ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Alle von Schrack Seconet Care Communication GmbH (im Folgenden als „Verkäufer“ bezeichneten) Produkte oder Dienstleistungen (zusammenfassend als „Produkte“
bezeichnet), die dem auf der Bestellseite genannten Unternehmen (im Folgenden „Käufer“) genannt werden, entsprechen den folgenden Bedingungen, sofern nicht in
einem Kundenstammvertrag festgelegt, der zuvor von und zwischen Verkäufer und Käufer abgeschlossen wurde

ANNAHME UND VOLLSTÄNDIGE VEREINBARUNG - Die Bestellung des Käufers ist nur verbindlich, wenn sie schriftlich vom Hauptsitz des Verkäufers angenommen
wird. Bei den Verkaufsbedingungen handelt es sich nur um die hierin genannten, die mit den umseitig enthaltenen Informationen die vollständige Vereinbarung zwischen
den Parteien darstellen und nicht geändert oder modifiziert werden dürfen, es sei denn, sie werden schriftlich von jeder Partei ordnungsgemäß ausgeführt. Die Parteien
stimmen darin überein, dass zwischen den Parteien keine mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen, Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die hierin verkauften
Produkte (einschließlich irgendwelcher getroffener oder implizierter aus früheren Geschäften) bestehen, sofern nicht anders angegeben. In den Mitteilungen des Käufers
an den Verkäufer angeführte oder beigefügte Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Kaufaufträge des Käufers, deren Bedingungen hiermit abgelehnt
werden, gelten für diese Bedingungen in keiner Weise und in keinem Fall dem Käufer oder einem anderen Geschäftsbedingungen gelten als gültige Ausnahmen von den
Bestimmungen dieser Bedingungen. Handelsgewohnheiten, Handelsnutzung und vergangene Leistungen werden durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzt
und werden nicht zur Auslegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet.
VERSAND - Lieferdaten sind nur Schätzungen und werden nicht garantiert. Der Verkäufer unternimmt alle Anstrengungen, um die Sendungen wie geplant auszuführen,
und er kann Teillieferungen vornehmen. Der Verkäufer haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus verspäteter Lieferung resultieren.
EXPORT - Wenn die bestellten Produkte aus dem Land des Verkäufers exportiert werden sollen, sind die angegebenen Versanddaten vom Erhalt aller Exportdokumente
und -genehmigungen abhängig. Die angegebenen Preise beziehen sich unabhängig vom Bestimmungsort auf die Verpackung für den Inlandsversand, sofern nicht
schriftlich etwas Anderes angegeben ist. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dem Verkäufer den endgültigen Bestimmungsort und die Identität des Endbenutzers
vor dem Versand schriftlich mitzuteilen, wenn die Produkte exportiert werden sollen. Falls der Versand der Produkte gegen US-, UK- oder EU-Ausfuhrkontrollgesetze
verstoßen würde oder der Käufer nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nach Aufforderung des Verkäufers Angaben zum Ziel und zum Endbenutzer bereitstellt, ist der
Verkäufer sofort berechtigt den Vertrag ohne Entschädigung des Käufers infolge dieser Kündigung kündigen.
PREISE - Die Preise verstehen sich, sofern nicht schriftlich etwas Anderes angegeben ist, ab Werk und schließen Umsatz, Verbrauch, Verbrauchsteuer, Mehrwertsteuer
oder ähnliche Steuern oder Abgaben nicht ein und gelten für drei (3) Monate. Der Käufer zahlt diese Steuern direkt, wenn das Gesetz dies zulässt oder erstattet, wenn er
zur Zahlung verpflichtet ist. Der Käufer stellt auf Anfrage Steuerbefreiungszertifikate oder Nachweise für die Steuerzahlung zur Verfügung. Der angegebene Preis basiert
auf den Kosten für Rohmaterial, Löhne, Versandkosten, Fracht, Versicherungsprämien, Landegebühren und -gebühren, Eisenbahnkosten und Frachtkosten, die an dem
Tag gelten, an dem ein Vertrag, eine Abnahme, eine Bestätigung, ein Angebot oder ein Angebot ausgestellt wird. Demnach ist eine Erhöhung dieser Kosten nach diesem
Zeitpunkt und vor der Erfüllung des Vertrages auf Rechnung des Käufers. Bei Preisangaben inklusiv Lieferung bzw. Zustellung der Produkte wird eine Zustellgebühr über
€ 25 erhoben bei Bestellungen unter € 150.
ZAHLUNG - Die üblichen Zahlungsbedingungen betragen dreißig (30) Tage ab Rechnungsdatum. Falls keine Gutschrift festgestellt wurde, behält sich der Verkäufer das
Recht vor, vor dem Versand eine Zahlung oder die Ausstellung eines unwiderruflichen Akkreditivs an den Verkäufer und auf Kosten des Käufers zu verlangen. Nicht fällige
Beträge werden täglich mit 12% pa oder mit dem höchsten gesetzlich zulässigen Zinssatz (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) vom Versanddatum an bis zur Zahlung
verzinst. Der Verkäufer kann an den Käufer Zahlungsaufforderungen ausstellen, falls die Zahlung nicht bis zu einem Fälligkeitsdatum eingeht. Wenn der Käufer nach
Erhalt der Zahlungserinnerung die fälligen Rechnungsbeträge nicht vollständig bezahlt oder das Kreditlimit des Käufers erschöpft und / oder überschritten ist, behält sich
der Verkäufer das Recht vor, entweder eine Vorauszahlung oder eine andere Zahlung zu verlangen dem Verkäufer ausreichende Sicherheit, bevor weitere Waren zur
Lieferung freigegeben werden. Sollte es Streitigkeiten darüber geben, ob die Produkte dem Vertrag entsprechen oder ob eine Verpflichtung vom Verkäufer ordnungsgemäß
erfüllt wurde, übernimmt der Käufer dies, wenn er solche Streitigkeiten unterlässt, behält er keine fälligen Zahlungen, sondern zahlt diesen Betrag an den Verkäufer am
Fälligkeitsdatum Die Nacherfüllung des Käufers ist unter solchen Umständen auf eine Klage gegen den Verkäufer beschränkt, mit der der gesamte oder ein Teil der vom
Käufer geleisteten Zahlungen zurückgezahlt wird.
BONITÄT - Die Bestellung des Käufers gilt als Bestätigung dafür, dass der Käufer zahlungsfähig ist und die bestellten Produkte bezahlen kann. Wenn der Käufer bei
Fälligkeit keine Zahlungen leistet oder ein Konkurs- oder Insolvenzverfahren (einschließlich eines Vergleichsverfahrens) durch den oder gegen den Käufer eingeleitet wird
oder wenn der Käufer eine Abtretung zugunsten der Gläubiger abtritt, wird der Käufer in Verzug und der Verkäufer kommt in Verzug haben das Recht, ihre Verpflichtungen
durch schriftliche Mitteilung an den Käufer unverzüglich zu kündigen. In diesem Fall gelten die nachfolgenden Kündigungsbestimmungen.
STORNIERUNG - Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers können keine Produkte zurückgegeben werden. Vom Verkäufer aufgegebene und vom
Verkäufer akzeptierte Bestellungen können nur storniert werden, wenn der Verkäufer vor dem Versand schriftlich zustimmt und der Käufer die Annullierungskosten des
Verkäufers akzeptiert, die den Verkäufer vor allen Kosten und Verlusten schützen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, einen Verkauf ohne Haftung gegenüber dem
Käufer (mit Ausnahme der Rückerstattung bereits gezahlter Beträge) zu stornieren, wenn die Herstellung oder der Verkauf der Produkte technisch oder wirtschaftlich nicht
praktikabel ist oder wird.
RÜCKGABERECHT - Die Aufforderung zur Rücksendung von Material muss die Beschreibung des Materials, den Grund für die Rücksendung, die Bestellnummer des
Kunden und / oder die Rechnungsnummer des Kunden enthalten, damit die Anfrage bearbeitet werden kann. Ohne diese Informationen können keine Materialien
zurückgegeben werden. Wenn und ob die Anfrage genehmigt wird, wird ein Formular für die Rücksendegenehmigung ausgefüllt, das eine vorgegebene Nummer als
Referenz enthält und angeben, wo das Material zurückgegeben werden soll. Das Formular für die Rücksendegenehmigung enthält eine Packliste, die bei der Rücksendung
der Materialien beigefügt werden muss. Die Rücksendegenehmigung gilt nur dreißig (30) Tage ab Ausstellungsdatum. Für zurückgesandte Materialien wird keine Gutschrift
ohne genehmigte Rückgabegenehmigung ausgestellt. Materialien, die aufgrund von Bestellungen und / oder Versandfehlern des Verkäufers zurückgegeben werden,
werden zum vollen Wert gutgeschrieben, sofern sie innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Datum der ursprünglichen Lieferung zurückgegeben werden. Der tatsächlich
gezahlte Preis wird für fehlerhafte Materialien erst ausgestellt, nachdem das Material vom Verkäufer auf Mängel geprüft wurde. Eine 25%-ige Wiederaufnahmegebühr und
/ oder eine Mindestgebühr in Höhe von € 150 (je nachdem, welcher Wert höher ist) wird für die Prüfung, Handhabung und Wiederauffüllung des Materials berechnet, und
der Gesamtkreditbetrag hängt vom Wiederverkaufswert des Materials ab. Rücksendungen gehen zu Lasten des Käufers. Artikel, die vom Verkäufer zum Wiederverkauf
erworben werden, können nur zu den Bedingungen des Herstellers zurückgegeben werden. Wenn der Hersteller das Material nicht akzeptiert, wird der Verkäufer dem
Käufer keine Gutschrift ausstellen. Sonderanfertigungen und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Für auslaufende Artikel wird kein Kredit
ausgestellt. Artikel, die nicht mehr hergestellt oder von einem anderen Modell ersetzt werden, gelten als nicht mehr lieferbar. Um eine Gegenleistung für eine Gutschrift zu
erhalten, muss das Material innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem ursprünglichen Rechnungsdatum und angemessenen Mengen zurückgegeben werden. Um eine
Gutschrift zu erhalten, muss das Material originalverpackt und versiegelt in einem wiederverkaufsfähigen Zustand sein. Für die Rücksendung freigegebenes Material muss
so verpackt sein, dass Beschädigungen während des Versands vermieden werden. Die Verwendung von Originalverpackungen wird bevorzugt. Für Material, das durch
falsche Verpackung beim Transport beschädigt wurde, kann keine Gutschrift ausgestellt werden.
HERSTELLUNG - Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Herstellung und / oder Konstruktion der gemäß diesen Bedingungen verkauften Produkte einzustellen, zu
ändern oder zu ändern, ohne dass dem Käufer eine Verpflichtung entsteht.
GERICHTSSTAND UND RECHTSSTREITIGKEITEN - Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht des Wohnsitzes des Verkäufers. Alle
Streitigkeiten unter diesen Bedingungen werden wie folgt gelöst:
-

Bei Verträgen mit Käufern am Wohnsitz des Verkäufers sind Streitigkeiten oder Differenzen an den ausschließlichen Gerichtsstand der Gerichte am Wohnsitz des
Verkäufers zu richten. und

-

Bei Verträgen mit allen anderen Käufern werden solche Fragen, Streitigkeiten oder Differenzen endgültig von einem oder mehreren Schiedsrichtern gemäß den
Regeln für Vergleich und Schiedsverfahren der Internationalen Handelskammer beigelegt. Der Schiedsort ist Wien, Österreich. Die Sprache des Schiedsverfahrens
ist Englisch und der Schiedsspruch ist endgültig und für die Parteien bindend.

INSPEKTION - Alle Produkte müssen innerhalb von fünf (5) Kalendertagen nach Erhalt geprüft werden. Wenn ein Schaden entdeckt wird, muss ein Antrag beim Spediteur
eingereicht werden. Ein vollständiger Bericht über den Schaden muss an den Verkäufer übermittelt werden, damit er eine Reparatur oder einen Ersatz veranlassen kann.
Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann der Käufer keine Ansprüche gegen den Verkäufer in Bezug auf Schäden an den Produkten geltend machen.
TITEL UND RISIKO - Das Eigentum an den Produkten wird erst nach vollständiger Bezahlung durch den Verkäufer übertragen, und der Titel ist in der Zwischenzeit
ausdrücklich dem Verkäufer vorbehalten. Bis zum vollständigen Eingang der Zahlung durch den Verkäufer hat der Käufer die Produkte so zu lagern, dass sie in demselben
Zustand erhalten werden, in dem sie erhalten wurden, dass sie jederzeit als Eigentum des Verkäufers identifiziert werden können und von jedem anderen getrennt sind
Waren im Besitz des Käufers. Unbeschadet des vorstehenden Risikos gehen die Produkte mit der Lieferung auf den Käufer über.
GEWÄHRLEISTUNG - Für alle Produkte, die der Verkäufer herstellt, wird garantiert, dass sie bei Bezahlung und ordnungsgemäßer Installation, Bedienung und Wartung
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und gegebenenfalls den Spezifikationen entsprechen, die auf der anderen Seite dieses Formulars aufgeführt sind. Wenn

Schrack Seconet Care Communication GmbH - Terms and Conditions of Sale – V2.0 – 17.05.2021

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
keine Spezifikationen aufgeführt sind, wird garantiert, dass die Produkte den aktuell veröffentlichten Spezifikationen des Verkäufers entsprechen. Die Gewährleistungsfrist
beträgt vierundzwanzig Monate ab Lieferung an den Käufer. Es wird keine Garantie für Produkte oder Komponenten gewährt, die von Unternehmen hergestellt werden,
die nicht im Eigentum des Verkäufers stehen, oder für Produkte, die missbräuchlich verwendet, unsachgemäß installiert, korrodiert oder von nicht autorisierten Personen
demontiert, modifiziert oder repariert wurden. Der Verkäufer muss den Mangel innerhalb der Garantiezeit schriftlich vom Käufer erhalten. Die Haftung des Verkäufers
beschränkt sich ausschließlich auf die Wartung oder Anpassung von Produkten, die zu diesem Zweck an das Werk des Verkäufers zurückgesandt werden, einschließlich
des Austauschs defekter Teile oder nach Wahl des Verkäufers die Rückerstattung des dem fehlerhaften Produkt zurechenbaren Kaufpreises an den Käufer. Der Käufer
muss Verpackungs-, Kisten- und Transportkosten zum und vom Verkäufer des Verkäufers zahlen. Auf Verlangen des Käufers wird der Verkäufer angemessene
Anstrengungen unternehmen, um einen Garantieservice in den Geschäftsräumen des Käufers zu erbringen, sofern der Käufer die aktuellen Tarife des Verkäufers für den
Außendienst und die damit verbundenen Reise- und Lebenshaltungskosten bezahlt. Wenn ein Fehler durch eine unsachgemäße Installation, Wartung oder Verwendung
oder durch abnormale Betriebsbedingungen verursacht wurde, werden Reparaturen zu normalen Preisen in Rechnung gestellt.
Wenn ein Fehler auftritt, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:
a)
Benachrichtigen Sie den Verkäufer über die Modellnummer des Produkts, die Seriennummer und Einzelheiten zur Fehlerbeschreibung. Nach Erhalt dieser
Informationen erhält der Käufer Servicedaten oder Versandanweisungen.
b)
Nach Erhalt der Versandvorschriften des Verkäufers senden Sie das Produkt im Voraus bezahlt. Wenn das Produkt oder der Fehler nicht unter die Garantie fällt,
wird vor Beginn der Arbeiten ein Kostenvoranschlag ausgestellt.
DER VERKÄUFER HAFTET NICHT ALLE ANDEREN GARANTIEN, OB AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT ODER GESETZLICH, WIE GARANTIEN DER
MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG ZWECK. DER VERKÄUFER HAFTET AUSSCHLIESSLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR GEGEBENEN
DIENSTLEISTUNGEN.
UMWELTVERSCHMUTZUNG - Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer von jeglichen Verlusten, Schäden, Kosten, Ansprüchen und sonstigen Kosten oder Haftungen
freizustellen, zu verteidigen und freizustellen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Bußgelder und Strafen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, Sanierung oder
anderes Sanierungs- oder Eindämmungskosten oder rechtliche, technische oder sonstige Honorare), die sich aus Verschmutzungen, Verschmutzungen oder sonstigen
Verlusten oder Schäden an der Umwelt oder den natürlichen Ressourcen ergeben, die im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen entstehen, die vom Verkäufer
im Rahmen des Vertrags bereitgestellt werden Unabhängig von den Gründen, einschließlich der Fahrlässigkeit des Verkäufers, der verschuldensunabhängigen Haftung
oder anderer Handlungen oder Unterlassungen.
NUKLEARE ANWENDUNGEN - Sofern nichts anderes schriftlich von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers vereinbart wurde, sind die hierin
verkauften Produkte nicht zur Verwendung in Verbindung mit einer kerntechnischen Anlage oder Tätigkeit bestimmt. In diesem Fall gelten die Bestimmungen dieses Riders
für nukleare Anwendungen. Wenn Produkte, die hierunter verkauft werden, in Verbindung mit einer Nuklearanlage oder -aktivität verwendet werden, haften der Verkäufer
und seine Lieferanten nicht gegenüber dem Käufer oder seinen Versicherern für nukleare Schäden oder Kontaminationen, und der Käufer stellt den Verkäufer von jeglicher
Haftung frei, gleichgültig, ob dies der Fall ist bei Vertragswidrigkeit, Entschädigung, Garantie, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit des Verkäufers),
verschuldensunabhängig oder anderweitig Der Käufer darf keine Ausrüstungsgegenstände vom Werksgelände entfernen oder in sonstiger Weise daran beteiligen, ohne
zuvor dem Verkäufer eine schriftliche Zusicherung der Haftungsbeschränkung und des Haftungsschutzes (sowohl im Nuklear- als auch im Nicht-Nuklearbereich) nach
dem geplanten Umzug oder der mindestens gleichwertigen Übertragung zu geben die dem Verkäufer und seinen Lieferanten unter den Abschnitten Garantie und
Entschädigung dieser Verkaufsbedingungen gewährt werden. Die Entfernung oder Übertragung entgegen dieser Bestimmung macht den Käufer zusätzlich zu den
sonstigen gesetzlichen oder angemessenen Rechten des Verkäufers in dem Umfang zu einer Freistellung des Verkäufers und seiner Lieferanten, in der sie geschützt
wären, wenn die Entfernung oder Übertragung nicht erfolgt wäre. Material oder Ausrüstung des Verkäufers, die am Arbeitsplatz radioaktiv wird, wird nach Wahl des
Verkäufers vom Käufer erworben. Jede für die Leistung des Verkäufers erforderliche nukleare Dekontaminierung (einschließlich Garantie) wird vom Käufer ohne Kosten
für den Verkäufer durchgeführt.
ZEICHNUNGEN - Alle Zeichnungen, die hiermit eingereicht werden, zeigen nur den allgemeinen Stil, die Anordnung und die ungefähren Abmessungen der angebotenen
Produkte. Keine Arbeit darf auf Zeichnungen basieren, es sei denn, die Zeichnungen sind zertifiziert. In keinem Fall werden Herstellungs- oder Eigentumszeichnungen
geliefert.
Alle Angebote sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, und basieren auf den angegebenen Daten, Spezifikationen usw. Sofern nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde, werden alle Muster und alle Maße, Gewichte, Formeln und anderen Angaben und Informationen, die in Konstruktionsentwürfen, Angeboten,
Ausschreibungen, Spezifikationen, Prospekten, Anzeigen und anderen vom Verkäufer gelieferten Unterlagen enthalten sind, nur zu Informationszwecken geliefert oder
übermittelt nicht Vertragsbestandteil.
VERTRAULICHKEIT - Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass alle Zeichnungen, Drucke und anderes technisches Material, die der Verkäufer dem Käufer
bereitstellt, unabhängig davon, ob er vom Verkäufer oder von Dritten im Rahmen eines Vertrages mit dem Verkäufer vorbereitet wurde, Daten enthalten, die
Geschäftsgeheimnisse und vertrauliches Know-how für den Verkäufer oder das Unternehmen darstellen können Dritte unter Vertrag mit dem Verkäufer. Der Käufer
verpflichtet sich, (a) diese Informationen vertraulich zu behandeln; (b) dass sie solche Informationen nicht an andere Personen, Unternehmensabteilungen oder
Körperschaften weitergibt, es sei denn, die Offenlegung ist durch eine gerichtliche Anordnung oder anderweitig gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall muss der Käufer
den Verkäufer vorab schriftlich über die geforderte Offenlegung informieren. (c) verwendet diese Informationen nur in Verbindung mit den hierin gelieferten Produkten; und
(d) keine anderen Personen, Unternehmensteile oder Körperschaften zur Nutzung dieser Informationen zu irgendeinem Zweck ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche
Zustimmung des Verkäufers verkaufen, vermieten, verleihen oder zulassen. Nichts in diesem Dokument darf die Verwendung von Informationen, die der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen, oder die Offenlegung durch den Käufer gemäß einer Gerichtsanordnung einschränken. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dem Verkäufer alle
Schäden zu erstatten, die sich aus der Verletzung der Geheimhaltungsbestimmungen durch den Käufer ergeben.
RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS - Alle Patente, Urheberrechte, Entwürfe, Zeichnungen und andere technische oder kommerzielle Informationen in Bezug auf die
Produkte, einschließlich Software, die vom Verkäufer gemäß einem Vorschlag, einem Angebot oder einem Vertrag zur Verfügung gestellt wird, sowie die darin enthaltenen
oder erworbenen geistigen Eigentumsrechte Vor oder während der Vorbereitung des Angebots oder Angebots oder während der Bearbeitung des Vertrags steht und bleibt
das ausschließliche Eigentum des Verkäufers.
Wenn ein an den Käufer geliefertes Produkt Gegenstand oder nach Ansicht des Verkäufers Gegenstand von Ansprüchen, Klagen oder Verfahren wegen Verletzung von
geistigen Eigentumsrechten wird, kann der Verkäufer nach Wahl und Kosten (i) für den Käufer das Recht zur Verwendung erlangen. das Produkt vermieten oder verkaufen,
(ii) das Produkt ersetzen, (iii) das Produkt modifizieren oder (iv) das Produkt entfernen und den vom Käufer gezahlten Kaufpreis abzüglich eines angemessenen Betrags
für Verwendung, Schaden oder Alterung zurückerstatten. Der Verkäufer haftet nicht für Verstöße, die durch die Kombination von Produkten oder die Verwendung eines
Produkts bei der Durchführung eines Verfahrens entstehen. Die vollständige Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer übersteigt unter keinen Umständen den
Kaufpreis, der für das angeblich verletzende Produkt gezahlt wurde. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, den Verkäufer auf seine Kosten gegen jegliche Ansprüche
wegen Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums zu schützen, die sich aus der Einhaltung der Konstruktionen, Spezifikationen oder Anweisungen des Käufers
ergeben, und den Verkäufer von Schäden, Kosten und Aufwendungen freizustellen, die einem solchen Anspruch zuzuschreiben sind.
HAFTUNG UND VERSICHERUNG - Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer (und seine Vertreter, Agenten, Angestellten, leitenden Angestellten, verbundenen
Unternehmen, Nachfolger und Abtretungen und Kunden) von sämtlichen Ansprüchen, Forderungen, Klagen, Schadensersatzansprüchen und Haftungen (einschließlich
rechtlichen Ansprüchen) zu verteidigen, freizustellen und freizustellen Gebühren sowie Folgeschäden und zufällige Schäden), die sich aus einer Verletzung (einschließlich
Tod) einer Person oder einer Beschädigung von Eigentum in irgendeiner Weise ergeben, die mit einer Handlung oder Unterlassung des Käufers, seiner Vertreter,
Angestellten oder Unterauftragnehmer zusammenhängt.
EINSCHRÄNKUNG DER SCHÄDEN - DER VERKÄUFER IST AUF KEINEN FALL HAFTUNG, VERTRAGSBESTIMMUNG, STRENTE HAFTUNG, GESETZE DES
SCHUTZES DER UMGEBUNG ODER UNTER EINER ANDEREN RECHTLICHEN THEORIE FÜR ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, UNTERSCHIEDLICHE, SCHÄDIGUNGSODER NACHFOLGESCHÄDEN WAR ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHADEN INFORMIERT, HAT DER VERKÄUFER IN KEINEM FALL DIE HAFTUNG DES
VERKÄUFERS ÜBEREINKOMMEN, DIE EINEN BESTANDSWERT GEGENÜBER DEM AUFTRAGSPREIS ENTSTEHT.
VERZICHTSERKLÄRUNG - Kein Versäumnis und keine Verzögerung des Ausübens des Verkäufers in Bezug auf Rechte, Befugnisse oder Privilegien wirken sich als
Verzicht darauf aus, noch schließt eine einzelne oder teilweise Ausübung von Rechten, Befugnissen oder Privilegien die weitere Ausübung aus Recht, Macht oder Privileg.
GÜLTIGKEIT DER BESTIMMUNGEN - Falls eine Bestimmung oder ein Teil oder ein Teil einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für ungültig,
nichtig oder auf andere Weise nicht durchsetzbar gehalten wird, hat diese Haltung keinen Einfluss auf den verbleibenden Teil oder Teile dieser Bestimmung andere
Bestimmung hiervon.
ELECTRONISCHES SPEICHERMEDIUM - Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass der Verkäufer diese Bedingungen in ein elektronisches Format jeglicher Art
einscannen, abbilden oder anderweitig umwandeln kann. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen, die aus einem
solchen elektronischen Format erstellt wurde, dem Original für alle Zwecke, einschließlich Rechtsstreitigkeiten, rechtlich gleichwertig ist.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
HÖHERE GEWALT - Wird die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (mit Ausnahme der Zahlungspflicht des Käufers) durch höhere Gewalt, Handlungen oder
Unterlassungen von Regierungs- oder Aufsichtsbehörden, Krieg, Feindseligkeiten, Arbeitsstreitigkeiten verhindert, eingeschränkt oder verzögert entweder die
Räumlichkeiten der Vertragspartner oder anderswo, Ausfall oder Verspätung der Bezugsquelle für Material oder Ausrüstungen, Feuer, Explosion, Unfall oder Ausfall
wesentlicher Maschinen oder Ausrüstungen oder aus irgendwelchen Gründen (ob ähnlich oder nicht einem der oben genannten Ereignisse), die außerhalb der
angemessenen Kontrolle der Partei liegen, deren Leistung beeinträchtigt wird und die zur Vermeidung von Zweifeln einen Unterlieferanten oder Lieferanten des Verkäufers
einschließt, wird diese Partei von der Leistung befreit und haftet nicht für die Nichterfüllung der Leistung im Umfang dieser Verhinderung, Einschränkung oder Verzögerung
der Leistungszeit verlängert sich entsprechend. Verzögert sich die Leistung aus irgendeinem der oben genannten Gründe um mehr als 120 Tage, und die Parteien haben
keine überarbeitete Grundlage für die Fortsetzung des Vertrags am Ende der Verspätung vereinbart, dann kann jede Partei nach Ablauf dieser Frist und während der
Ursache der Nichterfüllung. Eine weitere Leistung kündigt den Vertrag mit einer Frist von mindestens 30 Tagen gegenüber der anderen Partei. In diesem Fall gelten die
nachfolgenden Kündigungsbestimmungen.
AUSSETZUNG - Wenn der Käufer bei Fälligkeit keine Zahlung leistet oder seine sonstigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht rechtzeitig erfüllt, ist der Verkäufer
berechtigt, die Erfüllung des Vertrages bis zur Behebung des Fehlers auszusetzen.
KÜNDIGUNG - Der Verkäufer ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag verletzt und den Verstoß nicht innerhalb
von achtundzwanzig (28) Kalendertagen nach Eingang der schriftlichen Mitteilung des Verkäufers korrigiert oder wenn der Käufer in Liquidation geht, die Übernahme,
Verwaltung oder eine freiwillige Vereinbarung mit einem seiner Gläubiger. Jede Kündigung des Vertrages gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung wird wirksam,
wenn eine schriftliche Kündigungserklärung der anderen Partei vorliegt. Bei Kündigung ist der Verkäufer berechtigt, alle weiteren vertragsgemäßen Lieferungen ohne
jegliche Haftung gegenüber dem Käufer unverzüglich einzustellen. Der Käufer hat innerhalb von 14 Tagen nach einer solchen Kündigung an den Verkäufer zu zahlen.
-

der ausstehende Restbetrag des Vertragspreises für gelieferte Produkte und für die Produkte, die dann geliefert werden können, sowie die Kosten, die dem Verkäufer
bis zum Datum der Kündigung bei der Erbringung von Arbeiten an nicht angefallenen Produkten entstanden sind in einem Lieferzustand zuzüglich einer
angemessenen, zwischen den Parteien zu vereinbarenden Spanne von mindestens 15% und den Kosten, die dem Verkäufer durch die Kündigung in angemessener
Weise entstanden sind.

-

Diese Verpflichtung gilt jedoch nicht für mangelhafte oder verspätete Produkte und für die der Käufer den Vertrag gekündigt hat, weil der Verkäufer den Mangel oder
die Verzögerung nicht beseitigt hat.

LAGERUNG - Wenn der Käufer die Produkte nicht innerhalb von 7 Tagen nach Mitteilung der Versandbereitschaft entgegennimmt, ist der Verkäufer berechtigt, die
Produkte auf Rechnung des Käufers auf Kosten des Käufers einzulagern. Es wird davon ausgegangen, dass der Verkäufer die Produkte beim Einlagern an den Käufer
geliefert hat, und er hat gegen Vorlage eines Wareneingangsbestands anstelle eines Frachtbriefs oder eines ähnlichen Dokuments, das vertraglich erforderlich ist,
Anspruch auf Zahlung. Die Gefahr geht bei der Lagerung auf den Käufer über, der Titel geht jedoch nur in Übereinstimmung mit der vorstehenden Titelbestimmung über.
ABWEICHUNGEN - Sofern im Vertrag nichts Anderes vorgesehen ist, können keine Vertragsänderungen vorgenommen werden, es sei denn, der Verkäufer und der
Käufer vereinbaren dies schriftlich. Wenn eine Abweichung die Kosten oder die Zeit für die Vertragserfüllung für den Verkäufer erhöht oder verringert, werden der
Vertragspreis und / oder das Programm entsprechend angepasst. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, Abweichungen zu akzeptieren, wenn der Nettoeffekt, einschließlich
bereits vorgenommener Änderungen, den Vertragspreis um mehr als 15% erhöht oder verringert. Abweichungen sind, sofern sie nicht Gegenstand eines Angebots des
Verkäufers sind, das vom Käufer vor der bestellten Abweichung angenommen wurde, nach dem Vertragspreis oder, falls dies nicht relevant ist, nach Kosten zuzüglich
25% berechnet. Die Zeit für die Vertragserfüllung wird automatisch entsprechend den Abweichungen angepasst.
ALLGEMEINES - Jede Mitteilung, die von einer der beiden Vertragsparteien verlangt oder zulässig ist, ist schriftlich an die andere Partei an ihrem Geschäftssitz oder
Hauptgeschäftssitz oder an eine andere Adresse zu richten, die zum maßgeblichen Zeitpunkt gemäß mitgeteilt wurde diese Bestimmung an die kündigende Partei.
Mitteilungen können per Einschreiben, Fax oder elektronischer Post versandt werden und gelten als zugestellt, wenn sie von der anderen Partei empfangen werden. Die
Überschriften wurden nur als Referenz verwendet und haben keinerlei Einfluss auf die Bedeutung oder Auslegung dieses Vertrags. Der Käufer ist ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung des Verkäufers nicht berechtigt, seine Rechte aus diesem Vertrag abzutreten, abzutreten und / oder abzutreten oder seine Verpflichtungen aus
diesem Vertrag zu delegieren.
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