Vertretungen – Deutschland

Agents – Germany

7/1 Baden‑Württemberg
RalfThomas Schmidt
Wilhelmstraße 20
D74321 BietigheimBissingen
Telefon 0 71 42 – 91 49 89
Telefax 0 71 42 – 91 41 54
Mobil 01 63 – 5 78 32 76
EMail:
schmidt@rtsantriebssysteme.de
7/2 Baden‑Württemberg
Lutz Antriebstechnik GmbH
Dr.Ing. Michael Lutz
Weiherwiesen 13
D90559 Burgthann
Telefon 0 91 83 – 90 18 01
Telefax 0 91 83 – 90 18 02
EMail:
michael.lutz@lutzantriebstechnik.de
1 Berlin / Brandenburg / Sachsen
ATLANTA Antriebssysteme
E. Seidenspinner GmbH & Co. KG
CarlBenzStraße 16
D74321 BietigheimBissingen
Telefon 0 71 42 –70 01 0
Telefax 0 71 42 –70 01 99
EMail: info@atlantagmbh.de
Web:
www.atlantagmbh.de
4 nordrhein‑Westfalen
Lahme Engineering
Dipl.Ing. Andreas Lahme
Kapellstr. 21
D40479 Düsseldorf
Telefon 02 11 – 4 08 94 10
Telefax 02 11 – 4 79 03 56
Mobil: 01 73 – 9 07 62 74
Email:
lahmeengineering@tonline.de
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5 Hamburg / Bremen / Schleswig‑
Holstein / niedersachsen /
Sachsen‑Anhalt
Uwe Hilz Ingenieurbüro
Vetriebsstützpunkt Nord
Rothemühleweg 26
D38112 Braunschweig
Telefon 05 31 – 25 26 00
Telefax 05 31 – 25 26 026
EMail: uhilz@hilz.de
Internet: www.hilz.de
6 Hessen / Rheinland‑Pfalz‑Ost
Klaus Hehn
Westring 31
D65824 Schwalbach am Taunus
Telefon 0 61 96 – 2 02 60 10
Telefax 0 61 96 – 2 02 60 11
Mobil: 01 51 – 21 25 84 81
EMail: khehn@atlantagmbh.de

8 Bayern / thüringen
Markus Wiesert
Konradinstraße 19
87600 Kaufbeuren
Telefon: 0 71 42 – 3 44 25 73
Telefax: 0 71 42 – 70 01 99
Mobil: 01 76 – 83 31 35 83
EMail: mwiesert@atlantagmbh.de
11 Rheinland‑Pfalz‑West + Süd /
Saarland
Robert Müller
Antriebstechnik R. Müller GmbH
Eifelstraße 4
D66333 Völklingen
Telefon 0 68 98 – 87 05 18
Telefax 0 68 98 – 87 05 43
Mobil: 01 77 – 8 04 98 38
EMail:
info@antriebstechnikmueller.de
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Vertriebsgesellschaften
Subsidiary companies

© Fotolia

USA USA
CDn Canada
ATLANTA Drive Systems, Inc.
1775 Route 34, Unit D10
USA – Farmingdale, NJ 07727
Tel.:
0 01800 5051715
Fax:
0 01732 2820450
EMail: info@atlantadrives.com
Internet: www.atlantadrives.com
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F

France

ATLANTA Neugart France S.A.R.L.
9, Rue Georges Charpak
F77127 Lieusaint
Tel.:
00 33164 05 36 16
Fax:
00 33164 05 36 17
EMail:
info@atlantaneugart.com
Internet: www.atlantaneugart.com

Cn

People’s Republic of China

ATLANTA Drive Technology
(Shanghai) Co., Ltd.
Suite 10E, No.88 Dapu Road
Postal Code 200023, Shanghai
Tel.:
00 86 (21) 50 48 56 80
Fax:
00 86 (21) 50 48 56 83
EMail:
info@atlantadrives.cn
Internet: www.atlantadrives.cn
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Vertretungen – Ausland

Agents – Export

Mit 23 Vertretungen in allen Industrieländern der Welt sind wir
für unsere Kunden rund um den Globus präsent. Projektnahe
Beratung, hohe Verfügbarkeit der benötigten Artikel und kurze
Lieferzeiten machen uns zu einem Flexiblen und zuverlässigen
Partner in Sachen Antriebstechnik weltweit.

A

Austria

TATTechnom Antriebstechnik GmbH
Technologiering 13–17
A – 4060 Leonding
Tel.:
00 4372 296 48 400
Fax:
00 4372 296 48 4099
EMail:
tat@tat.at
Internet: www.tat.at
B

Belgium

Vansichen Lineairtechniek BVBA
Herkenrodesingel 4 bus 3
B – 3500 Hasselt
Tel.:
00 32 (0) 1137 79 63
Fax:
00 32 (0) 1137 54 34
EMail:
vansichen@vansichen.be
Internet: www.vansichen.be
BR

Brazil

Automotion Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Acesso José Sartorelli Km 2,1
BRBoituva/SP  CEP 18550000
Tel.:
00 551533 6399 00
Fax:
00 551533 6399 11
EMail:
info@automotion.com.br
Internet: www.automotion.com.br

Cn China
Tianjin Ace Pillar Enterprise Co., Ltd.
No. 3 West 10 Ave,
Tianjin Airport Ind. Park
Postal Code 300308, Tianjin, China
Tel.:
00 862223 55 60 00
Fax:
00 862223 55 63 68
EMail:
sales@acepillar.com.cn
Internet: www.acepillar.com.cn
CZ

Czech Republic

TAT – pohonová technika spol.s r.o.
Hranicni 53
CZ – 370 06 Ceské Budejovice
Tel.:
0 04 20387414414
Fax:
0 04 20387414415
EMail:
tat@cz.tat.at
Internet: www.cztat.cz

DK Denmark
CfT Tandhjulsfabrik A/S
Ravnsbjergvej 8, Sosum
DK – 3670 Vekso
Tel.:
00 4547 17 02 60
Fax:
00 4547 17 01 05
EMail:
cft@internet.dk
Internet: www.cft.dk
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With 23 agent ofﬁces in all industrialized countries of the
world, we are available around the globe. Project consulting,
high availability of needed items and short delivery times
make us as a ﬂexible and reliable partner for drive technology.

SF

Finland

EIE Maskin OY
Asematie 1
FI – 10600 Tammisaari
Tel.:
0 03 581922 39 100
Fax:
0 03 581922 39 199
EMail:
info@eie.ﬁ
Internet: www.eie.ﬁ

GB Great Britain
IRl Ireland
HMK Technical Services Ltd.
Kappa House, Hatter Street
GB – Congleton, Cheshire, CW 12 1QJ
Tel.:
00 44(0)12 60 27 94 11
Fax:
00 44(0)12 60 28 10 22
EMail:
sales@hmkdirect.com
Internet: www.hmkdirect.com

GR Greece
gtkyma
Theodoridis Georgios
Meseo, PO Box 4
GR – 54500 Thessaloniki
Tel.:
00 30 2 31 0 78 60 02
Fax:
00 30 2 31 0 01 18 12
EMail:
info@gtkyma.com
Internet: www.gtkyma.com

InD India
Fluro Engineering PVT LTD
Plot no: B 29 / 1 MIDC
IND – Taloja – 410 206
Raigad  Navi Mumbai
Tel.:
00 912227 41 19 22
Fax:
00 912227 41 19 33
EMail:
sales@ﬂuroengg.com
Internet: www.ﬂuroengg.com

I

Italy

ATLANTA Antriebssysteme
E. Seidenspinner GmbH & Co. KG
Signore Silvio Bongiovanni
CarlBenzStr. 16
D74321 BietigheimBissingen
Tel.:
00 49 (0) 71 4270 01 1 52
Fax:
00 49 (0) 71 4270 01 1 91 52
EMail:
sbongiovanni@atlantagmbh.de
Internet: www.atlantagmbh.de
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Vertretungen – Ausland

Agents – Export

ROK Korea
Intech Automation Inc.
21504, Ace Hitech City 5520
MullaeDong 3Ga
YoungdeungpoKu,
ROK – Seoul  Korea 150972
Tel.:
00 82234 3900 704
Fax:
00 82234 3900 80
intech@ intechautomation.co.kr
EMail:
Internet: www.intechautomation.co.kr

nl

netherlands

Reichaandrijftechniek b.v.
Spanjelaan 24
NL – 9403 DP Assen
Tel.:
00 315 92 26 60 00
Fax:
00 318 42 10 08 55
EMail:
info@reichaandrijftechniek.nl
Internet: www.reichaandrijftechniek.nl

n

norway

EIE Maskin AS
Tvetenveien 164
N – 0671 Oslo
Tel.:
00 47 67 5722 70
Fax:
00 47 22 7551 07
EMail:
elmeko@elmeko.no
Internet: www.elmeko.no

Pl

Poland

Pivexin Technology sp. z o.o.
ul. Wyrobiskowa 4
PL – 47440 Babice
Tel.:
00 48 32 4 14 91 53
Fax:
00 48 32 4 12 30 10
Mail:
info@pivexintech.pl
Internet: www.pivexintech.pl
RUS Russia
Bibus o.o.o.
Zemskaya st 94
RUS198205 Saint Petersburg
Tel.:
0 07812309 41 51
EMail:
info@bibus.ru
Internet: www.bibus.ru
SGP Singapore
Imao Machine Components
2 Yishun Industrial Street 1 #0404
North Point Bizhub
Singapore 768159
Tel.:
00 6568 9416 17
Fax:
00 6568 9416 19
EMail : info@imaoind.com
Internet: www.imaoind.com

O–4

SK Slovakia
Rastech s.r.o.
Buzulucká 3
SK – 96150 Zvolen
Tel.:
0 04 2145 547 98 06
Fax:
0 04 2145 547 98 06
EMail:
pleva@rastech.sk

E
Pt

Spain
Portugal

Brotomatic S.L.
C/San Miguel de Acha, N°2 P3
E – 01010 VitoriaGasteiz
Tel.:
00 3494524 94 11
00 3494524 97 76
Fax:
00 3494522 78 32
EMail:
broto@brotomatic.es
Internet: www.brotomatic.es

S

Sweden

EIE Maskin AB
Box 7
S – 124 21 Bandhagen
Tel.:
00 46(0)872788 00
Fax:
00 46(0)872788 97
EMail:
eie@eie.se
Internet: www.eie.se

CH Switzerland
RELEX AG Antriebstechnik
Schachenstrasse 80
CH – 8645 Jona SG
Tel.:
00 41(0)55 2 25 46 11
Fax:
00 41(0)552 25 46 19
EMail:
kontakt@relex.ch
Internet: www.relex.ch

RC taiwan
Ace Pillar Co., Ltd.
2F, No. 7 Lane 83 Section 1
KuangFu Road
SanChung City
Taipei Taiwan, ROC
Tel.:
0 08 86229 9584 00
Fax:
0 08 86229 9534 66
EMail:
pillar@ms1.hinet.net

tR turkey
EKSIM Mühendislik Ltd. Sti.
Perpa Ticaret Merkezi BBlok Kat: 11
TR – 1675 Istanbul
Tel.:
00 90(0)212 2 22 81 12
Fax:
00 90(0)212 2 22 81 02
EMail:
info@eksimmuhendislik.com
Internet: www.eksimmuhendislik.com
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Allgemeine Bestimmungen
Diese Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen von uns,
der Atlanta Antriebssysteme E. Seidenspinner GmbH & Co. KG, an Un
ternehmer (Besteller).
Entgegenstehende, zusätzliche oder abweichende Einkaufsbedingungen
des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ihrer
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Dieses Zustimmungserforder
nis gilt auch dann, wenn wir eine Lieferung an den Besteller in Kenntnis
seiner entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos
ausführen.
Vertragsschluss und Vertragsdurchführung
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Verträge kommen nur durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder
Rechnung zustande. Unser Schweigen auf Angebote, Bestellungen, Auffor
derungen oder sonstige Erklärungen des Bestellers gilt nur als Zustimmung,
sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts, Maß, Farb und Leistungsanga
ben sowie sonstige Beschreibungen der Ware aus den zu dem Angebot
gehörenden Unterlagen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie stellen keine Vereinbarung
oder Sachgewährleistung einer entsprechenden Beschaffenheit der Ware
dar.
Wir behalten uns an unseren Mustern, Skizzen, Schablonen, Kostenvor
anschlägen, Gesenken, Werkzeugen, Zeichnungen u.ä., Informationen
körperlicher und nicht körperlicher Art (auch in elektronischer Form) das
Eigentum und/oder sämtliche Urheber und sonstige Schutzrechte vor.
Sie dürfen Dritten nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung
zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen unverzüglich
kostenfrei nebst sämtlichen etwa angefertigten Vervielfältigungen zurück
zugeben; elektronisch gespeicherte Unterlagen müssen gelöscht werden.
Bei Sonderanfertigungen gelten Mehr oder Minderlieferungen bis zu 10%
der bestellten Menge als vertragsgemäße Erfüllung.
Mangels besonderer Vereinbarung müssen Bestellungen auf Abruf in
nerhalb eines Jahres, beginnend mit dem Tag der Bestellung, abgerufen
werden. Anderenfalls sind wir nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen
Nachfrist berechtigt, die Ware zu liefern und in Rechnung zu stellen, vom
Vertrag zurückzutreten oder, falls der Besteller schuldhaft gehandelt hat,
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Wir sind auch berechtigt,
dem Besteller den für die tatsächlich abgerufenen Mengen gültigen Preis
zu berechnen.
Von uns für den Besteller hergestellte Werkzeuge bleiben auch dann unser
Eigentum, wenn wir dem Besteller einen Teil der Kosten für die Herstellung
des Werkzeuges berechnen.
Werden uns vom Besteller zur Bearbeitung Teile beigestellt („Beistellteile“),
gilt Folgendes: Der Lieferung der Beistellteile muss ein Lieferschein bei
gefügt werden. Im Lieferschein müssen uns die Anzahl und der Werkstoff
dieser Teile mitgeteilt werden. Zum Einrichten unserer Maschinen benöti
gen wir Einstellstücke. Wenn wir keine andere Information vom Besteller
erhalten, können wir die benötigten Einstellstücke aus der Menge der
vom Besteller gelieferten Beistellteilen verwenden. Dies ist mindestens
1 Stück, jedoch max. 10% der angelieferten Menge an Beistellteilen.
Fehlmengen aufgrund nicht ausreichend gelieferter Beistellteile können
nicht beanstanden werden. Der Werkstoff muss bestmögliche Bearbeitung
gewährleisten. Vorgearbeitete Teile müssen maßhaltig und mit den erforder
lichen Toleranzen angeliefert werden, anderenfalls sind wir zur Rückgabe
auf Kosten des Bestellers berechtigt. Wir haften nicht für Mängel, die auf
der Beschaffenheit der gelieferten Teile, insbesondere ihres Werkstoffes
beruhen. Werden Teile durch Materialfehler oder Mängel, die wir nicht zu
vertreten haben, unbrauchbar, sind wir berechtigt, die in diesem Zusam
menhang aufgewandten Bearbeitungskosten dem Besteller in Rechnung
zu stellen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt uns
vorbehalten.

Fristen für lieferung; Verzug
Die Einhaltung von Lieferfristen setzt voraus, dass alle kaufmännischen
und technischen Fragen geklärt und sämtliche vom Besteller zu liefernden
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben sowie etwa zu
liefernde Beistellteile gem. Ziff. 2. VIII. rechtzeitig bei uns eingegangen sind
und vereinbarte Zahlungsbedingungen und sonstige Pﬂichten durch den
Besteller eingehalten werden. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen,
wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht rechtzeitig erfüllt werden;
dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
II. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemä
ßer Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir dem
Besteller sobald als möglich mit.
III. Nachträglich vom Besteller gewünschte Änderungen der Bestellung
unterbrechen die Lieferfrist bis zur Verständigung über die gewünschte
Änderung. Anschließend beginnt eine neue, angemessene Lieferfrist zu
laufen.
IV. Der Rücktritt vom Vertrag aufgrund unseres Lieferverzuges setzt in jedem
Fall den fruchtlosen Ablauf einer angemessenen Nachfrist voraus.
V. Können Lieferfristen wegen höherer Gewalt z.B. Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr, oder ähnlichen Ereignissen z.B. Arbeitskämpfen, die außerhalb
unseres Einﬂussbereiches liegen, nicht eingehalten werden, verlängern
sie sich angemessen.
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I.

General Provisions
These General Terms shall apply to all deliveries and services which we,
Atlanta Antriebssysteme E. Seidenspinner GmbH & Co. KG, provide or
make to business owners (purchasers).
Purchase conditions of the purchaser which conﬂict with, supplement
the scope of, or deviate from these General Terms shall not become part
of the contract unless we explicitly agree to their application in writing.
This approval requirement shall also apply if we carry out a delivery to
the purchaser without reservations while being aware of the purchaser’s
conﬂicting or deviating conditions.
Conclusion of Contract and Implementation
All our offers are without engagement and nonbinding.
A contract does not exist until we issue a written conﬁrmation of the order
or an invoice. If we do not reply to offers, orders, requests, or other decla
rations of the purchaser, this shall only be deemed consent if an express
written agreement to this effect has been made.
Pictures, drawings, information as to weights, measures, colors and perfor
mance, and any other descriptions of the goods in the documents which
form part of the offer are approximations only unless they are expressly
stated to be binding. They do not constitute any agreement on or warranty
of a corresponding quality of the goods.
We retain our ownership of and/or our copyrights and other property rights
in all our samples, sketches, patterns, cost estimates, dies, tools, draw
ings, and similar items, as well as in any information, whether tangible or
intangible (including in electronic form). Such items or information may
only be made available to third parties with our prior written consent and,
at our request, must be returned to us without undue delay and free of
charge along with any copies made; documents which have been stored
electronically must be deleted.
In the case of custommade products, deliveries which exceed or fall short
of the quantity ordered by up to 10% shall be deemed to be as agreed.
In the absence of a separate agreement, requests for delivery within the
scope of orders for delivery upon request must be made within one year
of the order date. Otherwise, we may deliver and issue an invoice for the
goods, withdraw from the contract or, if the purchaser has acted culpably,
claim damages in lieu of performance after setting a reasonable additional
time period for performance to no avail. In addition, we may charge the
purchaser for the quantities actually requested at the applicable prices.
Tools manufactured by us on behalf of the purchaser will remain our property
even if we charge the purchaser for part of the cost of manufacturing the
tools.
If the purchaser provides us with parts for processing (“parts to be pro
vided”), the following rules shall apply: The parts to be provided must
be delivered along with a delivery note. In this delivery note, we must be
informed of the number and material of these parts. We need gauge pieces
for setting our machines. If we do not receive any other information from
the purchaser, we may take the required number of gauge pieces from
the quantity of the parts to be provided which the purchaser has supplied
to us. This will be a minimum of 1 piece and a maximum of 10% of the
supplied quantity of parts to be provided. Complaints about shortfalls
which result from the purchaser’s failure to supply a sufﬁcient quantity of
the parts to be provided shall be excluded. The material used must allow
optimal processing. All prefabricated parts supplied must be true to size
and have the required tolerances; otherwise, we may return them at the
purchaser’s expense. We are not liable for defects which are due to the
quality and, in particular, the material of the parts supplied. If parts become
unusable as a result of faults in the material or defects for which we are
not responsible, we may charge the purchaser for the processing costs
incurred in this connection. We reserve the right to assert further claims
for damages.

Delivery Periods; Default
As a prerequisite for adherence to delivery periods, all commercial and
technical issues must have been clariﬁed, all documents and all required
permits and approvals which need to be supplied by the purchaser and
any parts to be provided pursuant to Sec. 2., subsection VIII above must
have been timely received by us, and the purchaser must comply with the
terms of payment and any other obligations agreed upon. The delivery
period shall be reasonably extended if the prerequisites stipulated in the
ﬁrst sentence of this subsection I are not met in due time, unless we are
responsible for the delay.
II. Delivery by us shall be subject to the timely and proper receipt of the
deliveries from our own suppliers. We will inform the purchaser as soon
as possible if it becomes apparent that there will be a delay.
III. Subsequent requests of the purchaser for changes to the order will result
in an interruption of the delivery period until the desired change has been
agreed upon. Thereafter, a reasonable new delivery period shall commence.
IV. As a prerequisite for the purchaser’s withdrawal from the contract follow
ing late delivery by us, we must have been given a reasonable additional
period of time for performance which has expired to no avail.
V. If delivery periods cannot be adhered to because of events of force majeure,
e.g., mobilization, war, civil unrest, or similar events on which we have no
inﬂuence, such as industrial action, the delivery periods shall be reasonably
extended.
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VI. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Ablauf der Lieferfrist
unser Werk verlassen hat oder dem Besteller die Versandbereitschaft an
gezeigt wurde. Für den Fall, dass ein Werk abgenommen werden muss, ist,
sofern die Abnahme nicht berechtigt verweigert wird, der Abnahmetermin
maßgebend, hilfsweise die Mitteilung der Abnahmebereitschaft.
VII. Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung der Leistung und Scha
densersatzansprüche statt der Leistung, sind in allen Fällen verzögerter
Lieferung, auch nach einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausge
schlossen. Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit
oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Vom
Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
nur zurücktreten, soweit wir die Verzögerung der Lieferung zu vertreten
haben. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
VIII. Der Besteller ist nach Aufforderung durch uns verpﬂichtet, innerhalb einer
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung
vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
IX. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit Sie dem Besteller zumutbar
sind. Etwa dadurch entstehende Liefermehrkosten gehen zu unseren
Lasten, wenn nicht der Besteller die Teillieferung veranlasst hat.
X. Wir versenden auf Kosten und Gefahr des Bestellers; auch im Falle unseres
Verzugs.
4.
I.
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Gefahrübergang
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware an die den Transport
ausführende Person übergeben oder zum Zwecke der Versendung unser
Lager verlassen hat. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir
weitere Leistungen, etwa die Transportkosten oder die Aufstellung der Ware
beim Besteller, übernommen haben. Wir werden die Ware auf Wunsch des
Bestellers auf seine Kosten durch eine Transportversicherung gegen die
vom Besteller zu bezeichnenden Risiken versichern.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwir
kungspﬂichten, so können wir den Ersatz des entstandenen Schadens
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen verlangen. Die Gefahr eines
zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware
geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem er in Annahmeverzug
gerät. Wir sind berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen
Frist anderweitig über die Ware zu verfügen und den Besteller mit einer
angemessen verlängerten Frist zu beliefern.
Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den Gegenständen unserer Lieferungen
bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor.
Wir sind berechtigt (nicht verpﬂichtet), die Vorbehaltsware auf Kosten des
Bestellers gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser, Transport und sonstige
Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst eine entsprechende
Versicherung abgeschlossen oder ausdrücklich seinen gegenteiligen Willen
geäußert hat.
Der Besteller darf Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass uns hieraus
irgendwelche Verpﬂichtungen entstehen, be und verarbeiten, solange er
sich nicht in Zahlungsverzug beﬁndet. In diesem Fall gilt Folgendes: Die
Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller
wird stets für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Bestellers
an der Vorbehaltsware setzt sich an der verarbeiteten oder umgebildeten
Sache fort. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen ver
arbeitet, verbunden oder vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Werts der gelieferten Ware zu den anderen
verarbeiteten Sachen zur Zeit der Verarbeitung. Der Besteller verwahrt die
neuen Sachen für uns. Soweit Dritte unmittelbaren Besitz an der Sache
erlangen, tritt der Besteller bereits jetzt seine bestehenden oder künftigen
Herausgabeansprüche an uns ab. Für die durch Verarbeitung oder Um
bildung entstehende Sache gelten im Übrigen dieselben Bestimmungen
wie für die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware.
Der Besteller ist widerruﬂich berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungs
gemäßen Geschäftsgang zu veräußern., sofern er von seinem Kunden
Bezahlung erhält oder er seinerseits unter dem Vorbehalt liefert, dass das
Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsver
pﬂichtungen erfüllt hat.
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind
unzulässig.
Aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (insbesondere
auch aus einem Versicherungsvertrag oder einer unerlaubten Handlung)
bezüglich der Vorbehaltsware entstehende Forderungen (einschließlich
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits
jetzt sicherungshalber an uns ab.
Der Bestseller ist widerruﬂich ermächtigt, die an uns abgetretenen For
derungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese
Ermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Besteller seinen
Zahlungsverpﬂichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, ist der Besteller verpﬂichtet, diese
(im Falle der Veräußerung seinen Käufer) auf unser Eigentum hinzuweisen
und uns unverzüglich zu benachrichtigen.

VI. The delivery period will be deemed met if the goods have left our works or
the purchaser has been given notice that the goods are ready for dispatch
by the time the delivery period expires. In the event that a work must be
accepted, the date for acceptance or, alternatively, the time of notice that
the work is ready for acceptance shall be decisive unless acceptance is
legitimately refused.
VII. Claims for damages for late performance and claims for damages in lieu
of performance shall be excluded in all cases of late delivery, even after
the expiry of a deadline set to us by the purchaser for delivery. This shall
not apply in cases of willful misconduct, gross negligence, or death, bod
ily injury or damage to health. The purchaser may only withdraw from the
contract within the scope of the statutory provisions if we are responsible
for the late delivery. The preceding provisions do not involve a reversal of
the burden of proof to the purchaser’s detriment.
VIII. If so requested by us, the purchaser shall be obligated to state within a
reasonable time period whether it withdraws from the contract due to the
late delivery or whether it insists upon delivery.
IX. We shall have the right to make partial deliveries unless this is unreason
able for the purchaser. The additional delivery costs incurred through such
partial deliveries, if any, will be borne by us unless the partial delivery was
requested by the purchaser.
X. All goods will be dispatched at the purchaser’s expense and risk, even if
we are late with a delivery.
4.
I.

II.

5.
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

Passing of Risk
The risk shall pass to the purchaser as soon as the goods have been deliv
ered to the person in charge of carrying out the transport or as soon as the
goods have left our warehouses for shipping purposes. This shall also apply
if we make partial deliveries or if we have assumed further obligations, for
example, the obligation to pay the transport costs or to install the goods
at the purchaser’s place of business. If so requested by the purchaser,
we will take out a transport insurance policy and insure the goods at the
purchaser’s expense against the risks speciﬁed by the purchaser.
If the purchaser defaults on acceptance or violates other cooperation du
ties, we may demand compensation for the damage sustained including
our additional costs, if any. The risks of accidental loss or destruction or
accidental deterioration of the goods shall pass to the purchaser as soon
as the purchaser defaults on acceptance. After a reasonable time period set
for acceptance has expired to no avail, we will have the right to otherwise
dispose of the goods and carry out the delivery to the purchaser within a
reasonably extended time period.
Retention of title
We retain title to all items delivered by us until all of our claims against the
purchaser which arise from the business relationship have been fully settled.
We have the right (but no obligation) to insure the goods to which title is
retained at the purchaser’s expense against theft, breakage, ﬁre, water,
damage in transit and any other damage unless the purchaser takes out a
corresponding insurance policy itself or expressly objects to such insurance.
For as long as the purchaser is not in default of payment, the purchaser
may machine and process the goods to which title is retained in the ordinary
course of its business on behalf of us as manufacturer within the meaning
of Sec. 950 German Civil Code without such machining or processing
giving rise to any obligations on our part. In such case, the following rules
shall apply: any processing or alteration by the purchaser of the goods to
which title is retained shall always be carried out on our behalf. The pur
chaser’s right to acquire ownership of the goods to which title is retained
shall continue to exist with respect to the processed or altered items. If
the goods are processed, combined, or mingled with other items which
are not our property, we will acquire a coownership interest in the new
item pro rata to the value of the goods supplied as compared to the other
processed items at the time of processing. The purchaser shall store the
new items on our behalf. In the event that any third party obtains direct
possession of the items, the purchaser assigns to us already now its exist
ing or future claims for surrender. In all other respects, the items resulting
from processing or alteration shall be governed by the same rules as the
goods to which title is retained.
The purchaser is authorized, subject to revocation, to sell the goods to which
title is retained in the ordinary course of its business, provided that the pur
chaser receives payment from its own customer or makes its own deliveries
subject to retention of title so that ownership will not pass to the purchaser’s
customer until after the latter has performed its obligations to pay.
The purchaser is not authorized to pledge or transfer the goods to which
title is retained by way of security.
The purchaser assigns to us already now, by way of security, any and all
receivables (including any current account balance claims) which may arise
from resale or on any other legal grounds (in particular, from insurance
contracts or tort) with respect to the goods to which title is retained.
The purchaser is authorized, subject to revocation, to collect the receiva
bles which have been assigned to us on our account in the purchaser’s
own name. This authorization may only be revoked if the purchaser fails
to properly perform its obligations to pay.
Should any third party seize the goods to which title is retained, the pur
chaser shall be obligated to point out to the third party (or, in the event of
resale, to its customer) that we are the owners of the goods and notify us
without undue delay.
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IX. Im Falle des Zahlungsverzugs des Bestellers sind wir unbeschadet unserer
sonstigen Rechte berechtigt, ohne vorherige Fristsetzung vom Vertrag
zurückzutreten. Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten sofort
Zugang zu der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zu gewähren
und sie herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Androhung
können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zur Befriedigung
unserer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten.
X. Übersteigt der Wert aller uns zustehenden Sicherungsrechte die Höhe
aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20%, sind wir verpﬂichtet, auf
Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte
frei zu geben.

IX. Without prejudice to any other rights we may have, we may withdraw from
the contract without ﬁrst setting a deadline for performance if the purchaser
is in default of payment. The purchaser must immediately grant us or our
agents access to the goods to which title is retained and surrender these
goods. After a timely warning to this effect, we may use the goods to which
title is retained otherwise with a view to achieving the settlement of our
due claims against the purchaser.
X. If the value of all security interests to which we are entitled exceeds the
value of all secured claims by more than 20%, we will be obligated to
release a corresponding portion of the security interests if so requested
by the purchaser.

6.
I.

6.
I.

Vertragsanpassung – Rücktritt
Verändern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne der Ziff. 3 Abs. II und Abs.
V die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich
oder wirken solche Ereignisse auf unseren Betrieb erheblich ein, wird der
Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst.
II. Ist eine Anpassung wirtschaftlich nicht zu vertreten, sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch
machen, teilen wir dies dem Besteller nach Erkenntnis der Tragweite des
Ereignisses unverzüglich mit.
III. Absatz II gilt auch dann, wenn mit dem Besteller zunächst eine Verlängerung
der Lieferzeit vereinbart war. Das Recht zum Rücktritt ist ausgeschlossen,
wenn die Gründe für den Rücktritt bereits bei Vertragsschluss erkennbar
waren. Der Besteller wird über die Gründe unverzüglich informiert.
IV. Wir sind zum Rücktritt und zur Rücknahme darüber hinaus berechtigt,
a. wenn der Besteller eine ihm obliegende Pﬂicht verletzt, er sich insbe
sondere in Zahlungsverzug beﬁndet und eine – nicht entbehrliche –, ihm
gesetzte, angemessene Frist zur Leistung erfolglos abgelaufen ist.
b. wenn uns berechtigte Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers
bekannt werden.
V. Im Falle der Ausübung eines uns zustehenden Rücktrittrechts sind wir zum
Schadensersatz nicht verpﬂichtet.
VI. Bereits erbrachte Gegenleistungen sind unverzüglich zu erstatten. Unsere
Herausgabeverpﬂichtung beschränkt sich auf die empfangenen Leistungen.
7.
I.

Preise und Zahlungen
Alle Preise verstehen sich in EURO ab Werk ausschließlich Verpackung,
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
II. Übernehmen wir die Aufstellung oder Montage, trägt der Besteller, sofern
nicht anders vereinbart, neben der vereinbarten Vergütung alle erfor
derlichen Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Kosten für Transport des
Handwerkzeugs und des persönlichen Gepäcks, Auslösungen.
III. Bei Dauerschuldverhältnissen wird mangels Vereinbarung über den Preis
der am Tag der vereinbarten Lieferung gültige Listen, Katalog oder Ta
gespreis berechnet. Gewährte Rabatte oder Boni bleiben unberührt.
IV. Zahlungen sind frei unserer Zahlstelle zu leisten.
V. Bestehen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers,
sind wir berechtigt, offene Forderungen zur sofortigen Barzahlung fällig
zu stellen. Dies gilt auch für den Fall, dass bereits Wechsel oder Schecks
akzeptiert wurden.
VI. Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen aufrechnen.
8.
I.

Sachmängel
Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass er die gelieferte Ware
bei Erhalt überprüft und uns Mängel unverzüglich, spätestens zwei Wochen
nach Erhalt der Ware, schriftlich mitteilt. Verborgene Mängel sind uns
unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Besteller
hat die Mängel bei ihrer Mitteilung an uns schriftlich zu beschreiben.
II. Mangelhafte Teile bessern wir nach unserer Wahl unentgeltlich nach oder
ersetzen sie durch mangelfreie Teile, wenn der Mangel auf einem vor
Gefahrübergang liegenden Umstand beruht. Im Übrigen gilt § 439 Abs. 3
BGB.
III. Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Natürli
che Abnutzung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, fehlerhafte
oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäßer Wartung, Verwen
dung ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter
Baugrund, chemischen, elektrische oder elektrochemische Einﬂüsse, sofern
sie nicht von uns zu verantworten sind.
IV. Der Besteller muss uns nach Absprache die zur Nachbesserung oder Er
satzlieferung erforderliche Zeit und Gelegenheit geben. In dringenden Fällen
der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig
großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, ist der Besteller
berechtigt, den Mangel selbst zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu
lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
V. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege, Arbeits
und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit sich die Aufwendungen
erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen
Ort als den Ort der Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist,
es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Ge
brauch. Dies gilt entsprechend für den Umfang des Rückgriffsanspruchs
des Bestellers gegen uns in Fällen des § 478 Abs. 2 BGB.

Adjustments – Withdrawal
If unforeseeable events, as deﬁned in Sec. 3., subsections II and V above,
materially affect the economic importance or contents of the delivery or have
a signiﬁcant impact on our business, the contract shall be appropriately
adjusted, due regard being had to the principle of loyalty and good faith.
II. If adjusting the contract is unreasonable from an economic point of view,
we shall have the right to withdraw from the contract. If we wish to make
use of this right to withdraw, we will so advice the purchaser without undue
delay after becoming aware of the implications of the event.
III. The preceding subsection II shall also apply if an extension of the delivery
period was initially agreed upon with the purchaser. The right to withdraw
from the contract shall be excluded if the reasons for the withdrawal were
already identiﬁable at the time of conclusion of the contract. We will inform
the purchaser without undue delay of the reasons for our withdrawal.
IV. We shall additionally have the right to withdraw from the contract and take
back our goods if
a. the purchaser violates any of its obligations, in particular, if the purchaser
defaults on payment and an – indispensible – reasonable deadline set by
us for payment by the purchaser has expired to no avail or
b. we become aware of legitimate doubts about the purchaser’s credit
worthiness.
V. In the event that we exercise a right to withdraw to which we are entitled,
we will not be liable for damages.
VI. Any consideration already paid shall be refunded without undue delay. Our
obligation to surrender possession shall be limited to the payments and/
or items received.
7.
I.

Prices and Payments
All our prices are in EURO, ex works, and exclusive of packaging. In ad
dition, all our prices are exclusive of value added tax, which will be billed
additionally at the statutory rate applicable from time to time.
II. If we undertake to install or assemble the goods, the purchaser shall bear
all necessary incidental costs, such as travel expenses, the cost of trans
porting tools and personal luggage, daily allowances, etc., in addition to
the agreedupon remuneration, unless otherwise agreed.
III. With permanent obligations, the list price, catalog price, or daily price which
is applicable on the day of the agreedupon delivery shall be charged in
the absence of an agreement concerning prices. This shall not affect any
discounts or premiums granted.
IV. All payments shall be made free of transaction charges to our designated
bank account.
V. If we have legitimate doubts about the purchaser’s creditworthiness, we
may demand that all outstanding receivables be paid immediately in cash.
This shall also apply in the event that we already accepted bills or checks.
VI. The purchaser may only make a setoff if its counterclaims are undisputed
or have been ﬁnally established by declaratory judgment.
8.
I.

Defects of Quality
As a prerequisite for the purchaser’s rights resulting from defects, the
purchaser must examine the goods supplied upon receipt and inform us
of defects, if any, in writing without undue delay, but no later than within
two weeks of the receipt of the goods. Hidden defects must be reported to
us in writing without undue delay after they have been discovered. When
notifying us of defects, the purchaser must provide a written description
of such defects.
II. We will, at our option, repair defective parts free of charge or replace them
with parts that are free of defects, provided the defect is due to circum
stances which occurred before the passing of risk. In all other respects,
Sec. 439 (3) German Civil Code shall apply.
III. We assume no liability especially (but not only) in the following cases:
natural wear and tear, unsuitable or improper use, incorrect installation
or initial operation by the purchaser or a third party, incorrect or negligent
treatment, improper maintenance, use of unsuitable operating materials,
deﬁcient construction work, unsuitable building ground, and chemical,
electrical or electrochemical inﬂuences, unless we are responsible for
any such case.
IV. Upon consultation with us, the purchaser must give us the time and op
portunity required to carry out repairs or make a replacement delivery. In
urgent cases where the operational safety is at risk or where the purchaser
must prevent disproportionate damage – of which we must immediately
be notiﬁed – the purchaser shall have the right to remedy the defect itself
or have it remedied by a third party and demand from us reimbursement
of the necessary expenses.
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VI. Mangels besonderer Vereinbarung sind Mängelansprüche ausgeschlossen
bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit
oder unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, sowie bei nicht
reproduzierbaren Softwarefehlern.
VII. Eine Haftung ist darüber hinaus ausgeschlossen, wenn der Besteller oder
ein Dritter unsachgemäß nachbessert oder wenn Änderungen am Liefer
gegenstand vorgenommen werden, denen wir nicht zuvor zugestimmt
haben.
VIII. Zahlungen dürfen nur für unbestrittene Mängel zurückgehalten werden; ihr
Umfang darf den doppelten Wert der (mangelhaften) Teile nicht übersteigen.
IX. Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstan
denen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.
9.
I.

Rechtsmängel – Schutzrechte
Mangels anderer Vereinbarung sind wir verpﬂichtet, die Lieferung lediglich
im Land des Lieferorts frei von Urheber und gewerblichen Schutzrechten
Dritter (Schutzrechte) zu erbringen. Erhebt ein Dritter berechtigte Ansprüche
gegen den Besteller wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von
uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Liefergegenstände, haften wir, so
fern der Besteller uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und
uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten
bleiben.
II. Haften wir, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die
betroffenen Liefergegenstände ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern,
dass die Schutzrecht nicht verletzt wird oder sie austauschen. § 439 Abs.3
BGB gilt entsprechend.
III. Stellt der Besteller die Nutzung ein, ist er verpﬂichtet, den Dritten darauf
hinzuweisen, dass mit der Einstellung kein Anerkenntnis einer Schutz
rechtsverletzung verbunden ist.
IV. Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Schutzrechtsver
letzung zu vertreten hat oder sie durch spezielle Vorgaben des Bestellers,
durch von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht
wird, dass der Besteller die Lieferung verändert oder zusammen mit nicht
von uns gelieferten Produkten einsetzt.
V. Im Übrigen gilt Ziff. 8 entsprechend.
10. Haftung
Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechts
grund, sind ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, soweit z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Körperschäden oder der
Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten zwingend gehaftet wird.
11. Verjährung
Alle Ansprüche des Bestellers verjähren unabhängig vom Rechtsgrund in
12 Monaten. Dies gilt nicht, sofern mangelhafte Ware entsprechend ihrer
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat sowie in Fällen des § 479 Abs.
1 BGB. Unsere unbeschränkte Haftung für Schäden aus der Verletzung
einer Sachgewährleistung oder aus der Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Produktfehler
bleibt unberührt.
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
I. Für alle Rechtsbeziehungen aus der Geschäftsverbindung gilt ausschließ
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den interna
tionalen Warenkauf (CISG).
II. Alleiniger Gerichtsstand für alle aus der Rechtsbeziehung sich ergebenden
Rechte und Pﬂichten ist nach unserer Wahl das Amtsgericht Besigheim
oder das Landgericht Heilbronn. Wir sind auch berechtigt bei dem für den
Hauptsitz des Bestellers zuständigen Amts oder Landgericht zu klagen.
III. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen lässt die
übrigen Regelungen unberührt.
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V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Claims of the purchaser concerning expenses which are required for subse
quent performance, in particular, the cost of transportation, travel expenses,
and the cost of material and labor, shall be excluded to the extent they
rise as a result of the fact that the item delivered has subsequently been
transferred to a place other than the purchaser’s place of business, unless
such transfer is in accordance with the agreed use. This shall apply cor
respondingly with respect to the extent of the purchaser’s right of recourse
against us in the cases stipulated in Sec. 478 (2) German Civil Code.
In the absence of a separate agreement stating otherwise, claims for defects
shall be excluded if the actual quality of the goods supplied deviates only
immaterially from the agreedupon quality or if the usability of the goods is
affected only immaterially, as well as in the case of software errors which
cannot be reproduced.
Moreover, our liability shall be excluded if the purchaser or any third party
carries out repairs improperly or if changes are made to the delivery item
which have not been agreed to by us in advance.
Payments may only be retained with respect to undisputed defects; the
amount of the payments retained may not exceed twice the value of the
(defective) parts.
If the purchaser reports defects and this is unjustiﬁed, we may demand to
be reimbursed for any expenses incurred.

9.
I.

Defects of title – Property Rights
Unless otherwise agreed, we are obligated to deliver goods which are free
of thirdparty copyrights and industrial property rights (“property rights”)
merely in the country where the place of delivery is located. If a third party
asserts legitimate claims against the purchaser due to a property right
infringement caused by goods that were delivered by us and have been
used as agreed, we will be liable if the purchaser informs us of the claims
asserted by the third party without undue delay in writing, refrains from
acknowledging any infringement, and allows us to take control of the entire
defense and negotiations concerning a settlement by compromise.
II. If we are liable, we will, at our option and at our expense, procure the right
to use the delivery items concerned, modify them so that they no longer
infringe the thirdparty property right, or replace them. Sec. 439 (3) German
Civil Code shall apply correspondingly.
III. If the purchaser discontinues the use of the items concerned, the purchaser
shall be obligated to inform the third party that such discontinuation does
not constitute an acknowledgement of any property right infringement.
IV. Claims shall be excluded if and to the extent that the purchaser is respon
sible for the property right infringement or such infringement was caused
by special requirements of the purchaser, by any application that could
not be foreseen by us, or by the purchaser modifying the items delivered
or using them in combination with products not supplied by us.
V. In all other respects, Sec. 8 above shall apply correspondingly.
10. liability
Any claims for damages by the Customer for whatsoever cause in law are
excluded. This does not apply where obligatory liability is given, e. g. under
the German product liability law, or in cases of intent, gross negligence,
for personal injury or the breach of essential contractual obligations.
11. lapse of time
All claims of the purchaser shall become timebarred within 12 months,
irrespective of their legal basis. This does not apply if defective goods
have been used for a building in accordance with their customary use and
have resulted in the deﬁciency of this building, nor in the cases stipulated
in Sec. 479 (1) German Civil Code. These provisions do not affect our
unlimited liability for damage or losses resulting from breach of warranty
or from death, bodily injury, or damage to health, for willful misconduct
and gross negligence, as well as for product defects.

12. Applicable law and Place of Jurisdiction
I. All legal relationships resulting from the business relationship shall be gov
erned exclusively by the laws of the Federal Republic of Germany without
regard to the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG).
II. The exclusive place of jurisdiction for all rights and obligations resulting
from the legal relationship shall be the Local Court (Amtsgericht) of Be
sigheim or, at our option, the Regional Court (Landgericht) of Heilbronn.
We may additionally sue the purchaser before the local or regional court
of competent jurisdiction over the purchaser’s principal place of business.
III. Should single provisions of these General Terms be or become invalid, this
shall not affect the remaining provisions hereof.
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