VITROMED GmbH – Purchasing
Conditions (as of July 2020)

VITROMED GmbH Einkaufsbedingungen (ab July 2020)

1 Scope of application

1 Geltungsbereich

We order exclusively on the basis of
these General Terms and Conditions of
Purchase. Any other or deviating terms
and conditions of the supplier shall not
apply unless we have expressly
accepted them in writing. The ordering
and acceptance of deliveries or
services does not constitute
acceptance or acknowledgement of
the supplier's terms and conditions.

Wir bestellen ausschließlich auf der
Grundlage dieser Allgemeinen
Einkaufsbedingungen. Anderslautende
Bedingungen des Lieferanten gelten
nicht, es sei denn, wir haben ihnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Das
Bestellen und Annehmen von
Lieferungen oder Dienstleistungen stellt
keine Annahme oder Anerkennung der
Geschäftsbedingungen des Lieferanten
dar.

2 Offers, Documents

2 Angebote, Dokumente

2.1 Offers of the supplier must always be
submitted in writing or in text form (email, fax, etc.) and are understood to
be without obligation to pay
remuneration.

2.1 Die Angebote des Anbieters sind
stets schriftlich oder in Textform (E-Mail,
Fax usw.) einzureichen und verstehen
sich ohne Verpflichtung zur Zahlung
einer Vergütung.

2.2 We reserve all rights of ownership,
rights of use and exploitation as well as
all intellectual property rights to the
drawings, plans, illustrations,
calculations, models, samples and other
documents provided to the supplier for
the purpose of submitting offers. The
supplier may not hand them over or
make them available to third parties
without our express written consent.

2.2 An Zeichnungen, Plänen,
Abbildungen, Kalkulationen, Modellen,
Mustern und sonstigen Unterlagen, die
dem Lieferanten zur Angebotsabgabe
überlassen werden, behalten wir uns
alle Eigentums-, Nutzungs- und
Verwertungsrechte sowie alle
gewerblichen Schutzrechte vor. Der
Lieferant darf sie ohne unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergeben oder Dritten
zugänglich machen.

2.3 If they are handed over to him in
connection with a quotation or order,
he may use them exclusively for the
purpose of submitting a quotation or
processing the order. They must be
returned to us without being asked if no
order is placed or on request if a placed
order has been processed.

2.3 Werden sie ihm im Zusammenhang
mit einem Angebot oder einer
Bestellung zugestellt, darf er sie
ausschließlich zum Zwecke der
Angebotsabgabe oder der Bearbeitung
der Bestellung verwenden. Sie sind uns
unaufgefordert zurückzugeben, wenn
keine Bestellung aufgegeben wurde
oder auf Anfrage, wenn eine bereits
erteilte Bestellung bearbeitet wurde.

3 Orders

3 Bestellungen

3.1 Orders are only legally binding if we
issue them in writing or in text form (email, fax, etc.). Orders placed orally or
by telephone require subsequent
confirmation by us in writing or text form
(e-mail, fax, etc.). We may refuse
acceptance and payment for deliveries
that are not made on the basis of a
proper order in accordance with the
above provisions. In the event of
ambiguities in the order, these must be
clarified by the supplier in writing or text
form (e-mail, fax, etc.).

3.1 Bestellungen sind nur
rechtsverbindlich, wenn sie von uns
schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax
etc.) erteilt werden. Mündlich oder
telefonisch erteilte Aufträge bedürfen
einer nachträglichen schriftlichen oder
in Textform (E-Mail, Fax etc.) erteilten
Bestätigung durch uns. Wir können die
Annahme und Bezahlung von
Lieferungen verweigern, die nicht auf
der Grundlage einer ordnungsgemäßen
Bestellung gemäß den obigen
Bestimmungen erfolgen. Bei
Unklarheiten in der Bestellung sind diese
durch den Lieferanten schriftlich oder in
Textform (E-Mail, Fax etc.) zu klären.

3.2 The supplier is obliged to confirm the
order in writing or in text form (e-mail,
fax, etc.) within a period of 3 days upon
acceptance of the order.

3.2 Der Lieferant ist verpflichtet, die
Bestellung innerhalb von 3 Tagen nach
Annahme der Bestellung schriftlich oder
in Textform (E-Mail, Fax, etc.) zu
bestätigen.

3.3 If order acceptances or letters of
confirmation from the supplier deviate
from the order, the supplier is obliged to
expressly point this out. In this case, a
contract is only concluded with our
consent in writing or text form (e-mail,
fax, etc.).

3.3 Weichen die Auftragsannahmen
oder die Bestätigungsschreiben des
Lieferanten von der Bestellung ab, so ist
der Lieferant verpflichtet, ausdrücklich
darauf hinzuweisen. In diesem Fall
kommt der Vertrag nur mit unserer
schriftlichen oder in Textform (E-Mail, Fax
etc.) erteilten Zustimmung zustande.

3.4 An order acceptance deviating
from the order constitutes a new offer
and requires our acceptance in writing
or text form (e-mail, fax, etc.).

3.4 Die Annahme einer von der
Bestellung abweichenden Bestellung
stellt ein neues Angebot dar und bedarf
unserer Annahme schriftlich oder in
Textform (E-Mail, Fax, etc.).

3.5 The assignment or change of a
subcontractor requires our prior written
consent. In doing so, the supplier's
obligations towards us shall remain
unrestricted and the supplier shall be
liable for any errors of his subcontractor
as well as for his own errors.

3.5 Die Beauftragung oder Änderung
eines Subunternehmers bedarf unserer
vorherigen schriftlichen Zustimmung.
Dadurch werden die Verpflichtungen
des Lieferanten uns gegenüber nicht
eingeschränkt, und der Lieferant haftet
sowohl für die Fehler seines
Subunternehmers als auch für seine
eigenen Fehler.

4 Prices, Delivery, Packaging

4 Preise, Lieferung, Verpackung

4.1 The prices stated in the order are
binding. The Incoterms 2020 DAP
(Delivered At Place) shall be deemed
agreed for all deliveries, unless the
parties have expressly agreed
otherwise. The price stated in the order
includes all costs for a delivery
according to the agreed Incoterms.

4.1 Die in der Bestellung angegebenen
Preise sind verbindlich. Für alle
Lieferungen gelten die Incoterms 2020
DAP (Delivered At Place) als vereinbart,
es sei denn, die Parteien haben
ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Der in der Bestellung angegebene Preis
beinhaltet alle Kosten für eine Lieferung
nach den vereinbarten Incoterms.

4.2 Changes due to subsequent
increases in costs are excluded,
regardless of the reason, unless expressly
agreed otherwise.

4.2 Änderungen aufgrund
nachträglicher Kostensteigerungen sind,
unabhängig vom Grund,
ausgeschlossen, sofern nicht
ausdrücklich anders vereinbart.

4.3 If the prices are not stated in our
order, the supplier must state them in his
order confirmation. In this case, the
contract shall only come into effect
upon further confirmation by us in
writing or text form (e-mail, fax, etc.).

4.3 Wenn die Preise nicht in unserer
Bestellung angegeben sind, muss der
Lieferant sie in seiner
Auftragsbestätigung angeben. In
diesem Fall kommt der Vertrag erst
nach unserer schriftlichen oder
textlichen Bestätigung (E-Mail, Fax usw.)
in Kraft.

4.4 If, in exceptional cases, prices are
agreed ex works, ex warehouse of the
supplier or a third party, all costs
incurred up to the time of handover to
the transport company, including
loading and cartage, shall be borne by
the supplier.

4.4 Werden ausnahmsweise Preise ab
Werk, ab Lager des Lieferanten oder
eines Dritten vereinbart, so gehen alle
bis zum Zeitpunkt der Lieferung an den
Frachtführer anfallenden Kosten,
einschließlich Verladung und Transport,
zu Lasten des Lieferanten.

4.5 The supplier shall notify us
immediately of the completion of a
delivery by means of a dispatch note.
Our order number must be stated on this
notification and on other documents
and invoices relating to an order.

4.5 Der Lieferant hat uns unverzüglich
über die Fertigstellung einer Lieferung
mittels Lieferscheines zu informieren.
Diese Benachrichtigung und alle
anderen Dokumente und Rechnungen,
die sich auf eine Bestellung beziehen,
müssen unsere Bestellnummer
enthalten.

4.6 The supplier must use
environmentally friendly and, if possible,
recyclable packaging materials.

4.6 Der Lieferant muss
umweltfreundliche und, wenn möglich,
wiederverwertbare
Verpackungsmaterialien verwenden.

5 Invoice, payment

5 Rechnung, Zahlung

5.1 Invoices shall be issued in duplicate
with all necessary proof and reference
to the order data. Delays due to noncompliance with these specifications
shall be borne by the supplier. In such
cases, payment periods shall not begin
to run before the presentation of
verifiable invoices that comply with
these regulations.

5.1 Rechnungen sind in zweifacher
Ausfertigung mit allen erforderlichen
Nachweisen und unter Bezugnahme auf
die Bestelldaten auszustellen.
Verzögerungen, die auf die
Nichteinhaltung dieser Spezifikationen
zurückzuführen sind, gehen zu Lasten
des Lieferanten. In solchen Fällen
beginnen die Zahlungsfristen nicht vor
der Vorlage von überprüfbaren
Rechnungen, die diesen Regeln
entsprechen.

5.2 We have the right to make
payments within 14 calendar days less
3% discount or after 30 calendar days
net The periods shall run after receipt of
the invoice, but not before complete
delivery or performance free of defects.

5.2 Wir sind berechtigt, Zahlungen
innerhalb von 14 Kalendertagen
abzüglich 3% Skonto oder nach 30
Kalendertagen netto zu leisten. Die
Fristen werden vom Eingang der
Rechnung angerechnet, jedoch nicht
vor vollständiger Lieferung oder
mangelfreier Leistung.

5.3 We are entitled to set-off and
retention rights provided for by law
under the conditions stated therein.

5.3 Uns stehen die gesetzlichen
Aufrechnungs- und
Zurückbehaltungsrechte zu den in der
Rechnung genannten Bedingungen zu.
6 Dates, periods, contractual penalty
6 Termine, Fristen, Vertragsstrafen
6.1 Agreed delivery dates and periods
6.1 Die vereinbarten Termine und
are binding and are calculated from
Lieferfristen sind verbindlich und werden
the date of the order. Compliance with ab dem Datum der Bestellung
them shall be determined by the arrival
berechnet. Ihre Übereinstimmung wird
of the delivery at the receiving point
durch die Ankunft der Lieferung an der
specified in the order or the successful
in der Bestellung angegebenen
acceptance, if such is contractually
Empfangsstelle oder durch die
agreed or provided for by law.
zufriedenstellende Annahme
festgestellt, wenn dies vertraglich
vereinbart oder gesetzlich vorgesehen
ist.
6.2 If the supplier realizes that he will not 6.2 Erkennt der Lieferant, dass er die
be able to meet the dates or deadlines, Termine oder Fristen nicht einhalten
he shall notify us immediately in writing,
kann, so hat er uns dies unverzüglich
stating the reasons and the expected
unter Angabe der Gründe und der
delay. Acceptance of the new delivery voraussichtlichen Verzögerung schriftlich
date requires our consent in writing or
mitzuteilen. Die Annahme des neuen
text form (e-mail, fax, etc.); it is not given Liefertermins bedarf unserer schriftlichen
by the supplier's notification or by
oder in Textform (E-Mail, Fax etc.)
silence in response to such notification.
erteilten Zustimmung; sie erfolgt nicht
durch die Mitteilung des Lieferanten
oder durch Schweigen auf eine solche
Mitteilung.

6.3 If the supplier is in default of delivery,
we shall be entitled to the statutory
claims. In particular, we shall be entitled
to claim damages instead of
performance and to withdraw from the
contract after a reasonable grace
period has expired without result. We
only accept early deliveries or partial
deliveries in individual cases or if this has
been expressly agreed. Otherwise, we
have the right to return the delivery at
the supplier's expense. Even if we
accept them, we are not obliged to
make premature payments.

6.3 Befindet sich der Lieferant in
Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen
Ansprüche zu. Insbesondere sind wir
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf
einer angemessenen Nachfrist
Schadensersatz statt der Leistung zu
verlangen und vom Vertrag
zurückzutreten. Vorablieferungen oder
Teillieferungen akzeptieren wir nur in
Einzelfällen oder wenn dies ausdrücklich
vereinbart wurde. Andernfalls sind wir
berechtigt, die Lieferung auf Kosten des
Lieferanten zurückzusenden. Selbst
wenn wir sie akzeptieren, sind wir nicht
verpflichtet, vorzeitige Zahlungen zu
leisten.

7. Conditions - Design specifications
7.1 The properties or features stated in
the specification according to the order
or in quality assurance agreements must
necessarily be fulfilled by the object of
sale as agreed quality features.

7. Bedingungen Konstruktionsspezifikationen
7.1 Die in der Spezifikation gemäß
Auftrag oder in den
Qualitätssicherungsvereinbarungen
angegebenen Eigenschaften oder
Merkmale müssen vom Kaufgegenstand
als vereinbarte Qualitätsmerkmale
zwingend erfüllt werden.

7.2 Insofar as the supplier receives
drawings, samples or other instructions
from us, these are solely decisive for the
type, quality and design of the goods to
be delivered.

7.2 Soweit der Lieferant von uns
Zeichnungen, Muster oder sonstige
Anweisungen erhält, sind diese nur
maßgebend für Art, Qualität und
Ausführung der zu liefernden Waren.

7.3 In the case of series production in
accordance with our specifications, this
may only be commenced after our
approval of the sample in writing or text
form (e-mail, fax, etc.). Any reservations
which the supplier has with regard to
our specification must be
communicated immediately. In this
case, sample production or other
contractual performance may not take
place until an agreement has been
reached between the parties.

7.3 Bei Serienfertigung nach unseren
Vorgaben darf mit dieser erst begonnen
werden, wenn wir das Muster schriftlich
oder in Textform (E-Mail, Fax etc.)
freigegeben haben. Eventuelle
Vorbehalte des Lieferanten gegenüber
unserer Spezifikation sind uns
unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall
darf die Herstellung des Musters oder
einer anderen vertraglichen Leistung
erst dann erfolgen, wenn eine Einigung
zwischen den Parteien erzielt worden ist.

7.4 The delivered goods must comply
with the relevant applicable statutory
accident prevention regulations, VDE
regulations, other statutory rules and
regulations and the recognized rules of
technology.

7.4 Die gelieferte Ware muss den
geltenden gesetzlichen
Unfallverhütungsvorschriften, den VDENormen, sonstigen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften sowie den

anerkannten Regeln der Technik
entsprechen.
8 Liability for Material Defects

8 Haftung für Sachmängel

8.1 The Supplier shall ensure that the
guarantees it has given are observed
and shall ensure that the deliveries or
services are free of defects. In
particular, they must also comply with
the relevant public law provisions,
guidelines and regulations of authorities,
professional associations, etc.

8.1 Der Lieferant stellt sicher, dass die
von ihm gegebenen Garantien
eingehalten werden und dass die
Lieferungen oder Leistungen frei von
Mängeln sind. Insbesondere haben sie
auch die einschlägigen Bestimmungen
des öffentlichen Rechts, Richtlinien und
Vorschriften von Behörden,
Berufsverbänden usw. einzuhalten.

8.2 In the event of defects, we shall be
entitled to the statutory warranty claims.
In particular, we shall be entitled to
demand that the supplier, at our
discretion, remedy the defect or deliver
or produce a new product. The supplier
shall bear the costs incurred in
connection with subsequent
performance. We reserve the statutory
right to claim damages, damages in lieu
of performance or the assertion of
warranty claims.

8.2 Im Falle von Mängeln stehen uns die
gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu.
Insbesondere sind wir berechtigt, vom
Lieferanten nach unserer Wahl
Mängelbeseitigung oder Lieferung bzw.
Herstellung einer neuen Sache zu
verlangen. Die im Zusammenhang mit
der Nacherfüllung entstehenden Kosten
trägt der Lieferant. Das gesetzliche
Recht auf Schadensersatz statt der
Leistung oder die Geltendmachung von
Gewährleistungsansprüchen behalten
wir uns vor.

8.3 In cases of risk of disproportionately
high damages or other special urgency,
we are entitled to remedy defects at
the supplier's expense if we have tried to
contact the supplier without success or
if this is not indicated due to special
urgency. This does not release us from
the obligation to inform the supplier
immediately of such measures.

8.3 Bei Gefahr unverhältnismäßiger
Schäden oder sonstiger besonderer
Eilbedürftigkeit sind wir berechtigt, die
Mängel auf Kosten des Lieferanten zu
beseitigen, wenn wir erfolglos versucht
haben, ihn zu kontaktieren oder wenn
dies wegen besonderer Dringlichkeit
nicht angezeigt ist. Dies entbindet uns
nicht von der Verpflichtung, den
Lieferanten unverzüglich über solche
Maßnahmen zu informieren.

8.4 The limitation period for claims for
defects is 36 months, unless a longer
period is provided by law. The period
shall begin to run with the transfer of risk
but shall be suspended in the event of
negotiations concerning a defect or
shall begin to run anew if the supplier
acknowledges a defect.

8.4 Die Verjährungsfrist für
Mängelansprüche beträgt 36 Monate,
sofern nicht gesetzlich eine längere Frist
vorgeschrieben ist. Die Frist beginnt mit
Gefahrübergang, ist jedoch gehemmt
bei Verhandlungen über einen Mangel
oder beginnt erneut zu laufen, wenn der
Lieferant einen Mangel erkennt.

9. Product liability, exemption from third
party claims, insurance, industrial
property rights

9. Produkthaftung, Freistellung von
Ansprüchen Dritter, Versicherung,
gewerbliche Schutzrechte

9.1 If claims are made against us on the
basis of product liability regulations due
to a defective product, we shall be
entitled to charge the supplier for any
damages incurred to us, provided that
the supplier is responsible for the
defects. The supplier shall indemnify us
and ourselves against claims for
damages by third parties if the defect is
attributable to the supplier's area of
responsibility.

9.1 Werden wir aufgrund von
Produkthaftungsvorschriften wegen
eines fehlerhaften Produktes in
Anspruch genommen, so sind wir
berechtigt, den uns entstandenen
Schaden dem Lieferanten in Rechnung
zu stellen, sofern dieser für die Fehler
verantwortlich ist. Der Lieferant stellt uns
und uns selbst von
Schadensersatzansprüchen Dritter frei,
wenn der Mangel im
Verantwortungsbereich des Lieferanten
liegt.

9.2 Measures which we take to prevent
product liability damages in such cases
to an appropriate and necessary extent
must be reimbursed by the supplier. We
shall inform him of the content and
scope of such measures, in particular if
a recall campaign is to be carried out.
Other legal claims to which we are
entitled remain unaffected.

9.2 Die Maßnahmen, die wir in solchen
Fällen zur Verhinderung von
Produkthaftungsschäden ergreifen, sind,
soweit angemessen und erforderlich,
vom Lieferanten zu erstatten. Wir
werden Sie über Inhalt und Umfang
solcher Maßnahmen informieren,
insbesondere wenn eine Rückrufaktion
durchgeführt werden soll. Andere
gesetzliche Ansprüche, die uns
zustehen, bleiben unberührt.

9.3 The supplier undertakes to take out
adequate insurance against all product
liability risks to which he is exposed and
to provide proof of insurance on
request.

9.3 Der Lieferant verpflichtet sich, sich
gegen alle Produkthaftungsrisiken,
denen er ausgesetzt ist, ausreichend zu
versichern und auf Verlangen den
Versicherungsnachweis zu erbringen.

9.4 The supplier owes deliveries or
services free of third-party industrial
property rights, in particular for the
contractually agreed purposes of use.

9.4 Der Lieferant hat die Lieferung oder
Leistung frei von Schutzrechten Dritter,
insbesondere für die vertraglich
vereinbarten Nutzungszwecke, zu
erbringen.

9.5 The Supplier shall indemnify us
against any claims of third parties for
any resulting infringements of industrial
property rights and shall reimburse us for
any expenses incurred by us due to
claims by third parties if such claims are
based on a culpable breach of duty by
the Supplier or its vicarious agents.

9.5 Der Lieferant stellt uns von
Ansprüchen Dritter wegen der
Verletzung von Schutzrechten frei und
erstattet uns die Kosten, die uns durch
die Inanspruchnahme durch Dritte
entstehen, wenn diese auf einer
schuldhaften Pflichtverletzung des
Lieferanten oder seiner
Erfüllungsgehilfen beruhen.

10 Withdrawal from the contract compensation

10 Rücktritt vom Vertrag Entschädigung

10.1 If the supplier does not fulfil the
obligation assumed with the order
confirmation or does not fulfil it in
accordance with the contract, we can
withdraw from the contract after the
unsuccessful expiry of a reasonable
period of time for performance and
demand compensation for damages
instead of performance.

10.1 Kommt der Lieferant der mit der
Auftragsbestätigung übernommenen
Verpflichtung nicht oder nicht
vertragsgemäß nach, können wir nach
erfolglosem Ablauf einer angemessenen
Frist zur Erfüllung vom Vertrag
zurücktreten und Schadensersatz statt
der Leistung verlangen.

10.2 We shall be entitled to withdraw
from the contract in particular if the
supplier breaches his obligation under
clause 13.

10.2 Wir sind berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, insbesondere wenn der
Lieferant seiner Verpflichtung gemäß
Ziffer 13 nicht nachkommt.

10.3 We shall also have the right to
withdraw from the contract if the
supplier ceases delivery or files for
insolvency proceedings.

10.3 Wir sind auch berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten, wenn der
Lieferant seine Lieferungen einstellt oder
ein Insolvenzverfahren beantragt wird.

10.4 The right to extraordinary
termination for good cause in the case
of continuous obligations remains
unaffected.

10.4 Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund bei
Dauerschuldverhältnissen bleibt
unberührt.

11. Reservation of title, provision of
materials
11.1 We object to any retention of title
regulations and declarations of the
supplier which go beyond the simple
retention of title.

11. Eigentumsvorbehalt,
Materiallieferung
11.1 Wir widersprechen allen
Eigentumsvorbehaltsregelungen und
Lieferantenerklärungen, die über den
einfachen Eigentumsvorbehalt
hinausgehen.

11.2 Any materials provided by us to the
supplier shall remain our property as well
as any tools, drawings or other
documents provided to the supplier in
connection with the conclusion or
execution of the contract. Tools
provided to the supplier may only be
used for the production of the deliveries
to be manufactured for us.

11.2 Alle Materialien, die wir dem
Lieferanten zur Verfügung stellen,
bleiben unser Eigentum, ebenso wie
Werkzeuge, Zeichnungen oder andere
Unterlagen, die wir dem Lieferanten im
Zusammenhang mit dem Abschluss
oder der Durchführung des Vertrages
zur Verfügung stellen. Die dem
Lieferanten zur Verfügung gestellten
Werkzeuge dürfen nur für die Herstellung
der für uns zu fertigenden Zulieferungen
verwendet werden.

11.3 The processing or alteration of tools
provided by the supplier is carried out
for us. If the provided materials are

11.3 Die Verarbeitung oder Umbildung
der vom Lieferanten zur Verfügung
gestellten Werkzeuge wird für uns

processed with other goods, we shall
acquire co-ownership of a newly
created object in the ratio of the value
of our provided materials to the other
processed objects at the time of
processing. If provisions are inseparably
mixed with other items not belonging to
us, we shall acquire co-ownership of the
new item in the ratio of the provisions to
the other items at the time of mixing. If
the mixing leads to the fact that the
supplier's items are to be regarded as
the main item in relation to the items
provided by us, the supplier shall transfer
the co-ownership of the new item to us
on a pro rata basis and shall keep it safe
for us.

vorgenommen. Werden die gelieferten
Materialien mit anderen Waren
verarbeitet, so erwerben wir
Miteigentum an einer neu geschaffenen
Sache im Verhältnis des Wertes unserer
gelieferten Materialien zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit
der Verarbeitung. Werden die
Beistellungen mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen untrennbar
vermischt, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis der Beistellungen zu den
anderen Gegenständen zum Zeitpunkt
der Vermischung. Erfolgt die
Vermischung in der Weise, dass die
Sache des Lieferanten im Verhältnis zu
den von uns gelieferten Gegenständen
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Lieferant uns
anteilmäßig Miteigentum an der neuen
Sache überträgt und diese für uns
verwahrt.

12. non-assignment rights and
obligations of the supplier under the
contract are not assignable or
transferable without our written consent.
§ 354a HGB remains unaffected.

12. Nicht abgetretene Rechte und
Pflichten des Lieferanten aus dem
Vertrag sind ohne unsere schriftliche
Zustimmung weder übertragbar noch
abtretbar. § 354a des
Handelsgesetzbuches bleibt unberührt.

13. secrecy
The supplier is obliged to keep secret all
drawings, plans, illustrations,
calculations, models, samples and other
documents provided to him, unless
these are generally known or are made
publicly available. He may only disclose
or pass them on to third parties with our
express written consent, insofar as he
has obligated third parties to
comparable secrecy. The supplier shall
be liable to us for breaches of contract
by commissioned third parties as for his
own misconduct. The obligation of
secrecy shall continue to exist after the
termination of the contract. The
obligation of secrecy shall only expire if
and insofar as the knowledge
contained in the documents provided
has become generally known. If the
supplier violates this obligation of

13. Geheimhaltung
Der Lieferant ist verpflichtet, alle ihm
überlassenen Zeichnungen, Pläne,
Abbildungen, Berechnungen, Modelle,
Muster und sonstigen Unterlagen
geheim zu halten, soweit sie nicht
allgemein bekannt sind oder der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Er darf sie nur mit unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung
offenlegen oder an Dritte weitergeben,
soweit er Dritte zu einer vergleichbaren
Geheimhaltung verpflichtet hat. Der
Lieferant haftet uns gegenüber für
Vertragsverletzungen der von uns
beauftragten Dritten sowie für deren
eigenes Verhalten. Die
Geheimhaltungspflicht besteht auch
nach Beendigung des Vertrages fort.
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung
erlischt erst, wenn und soweit das in den

secrecy, he is obliged to pay us a
contractual penalty. The amount of the
contractual penalty is at our reasonable
discretion and in the event of a dispute
it shall be reviewed by the competent
court for its fairness. Further claims shall
remain unaffected by this.

überlassenen Unterlagen enthaltene
Wissen allgemein bekannt wird. Verstößt
der Lieferant gegen diese
Geheimhaltungspflicht, ist er zur Zahlung
einer Vertragsstrafe an uns verpflichtet.
Die Höhe der Vertragsstrafe liegt in
unserem angemessenen Ermessen und
wird im Streitfall vom zuständigen
Gericht auf Fairness überprüft. Andere
Ansprüche bleiben davon unberührt.

14. Place of performance, choice of
law, place of jurisdiction, miscellaneous

14. Erfüllungsort, Rechtswahl,
Gerichtsstand, Sonstiges

14.1 The place of performance for the
supplier's obligations is the shipping
address stated in the order.

14.1 Erfüllungsort für die Verpflichtungen
des Lieferanten ist die in der Bestellung
angegebene Lieferadresse.

14.2 The law of the Federal Republic of
Germany shall apply exclusively,
excluding the UN Convention on
Contracts for the International Sale of
Goods.

14.2 Es gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf.

14.3 Place of jurisdiction is the court
responsible for our registered office.
However, we are also entitled, at our
discretion, to sue the supplier at his
general place of jurisdiction.

14.3 Gerichtsstand ist das für unseren
Hauptsitz zuständige Gericht. Wir sind
jedoch auch berechtigt, den
Lieferanten nach unserer Wahl an
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu
verklagen.

14.4 Should any provision of these terms
and conditions be invalid in whole or in
part, the validity of the remaining
provisions shall remain unaffected. The
invalid provision shall then be replaced
by a legally permissible provision which
achieves the sense and purpose of the
provision in as similar a manner as
possible.

14.4 Sollte eine Bestimmung dieser
Bedingungen ganz oder teilweise
ungültig sein, wird die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Die unwirksame Bestimmung ist dann
durch eine gesetzlich zulässige
Bestimmung zu ersetzen, die den Sinn
und Zweck der Bestimmung in möglichst
ähnlicher Weise erreicht.

