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Geltungsbereich
Di e vorlie gen de n Be ding ung en g elten f ür alle Ge sc hä fte z wis ch en de r SABO- ar ma tu ren s er vice G mb H u nd ihre n Ve rtr ag sp art ner n (i m Folg en den ; Bes teller )
bei Verträgen, welche die Erbringung von Lieferungen und Leistungen durch SABO-ar maturen Service G mbH zu m I nhalt haben. Die Bedingungen gelten nur
gegenüber Unternehmern i. S. d. § 310 Abs. 1 BGB.
Unsere Leistungen erfolgen ausschließlich zu den vorliegenden Bedingungen.
Die vorliegenden Bedingungen gelten für alle unsere gegenwärtigen und künftigen Geschäfte mit Bestellern. Für künftige Geschäfte bedarf es Ihrer
nochmaligen gesonderten Vorlage nicht, wenn sie im Rahmen eines Geschäfts wirksam einbezogen wurden.
Die vorliegenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Leistung
vorbehaltlos erbringen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, soweit sie mit diesen Bedingungen übereinstimmen.
En tg ege ns te hen de allge me ine G es ch äf t sbe ding ung en de s Bes teller s we rde n nu r Ve rtr ag sinh alt, s o weit wir i hrer Gel tun g au sdr üc klich z uge sti mmt ha be n.
Die Erteilung der Zustimmung bedarf z u ihrer W irksa mkeit der Textfor m. I m Übrigen gelten ausschließlich diese Bedingungen.
Ist der Besteller mit der Geltung dieser Bedingungen nicht einverstanden, so hat er ihre Geltung bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss, bevor wir mit der
ersten Leistungshandlung begonnen haben, spätestens aber innerhalb einer W oche nach Vertragsschluss, ausdrücklich zu widersprechen.
Vertragsschluss
An den Besteller gerichtete Angaben über Lieferungen, Lieferungsmöglichkeiten oder sonstige Hinweise auf eine evtl. spätere Leistung sind freibleibend (sog.
„invitatio ad offerendum"), so weit nicht ein Angebot ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnet wurde oder die Lieferung der W are erfolgt ist bzw. d ie
Leistungshandlung vorgenommen wurde. Als verbindliches Angebot versteht sich erst die Auftragserteilung bzw. Bestellung durch den Besteller.
Ist bei Leistungen au ßerhalb unserer Werke an einen unserer am Arbeitsort tätigen Mitarbeiter ein Auftrag erteilt worden, so kommt der Vertrag nur unter den der
bevorstehenden Ziffer II. 1. zustande.
Auftragsbestätigungen sowie sonstige Annahmeerklärungen i. S. d. Ziffer II. 1. haben in Textform zu erfolgen.4.
Änderungen, Nebenabreden und
Ergänzungen bedürfen der Textfor m.
T ec hnisc he r Fo rts c hri tt
Dem Besteller zumutbare handelsübliche Änderungen in Konstruktion, Design und Materialien, die dem vertraglich vereinbarten oder gewöhnlichen Gebrauch der
W are dienen oder nicht zuwiderlaufen, bleiben auch nach de m Vertragschl uss bei allen Leistungen vorbehalten. Gleiches gilt für zu mutbare un wesen tliche
technische Veränderungen, die aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse empfehlenswert oder notwendig sind und die ein verständiger Erwerber billigen
würde, sowie solche, die den Besteller besser stellen.
Preise
Unsere Preise gelten, soweit im Einzelfalle nichts Abweichendes vereinbart wurde, ab Erfüllungsort, ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll und
Einfuhrnebenabgaben. Sie verstehen sich jeweils netto ohne Abzug zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechungsausstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer
und Versandkosten gemäß unserer jeweils geltenden Preisliste.
Die W erkleistungen außerhalb unserer W erke werden nach Verrechungssätze n ge m. unserer a m Tage des Vertragss chlusses gültigen Liste abgerechnet.
Wir sind berechtigt, unsere Preise für Lieferungen und Leistungen nach Ziff. IV.1 und IV.2 entsprechend zu ändern, wenn zwischen Vertragsschluss und
Ausführung des Auftrages die Erhöhun g oder Senkung unserer Selbstkosten, insbesondere aufgrund der Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen
eintreten. Diese werden wir auf Verlangen des Bestellers nachweisen. Die Berechtigung zur Preisänderung gilt nicht für Verträge, nach denen die Leistungen an
den Besteller innerhalb der vier Monate nach de m Vertragsschluss erbracht werden sollen. Unabhängig davon sind wir zu einer Preisänderung im
bezeichneten Rahmen berechtigt, wenn der Besteller die Lieferverzögerung zu vertreten hat oder diese allein in seinen Risikobereich fällt.
Für W erkleistungen gelten die Preise aufgrund der Kostenvoranschläge.
Bei W erkleistungen gem. Ziff. IV.4. bleiben die Erhöhungen oder Senkungen des Endpreises gegenüber de m i m Kos tenvoranschlag ausgewiesenen Preis in
Höhe bis zu 10 % vorbehalten. Zeichnet sich bei der Auftragsdurchführung eine darüber hinausgehende Abweichung ab, so gilt diese nur als Endpreis, soweit wir
den Besteller davon unverzüglich informiert haben und der Besteller sein ihm in diesem Falle zustehendes Vertragsauflösungsrecht (Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht) nicht innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt hat.
Zahlung
Z ahlun ge n sind , so weit nic ht s an der es ve rein bar t wur de , na ch Erhal t d er Lief er ung b z w. der Ab nah me od er er sat zwe is er Vollend un g d es W erke s,
s p ä t e s t e n s ab e r na c h Er h al t d e r Re chn u n g i n n er h al b v on z e h n T a g en z u erb r in g e n . Na ch Ab la u f d er Fri s t k o mmt d e r Be s t ell e r in Z ah lu n g s v e r zu g .
Schecks und rediskontierungsfähige Wechsel werden nur nach gesonderten Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Diese bedarf der Textform.
Die Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Besteller.
Der Be st eller is t zu r Au fre ch nu ng, Zu rü c kbe halt ung o der Min der ung , au ch we nn Mä ngelr üg en od er Ge gen an spr üch e gelt end g e ma ch t we rde n, nu r
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Besteller jedoch auch wegen
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.
Für fällige Forderungen werden Fälligkeitszinsen in Höhe von acht Prozentpu nkten über de m je weiligen Basiszinssatz geschuldet.
Liefer- und Leistungsfrist
Leistungstermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftfor m.
Leistungsfristen beginnen frühestens ab Vertragsschluss und erst nach Abklärung aller technischen Fragen und Einzelheiten über die Durchführung des Auftrages
sowie Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen sowie der vereinbarten Zahlungen. Der Beginn der Leistungsfrist setzt ferner
die Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Bestellers gem. der nachstehenden Ziffer VIII.1. bis Vlll.3. voraus.
Die Einhaltung unserer Leistungsverpflichtung setzt ferner die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede
des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
Die Leistungsfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser W erk verlassen hat oder das W erk zur Abnahme bereitgestellt oder
ersatzweise vollendet bzw. die Leistungsbereitschaft gemeldet ist.
Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtbelieferung nicht von uns zu
vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer, Der Besteller wird über die Nichtverfügbarkeit der
Leistung unverzüglich Informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
W erde n d er Ver sa nd od er die Abna h me d es Lie fer geg en st an de s b z w. Abn ahme o de r e rs at z weise Vollen du ng de s W erke s au s Grü nd en ve rz öge rt , die de r
Besteller zu vertreten hat, so werden ih m die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.
Unvorhersehbare Ereignisse, insbesondere die Fälle höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen jeder Art In unserem sowie in Drittbetrieben,
W arenmangel oder ähnliches, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und wir nicht zu vertreten haben, verlängern die Leistungszeit angemessen und
führen nicht zur Schadensersatzansprüchen des Bestellers. Im Falle eines Fixgeschäfts gilt die vorstehende Verlängerung der Lieferzeit nicht.
W enn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach ange messener Nachfristsetzung berecht igt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Leistungszeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine
Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn der Besteller in angemessener Zeit benachrichtigt wird.
Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Besteller unzumutbar. Diese können
nach vorzeitiger Ankündigung auch vorzeitig erfolgen.
Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Ziffer X, entgegenzunehmen.
Gefahrtragung und Versicherungen
Di e Ge fah r des zuf älligen Unt erg ang s u nd de r zu fälligen Ver sc hle cht eru ng ge ht - au ch bei fr ac ht freie r Liefe ru ng - s pä te st en s mi t d er Auslie fer un g d er Sa ch e
an die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person / An stalt oder bei Verlassen des Lagers z wecks Versendung auf den Besteller über. Dies gilt auch
für Teilleistungen. Bei W erkleistungen geht die Gefahr unbeschadet der bevorstehenden Regelung mit der Abnahme bzw. ersatzweise Vollendung über.
Der Gefahrübergang auf den Besteller erfolgt auch, wenn er im Verzug der Annahme ist.
Wird der Versand auf W unsch des Bestellers oder von ihm zu vertreten verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
Bei Leistungen außerhalb unserer W erke tragen wir keine Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung.
Zeigt sich vor oder während der Reparatur vom Kunden angelieferten Teilen, dass diese nicht reparaturwürdig sind, oder bei Arbeiten außerhalb unserer W erke,
d as s ein zelne Arb eite n nur in un ser e m W erk d ur chg ef ühr t we rde n kö nne n, we rde n wir de n Be st eller un ver zü glich be na chri ch tigen . W ir sin d alsd ann
berechtigt, bis zur Einigung über die zu treffenden Maßnahmen die Arbeiten zu unterbrechen oder endgültig zu beenden, wenn nicht binnen angemessener Zeit
eine Einigung nicht herbeigeführt werden kann, in diesem Fall berechnen wir unseren tatsächlichen Leistungsaufwa nd.
Versicherung gegen Lager-, Bruch-, Transport- und Feuerschäden und desgleichen erfolgt nur auf schriftliche Anordnung und Kosten des Bestellers.
Mitwirk ungspflichten des Bes tellers
Es ist ausschließlich Angelegenheit des Bestellers, die Tauglichkeit unserer Produkte für seine Zwecke (einschließlich der W eiterverarbeitung durch ihn und die
Zwecke seiner Abnehmer) zu prüfen. Eine Haftung für die Tauglichkeit unserer Produkte für die Zwecke des Bestellers setzt voraus, dass wir die Tauglichkeit
schriftlich garantiert haben.
Der Besteller ist verpflichtet, auf die Abklärung aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen technischen Fragen und Einzelheiten hinzuwirken sowie uns
alle hierfür erforderlichen Unterlagen uns zur Verfügung zu stellen.
Der Besteller ist insbesondere verpflichtet, für alle von uns auszubauenden bzw. von ihm angelieferten Armaturen ein so genanntes Sicherheitsdatenblatt zur
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Verfügung zu stellen, in dem u. a. Ang aben zu machen sind, i m Zusa mmenha ng mit welche m Mediu m die Ar matur z uletzt eingesetzt wurde.
4.
Den Besteller trifft die Pflicht, sicherzustellen, dass in von uns auszubauenden bzw. von ih m angelieferten Armature n keine Rückstände des
Durchfluss mediu ms mehr befinden und ggf. diese auf seine Kosten zu entsorgen, gleichgültig wo sich die Ar matur b efindet.
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Ko mmt der Besteller seinen Pflichten ge m. bevorstehenden Ziffern VIII. 1. bis Vlll.3. nicht nach, sind wir zur Annahme der von de m Besteller
angelieferten Ar maturen nicht verpflichtet.
Bei Leistungen außerhalb unserer W erke ist der Besteller verpflichtet, uns auf seine Kosten zu unterstützen. Er träg t Schutz- und
Fürsorgepflichten für die von uns im Macht- und Einflussbereich des Bestellers eingesetzten Personen und unsere dort befindlichen Sachen. Er
hat Insbesondere die Pflicht, für angemessene Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu sorgen. Der zuständige Leiter unserer Mitarbeiter Ist
über die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, die Verletzungen der Sicherheitsbestimmungen durch unsere Mitarbeiter sind
unverzüglich an uns zu melden.
Sicherheiten
I m Falle von Lieferungen bzw. Kau fverträgen bleibt der je weilige Gegenstand („Vorbehaltsware") in unserem Eigentu m bis zur Erfüllung aller uns
gegen den Besteller aus jede m Rechts grund jetzt oder künftig zustehender F orderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent).
W ird die Vorbehaltsware verarbeitet, umgebildet oder mit anderen Gegenständen verbunden, erfolgt dies stets für uns als Hersteller, jedoch ohne
Verpflichtung für uns. Die verarbeitete, u mgebildete und verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung
mit anderen, nicht in unsere m Eigentum stehenden Gegenständen, steht uns Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich
aus de m Verhältnis des W ertes der Vorbehaltsware zu m W ert der übrigen verarbeiteten W are zum Zeltpunkt der Ver arbeitung, Umbildung oder
Verbindung ergibt. Sofern der Besteller Allein-eigentum an der neuen Sa che erwirbt, sind wir mit de m Besteller darüber einig, dass der Besteller
uns Miteigentum an der neuen Sache im vorstehend beschriebenen W ertverhältnis einräumt. W ird die Vorbehaltswa re von de m Be steller mit
Grundstücken oder beweglichen Sache n verbunden, so tritt der Besteller, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine
Forderungen, die ihm als Vergütung fü r die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des W ertes
der verbundenen Vorbehaltsware zu d en übrigen verbundenen W aren zum Z eitpunkt der Verbindung an uns ab.
Bei Pfändung, Beschlagnah me, Besch ädigung oder sonstigen Verfügungen oder Abhandenko mmen der Vorbehalts ware sowie bei Eingriffen
Dritter in unser Eigentum hat der Best eller auf unser Eigentum hinzu weisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen, da mit wir unsere
Eigentu msrechte durchsetzen können. So weit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusa mmenhang ent s tehenden gerichtlichen oder
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.
W ir haben für alle unsere bestehenden und künftigen Forderungen aus laufender Geschäftsverbindung mit de m Best eller ein Pfandrecht an
Sachen des Be stellers, die bei der Herstellung zum Z wecke Ausbesserung in unseren Besitz gelangt sind. W enn der Besteller über einen Teil des
Verpfändeten verfügen möchte, sind wir verpflichtet, diesen Teil des Verpfändeten freizugeben, sofern das, was nac h der Freigabe verbleibt, eine
ausreichende Deckung für unsere Forderungen gegen Besteller bietet.
Mängelhaftung
Mängelansprüche des Bestellers setzten voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs - und Rügeobliegenheiten
ordnungsge mäß nachgeko mmen ist.
I m Falle offensichtlicher Mängel bestehen Mängelhaftungsansprüche nur, we nn der Besteller diese unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei
W ochen ab Erhalt der W are schriftlich anzeigt. Anderenfalls ist die Geltendmachung von Mängelhaftungsansprüchen wegen offen sichtlicher
Mängel ausgeschlossen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Lieferer
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige, Den Besteller trifft
die volle Beweislast für sä mtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere Vorhandensein des Mangels, für den Zeltpunkt der Feststellung des
Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
Als Beschaffenheit der W are gilt gegenüber unseren Bestellern grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart, wie sie in unseren
Katalogen oder unseren W aren beigefügt sind und jederzeit auf Anforderung eingesehen werden können. Das gilt auch für entsprechende von uns
zur Verfügung gestellten Produktbeschreibungen, die auf elektronischem oder sonstigem W ege zu besorgen sind. Öffentliche Äußerungen oder
Anpreisungen stellen daneben keine vertragsge mäße Beschaffenheitsangabe der W are dar.
Liegt ein Mangel der W are oder des Werks vor, so leisten wir zunächst nach eigenem Er mes sen Ge währ durch Nac herfüllung (Nachbesserung
oder Ersatzlieferung). Die zum Z we cke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, wie insbesondere Transport-, Arbeits- und
Materialkosten, tragen wir, soweit diese sich nicht dadurch erhöhen, dass die W are nach einen anderen Ort als Erfüllungsort verbracht wurde,
und die Beanstandung sich als berechtigt herausstellt.
Erst wenn der z weite Nachbesserungs versuch fehlschlägt oder dem Be steller unzu mutbar ist, kann der Besteller nach seiner W ahl mindern oder
vo m Vertrag zurücktreten. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller
jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Stellen wir eine neue W are her, wird die Mangelbehaftete, bereits dem Besteller gelieferte W are von diesem an
uns übergeben. Die damit verbundenen Kosten tragen wir.
Zur Vornah me aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit uns die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden
Fällen der ernstlichen Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unv erhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen
sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der zur Mängelbeseitigung
un mittelbar erforderlichen Aufwendung en zu verlangen.
W ählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertr ag, steht ihm daneben kein Schadense rsatzanspruch wegen des
Mangels zu. W ählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die W are beim Besteller, wenn ih m dies zu mutbar
ist. Der Schadensersatz beschränkt sic h auf die Differenz zwischen Kaufpreis und W ert der mangelhaften W are. Dies gilt nicht, wenn wir die
Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
Mängelhaftungsansprüche aus Kaufver trag über gebrauchte bewegliche Sachen sind ausgeschlossen.
Mängelhaftungsansprüche sind auch ausgeschlossen bei unsachgemäßer Be handlung sowie unzureichender Pflege und W artung der
Gegenstände, so weit dies für die Entstehung des Mangels ursächlich ist. W eiterhin sind Mängelhaftungsansprüche für den Fall ausgeschlossen,
dass der Besteller die W are selbst verändert oder repariert bzw, durch Dritte verändern oder reparieren lässt, soweit dies für die Entstehung des
Mangels ursächlich ist.
Bei arglistigem Versch weigen von Män geln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche
unberührt,
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus Kaufverträgen über neu hergestellte bewegliche Sachen beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang.
Gleiches gilt für W erkverträge über die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen. Die Verjährungsfrist für sonstige
Mängelansprüche aus W erkvertrag über bewegliche Sachen beträgt ebenfalls ein Jahr.
So weit keine anderweitige, ausdrückliche und schriftliche Vereinbarung erfolgt, he mmen Verhandlungen über Ansprüche des Bestellers die
Ver jährung nicht.
Haftung
W ir haften für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Personenschäden und Schäden nach de m ProdHaftG ge mäß der gesetzlichen Bestimmungen.
Bei sonstiger Fahrlässigkeit haften wir nur für den typisch vorhersehbaren Schaden, wenn die Verletzung einer Kardinalpflicht nachgewiesen wird.
Eine Kardinalpflicht ist die Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durc hführung des Vertrages überhaupt erst er möglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
Indirekte oder Folgeschäden werden nicht ersetzt.
Für alle übrigen Schäden haften wir nicht.
Die einen Schadensersatzanspruch begründenden Umstände sind uns innerhalb von 2 W ochen nach deren Kenntnisnah me schriftlich anzuzeigen.
Schadensersatzansprüche, so weit sie nicht im Zusa mmenhang mit eine m Ma ngel stehen, verjähren, sofern nicht ein Verbraucher betroffen ist,
innerhalb eines Jahres seit dem Schluss des Jahres, in de m der Anspruch en tstanden ist und der Besteller von den Anspruch begründenden
Umständen Kenntnis erlangte oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
Urheberrechte, Schutzrechte
Zeichnungen, technische Beschreibungen, Bedienungsanweisungen, Kosten voranschläge und sonstige Unterlagen werden vo m Besteller als
unser Betriebsgeheimnis anerkannt und bleiben unser Eigentum. Sie dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung we der kopiert, vervielfältigt oder
anderweitig Dritten in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt oder zu m Ge genstand von Anfragen bei Dritten gemacht werden. Der Nachbau
nach unseren Konstruktions- und sonstigen Unterlagen ist nicht gestattet.
Die Verantwortung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter trägt diejenige Partei, die die technische Ausführung vorschlägt oder
Beschreibungen, Zeichnungen und sonstige Unterlagen zur Verfügung stellt.
Export, Compliance und Datenschutz
Export: Falls die W are nicht beim Best eller verbleibt und/oder exportiert wird, verpflichtet sich der Besteller, rechtzeitig vor Auslieferung uns
schriftlich den Bestimmungsort und die Identität des Endkunden mitzuteilen. Für den Fall, dass die Lieferung Exportkontrollvorschriften verletzen
würde oder der Besteller diese Informa tionen nicht binnen sieben Tagen nach Anforderung durch uns zur Verfügung stellt, sind wir zur sofortigen
und entschädigungslosen Vertragskündigung berechtigt.
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2.
VAT: Ist für die Lieferung oder Leistung die reverse-charge Regelung anwen dbar oder wird nach einem anderen Ve rfahren bei der
Lieferung/Leistung in ein Drittland keine deutsche Umsatzsteuer berechnet, sind vo m Besteller vorab alle notwendigen Infor mationen
beizubringen, die die Durchführung dieser Umsatz steuerverfahren er möglichen und innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung/Leistung der Nachweis
der Ausfuhr und/oder des Verbleibs der W are in das EU-Ausland oder Drittland durch Übersendung des ordnungsgemäßen Ausfuhrbelegs an uns
zu erbringen. Andernfalls wird eine bei uns anfallende Umsatzsteuer an den Besteller nachbelastet.
3.
Anti-Bestechung / Co mpliance: Beide Parteien verpflichten sich, weder direkt noch indirekt irgendwelche Zahlungen oder W ertgegenstände an
Personen oder Organisationen zu leisten, u m da mit deren Handlungen oder Entscheidungen ungebührlich und unter Verletzung der anwendbaren
Anti-Bestechungsgesetze, einschließlich des US-FCPA und den Besti mmung en der OECD-Anti-Bestechungs konven tion, zu beeinflussen. Jeglicher
Verstoß berechtigt die andere Partei zur außerordentlichen und entschädigungslosen Kündigung. Jede Partei wird auf Anforderung der anderen
Partei jederzeit schriftlich bestätigen, dass sie sich in Übereinstimmung mit dieser Klausel befindet.
4.
Datenschutz: W ir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten i m Rah men der Vertragsdurchführung unter Einhaltung der Bestimmungen
des BDSG gespeichert werden.
5.
W ir sind berechtigt, die Bestandsdaten des Bestellers zu verarbeiten und zu nutzen, so weit dies zur Beratung des Bestellers, zur W erbung, zur
Marktforschung für eigene Zwecke und zur bedarfsgerechten Gestaltung seiner Leistung erforderlich ist.
6.
W ir werden dem Besteller auf Verlangen jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, so weit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich
Auskunft erteilen. W ir sind ferner berechtigt, diese Daten an Unternehmen zu über mitteln, die zulässigerweise mit der Durchführung dieses
Vertrages oder von Teilen davon betraut wurden, sofern das schutz würdige Interesse des Betroffenen nicht überwi egt. Betraute Unterneh men
sind beispielsweise: Notrufzentralen, Kreditinstitute, Inkassounternehmen, Re chenzentren, SCHUFA. Die W eitergabe dieser Daten erfolgt streng
weisungsgebunden nach de m BDSG.
De m Besteller steht das Recht zu, einer Verwendung seiner Daten zu W erbezwec ken zu widersprechen .
XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1.
Ist der Besteller Kauf mann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderver mögen, s o ist Erfüllungsort der Sitz
unserer Gesellschaft in W iehl.
2.
Ist der Besteller Kauf mann, juristische Person des öffentlichen Rechts od er öffentlich rechtliches Sonderver mög en, so ist Gerichtsstand für
alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine W irksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch W echsel- und
Scheckklagen) das Landgericht Köln. Gleiches gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder weder sein
W ohnsitz noch sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung bekannt sind, W ir bleiben aber in jedem Falle berechtigt, auch das
a m W ohnort oder Sitz des Bestellers örtlich zuständige Gericht anzurufen.
3.
Unsere vertraglichen Beziehungen unterliegen ausschließlich deutschem Rec ht unter Ausschluss des UN- Kaufrecht s.
XV.
Schlussbestimmungen
1.
Sollte eine dieser oder im Rah men son stiger Vereinbarungen getroffenen Bestimmungen un wirksa m oder anfechtbar sein oder werden, wird
dadurch die W irksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
2.
Für den Fall der Unwirksamkeit einer Klausel gemäß vorstehender Ziffer Xlll.1. verpflichten sich die Vertragspartner, in Verhandlungen
einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksa me Besti mmung durch eine andere, ihr wirtschaftlich und rechtlich soweit wie möglich gleichkommen
de Besti mmung zu ersetzen.

