü
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ab
bove all within
n a reasonablee time limit, the buyer
caan make use of
o the statutorry right to withdraw
from the contraact or to claim
m a reduction
off the purchasee price.
Our obligation regarding claiims for damagges is
h the paragrap
ph below
prrovided in acccordance with
“LLiability”.
 The a//m obligationss on our part are
a
effectiive only, if the
e buyer has no
otified us
im
mmediately in writing on the third party cclaims
assserted againsst him and if he
h
do
oes not ackno
owledge an inffringement, and if all
m
means
of remeedy and settlem
ment negotiations are
reeserved to us.
Cllaims of the buyer are exclu
uded to the exxtent he
is responsible for
f the infringeement of prop
perty
o the buyer arre also exclud
ded to the
rigghts. Claims of
exxtent the infringement of property
p
rightss was
caaused by speccific rights. Claaims of the buyer are
also excluded to the extent the
t infringemeent of
b specific insttructions
prroperty rights was caused by
off the buyer, byy an applicatio
on which wass not
fo
oreseeable by us, or was caused by changges of the
deelivered item by the buyer or the applicaation of it
to
ogether with products
p
not delivered
d
by us.
u Claims
off the buyer dirrected againstt us and our auxiliary
a
peersons, other than or beyon
nd those provvided in
th
his paragraph,, due to a defeect of title, aree
exxcluded.
Liability: We caan be held liab
ble in case of
‐w
wilful miscond
duct
‐ ggross negligen
nce on the parrt of statutoryy
reepresentativess and executivve officers
‐ cculpable injury to life, bodyy or health
‐ cculpable infrin
ngement of esssential contraactual
du
uties
‐ ffraudulent non‐disclosure of
o a defect, orr defects
th
he non‐existen
nce of which were
w
exxplicitly guaranteed
‐d
defects of thee subject of the delivery, forr which
th
here is a liability within the
framework of the product liaability laws for
m
damage to
peersonal and material
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Unsere Pflicht zur Leistungg von
Schadensersaatz richtet sich
h nach dem
Absatz Haftun
ng unten.


nd genannten
n
Die vorstehen
Verpflichtunggen von uns bestehen nur,
soweit der Beesteller uns üb
ber die vom
Dritten gelten
nd gemachten
n Ansprüche
unverzüglich schriftlich verrständigt, einee
Verletzung nicht anerkennt und uns allee
nahmen und
Abwehrmaßn
Vergleichsverrhandlungen vorbehalten
v
bleiben. Ansp
prüche des Beestellers sind
ausgeschlosseen, soweit er die
Schutzrechtsvverletzung zu vertreten hatt.
Ansprüch
he des Bestellers sind ferneer
ausgesch
hlossen, soweit die Schutzreechtsverletzung
durch speezielle Vorgab
ben des Besteellers, durch
eine von uns nicht vorraussehbare A
Anwendung
durch verursaccht wird, dass die Lieferungg
oder dad
vom Bestteller verändeert oder zusam
mmen mit nich
ht
von uns gelieferten
g
Produkten eingesetzt wird.
Weitergeehende oder andere
a
als diee in diesem
Absatz geeregelten Anssprüche des Bestellers gegeen
uns und u
unsere Erfüllu
ungsgehilfen wegen
w
eines
Rechtsmangels sind au
usgeschlossen
n.
Haftung: Wir haften








bei Vorsatz,
on Organen
bei grober Fahrlässigkeit vo
oder leitendeen Angestellteen,
bei schuldhaffter Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit,
G
bei schuldhaffter Verletzung wesentlicheer
Vertragspflich
hten,
bei Mängeln, die wir arglisttig
n oder deren Abwesenheit
A
verschwiegen
wir garantiertt haben,
bei Fehlern des Liefergegenstandes, bei
P
ngsgesetz für
denen nach Produkthaftun
Personen‐ od
der Sachschäden an privat
genutzten Geegenständen ggehaftet wird..
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prrivately used objects.
o
Fo
or gross negliggence of non‐executive offiicers we
arre held liable only,
o
if they have infringed
esssential contraactual duties. In this case, and
a in
caases of liabilityy for slight negligence in the
infringement off essential con
ntractual duties,
hich is
liaability is limiteed to the direcct damage wh
tyypical in the meaning
m
of thee contract, and
d which
co
ould have reassonably been foreseeable.
Fu
urther claims of the buyer, especially a claim for
reeimbursementt of damages, which were not
n
incurred at the subject of the delivery itsself, are

exxcluded. Thiss applies also
o to damages, which
arre based on the
t infringem
ment of indu
ustrial
prroperty rightts and to torttuous acts.
Usse of software: To the exteent software is
included in the delivery item
m, we hereby ggrant the
uyer a non‐exxclusive, non‐ttransferable license
bu
th
hat is limited to
t a definite tiime period acccording
to
o the provision
ns of the particular deliveryy
co
ontract, to usee the software
e and the
acccompanying documentatio
on in connection with
th
he relevant de
elivery item. The
T use of the software
in connection with
w more than one delivery item is
orbidden. The granting of su
ub‐licenses is not
fo
peermitted. The buyer may on
nly manifold, revise,
translate or mo
odify from objject into sourcce code
th
he software to
o the extent as such activityy is
peermitted by applicable law provisions (§§§ 69a ff
UrhG ‐ German
n Copyright Acct). The buyer shall not
dify manufacturer informattion ‐ in
reemove or mod
paarticular copyright labels orr notices ‐ on the
deelivery item without
w
our prrior written ap
pproval.
W reserve all other rights to
We
o the software and the
acccompanying documentatio
on, including possible
p
co
opies thereof.
estriction of utilization:
u
Ou
ur products ass
Re
sttandard are no
ot developed and intended
d for use
in aviation or sp
pace applicatiions and radiaation
arreas of nucleaar stations and
d equipment in the
m
meaning
of thee Atomic Energgy Law. In casse
sttandard produ
ucts are neverrtheless built into
i
ap
pplications in the areas cite
ed above, we decline
d
an
ny liability in case
c
of potenttial damages, unless
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Für grobee Fahrlässigkeeit nicht leiten
nder
Angestellter haften wiir jedoch nur, wenn sie
pflichten verleetzen. Hier und
d
wesentlicche Vertragsp
Weitere A
Ansprüche dees Bestellers, insbesondere
i
ein Anspruch auf Ersattz von Schädeen, die nicht am
n sind, sind
Liefergeggenstand selbsst entstanden
ausgesch
hlossen. Dies gilt
g auch für Scchäden, die auf
der Verleetzung von Sch
hutzrechten beruhen
b
und für
f
unerlaub
bte Handlungeen.
Softwareenutzung: Sow
weit im Lieferrumfang
Softwaree enthalten istt, wird dem Beesteller ein in
Fällen deer Haftung aucch für leichte Fahrlässigkeitt
bei der V
Verletzung wesentlicher Verrtragspflichten
ist die Haaftung auf den
n vertragstypischen,
vernünftigerweise vorrhersehbaren unmittelbaren
Schaden begrenzt.
nicht aussschließliches,, nicht übertraagbares nach
den Regeelungen des Liiefervertragess befristetes
Recht ein
ngeräumt, die
e Software einschließlich ihrrer
Dokumen
ntation in Verrbindung mit dem
d
dafür
bestimmten Liefergegenstand zu nu
utzen. Eine
ng mit mehr alls
Nutzung der Software in Verbindun
nd ist untersagt. Die Vergab
be
einem Lieefergegenstan
von Unteerlizenzen ist nicht
n
gestatteet. Der Bestelle
er
darf die SSoftware nur im gesetzlich zulässigen
Umfang ((§§ 69a ff. Urh
hG) vervielfälttigen,
überarbeeiten, übersetzen oder von dem
Objektco
ode in den Queellcode umwaandeln. Der
Bestellerr verpflichtet sich,
s
Herstellaangaben –
htvermerke – nicht zu
insbesondere Copyrigh
u
vorherrige schriftlich
he
entfernen oder ohne unsere
dern. Alle sonstigen Rechte
e
Zustimmung zu veränd
oftware und der
d Dokumenttation
an der So
einschließlich etwaig angefertigter
a
Kopien bleibeen
uns vorbehalten.
dungsbeschränkung: Unsere Produkte
Verwend
sind stan
ndardmäßig niicht für den Eiinbau in den
Bereichen Luft‐ und Raumfahrt
R
sow
wie die
on kern‐techniischen Anlage
en
Strahlunggsbereiche vo
im Sinne des Atomgesetzes entwickkelt und
hen. Sollten diese Standardprodukte
vorgeseh
trotzdem
m in den genan
nnten Bereich
hen eingebautt
werden, lehnen wir im
m Schadensfalll jegliche
Haftung für
f etwaige Scchäden ab, ess sei denn, es
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th
here is a writteen approval on
o our part forr this
exxception.
th
here is a writteen approval on
o our part forr this
exxception.
W reserve all other rights to
We
o the software and the
acccompanying documentatio
on, including possible
p
co
opies thereof.
Re
estriction of utilization:
u
Ou
ur products ass
sttandard are no
ot developed and intended
d for use
in aviation or sp
pace applicatiions and radiaation
d equipment in the
arreas of nucleaar stations and
m
meaning
of thee Atomic Energgy Law. In casse
sttandard produ
ucts are neverrtheless built into
i
ap
pplications in the areas cite
ed above, we decline
d
an
ny liability in case
c
of potenttial damages, unless
th
here is a writteen approval on
o our part forr this
exxception.
An
ncillary dutiess and advice: Contractual aancillary
du
uties (e.g. maintenance insttructions) and
d advice
in as far as thesse are related to the subjecct of the
deelivery, are fulfilled diligenttly, to the best of our
kn
nowledge and
d state of the art
a and in acco
ordance
w the operattional conditio
with
ons as stated by the
bu
uyer. With reggard to warranty and liability, also in
caase of potential omissions, the terms stated
ab
bove are valid
d in their inten
nded meaningg. Mere
reecommendatio
ons are given without engaagement.
urisdiction: Place of
Pllace of perforrmance and ju
peerformance fo
or the deliveryy is our respecctive
deelivery locatio
on. Place of peerformance fo
or the
paayment as weell as place of jurisdiction
j
is
Errkrath/Rheinlaand. Howeverr, we are also entitled
to
o file a suit at the
t domicile of
o the buyer.
Daata protection: It is pointed
d out in the meaning
m
off the Federal Data
D
Protectio
on Act (BDSG)) that we
sttore data on customers and
d use them within the
framework of the cooperatio
on.
PEEER Bearing GmbH
G
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liegt einee schriftliche Zustimmung
Z
u
unsererseits
im
m
Ausnahm
mefall vor.
Nebenpfflichten und Beratung:
B
Verrtragliche
Nebenleiistungen (z. B. Wartungsanleitungen) und
Beratunggen, soweit siee sich auf den
Liefergeggenstand beziehen, erbringgen wir
sorgfältigg und nach beestem Wissen entsprechend
d
dem jeweeiligen Stand der Technik und
u den uns
vom Bestteller genanntten Einsatzbedingungen;
hinsichtliich der Gewäh
hrleistung und
d Haftung, aucch
bei etwaigen Unterlassungen, gelten die
vorstehenden Bedingu
ungen sinngem
mäß. Bloße
ungen erfolgeen unverbindliich.
Empfehlu
Erfüllunggsort und Gerichtsstand:
Erfüllunggsort für die Liieferung ist deer Sitz unserer
Lieferstelle. Erfüllungssort für die Zahlung sowie
Gerichtssstand ist Hildeen/Rheinland.. Wir sind
jedoch au
uch berechtiggt, am Sitz dess Bestellers
Klage zu erheben.
hutz: Im Sinnee des Datenschutzgesetzes
Datensch
wird daraauf hingewiessen, dass wir Daten
D
über
Kunden sspeichern und
d im Rahmen der
d
Zusammeenarbeit einseetzen.
PEER Beaaring GmbH
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