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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen /  
General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment 

05.10.2020 

 

1. Allgemeines – Geltungsbereich 
1.1. Unsere Lieferungen und Leistungen er-

folgen ausschließlich zu den nachstehen-
den Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen. Sie gelten auch 
für alle zukünftigen Geschäfte zwischen 
den Vertragsparteien, ohne besonderen 
erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, 
wenn wir uns bei späteren Verträgen 
nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbe-
sondere auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren 
Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zah-
lungsbedingungen abweichender Ge-
schäftsbedingungen des Bestellers Liefe-
rungen oder Leistungen an den Besteller 
vorbehaltlos erbringen. 

1. General – Scope of applicability 
1.1. Our deliveries and services are carried 

out exclusively in accordance with the 
following general terms and conditions 
of sale, delivery and payment. They also 
apply to all future business between the 
contracting parties, without any further 
notice. They also apply if we do not ex-
pressly refer to them in subsequent 
contracts, in particular if we – being 
aware that the customer's terms and 
conditions conflict with or deviate from 
our general terms and conditions – pro-
vide deliveries or services to the cus-
tomer without reservation. 

2. Angebote und Vertragsabschluss, 
Leistungsinhalt 
2.1. Unsere Angebote gegenüber dem Bestel-

ler sind freibleibend. Die Annahme einer 
Bestellung, auch ohne vorheriges Ange-
bot, erfolgt nach unserer Wahl durch Zu-
sendung einer Auftragsbestätigung oder 
vorbehaltlose Erbringung der bestellten 
Lieferungen oder Leistungen.  

2.2. Anwendungstechnische Beratung geben 
wir nach bestem Wissen. Alle Angaben 
und Auskünfte über Eignung und Anwen-
dung unserer Waren befreien den Käufer 
nicht von eigenen Prüfungen und Versu-

2. Offers and conclusion of con-
tract, service content 
2.1. Our offers and cost estimates are sub-

ject to change without notice and non-
binding, unless expressly declared as 
binding. The acceptance of an order, 
even without a prior offer, takes place at 
our discretion by sending an order con-
firmation or unconditional provision of 
the goods or services ordered. 

2.2. We give technical advice to the best of 
our knowledge. All statements and in-
formation about the suitability and ap-
plication of our goods do not release the 
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chen, auf die Eignung der Produkte für 
die beabsichtigten Zwecke.  

2.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulati-
onen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns alle Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Dies gilt auch für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als "vertrau-
lich" oder „confidential“ bezeichnet sind. 
Vor Weitergabe an Dritten bedarf der 
Besteller der ausdrücklich unserer 
schriftlichen Zustimmung. 

2.4. Wir behalten uns das Recht vor, Bestel-
lungen abzulehnen, insbesondere sofern 
die Erfüllung der Bestellung gemäß Kun-
denspezifikation zu einer potentiellen 
Schutzrechtverletzung von Dritten führt. 

 

buyer from carrying out their own tests 
and tests to determine the suitability of 
the products for the intended purposes. 

2.3. We reserve all property rights and cop-

yrights to illustrations, drawings, calcu-

lations and other documents. This also 

applies to written documents that are 

designated as "confidential". Before 

passing them on to third parties, the 

customer requires our express written 

consent. 

2.4. We reserve the right to refuse orders, 

especially if the fulfillment of the order 

in accordance with customer specifica-

tions leads to a potential infringement 

of property rights by third parties 

3. Preise, Zahlungsbedingungen, 
Zahlungsverzug 
3.1. Es gelten die bei Abschluss des jeweili-

gen Vertrages vereinbarten, insbesonde-
re in der Auftragsbestätigung angegebe-
nen Preise in Euro. Zu diesen Preisen 
kommen zusätzlich die am Liefertag gel-
tende Mehrwertsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für 
die für einen ordnungsgemäßen Versand 
notwendige Verpackung, die Transport-
kosten ab unserem Werk, und - soweit 
vereinbart - die Kosten der Transport-
versicherung hinzu. Bei Auslandsliefe-
rungen können anderweitige länderspe-
zifische Abgaben hinzukommen. 

3.2. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht 
ein anderes Zahlungsziel vereinbart 
wurde – 14 Tage nach Erhalt ohne Abzug 
zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der 
Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsda-
tums kommt der Besteller gemäß § 286 
BGB in Verzug. Die Nichtzahlung des 
Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine we-
sentliche Verletzung vertraglicher 
Pflichten dar. 

3. Prices, terms of payment, de-
fault of payment 
3.1. Prices agreed upon when the respective 

contract was concluded apply, in par-
ticular those stated in the order confir-
mation. Prices are in Euros. In addition, 
the VAT applicable on the day of deliv-
ery as well as costs for the packaging 
necessary for proper shipping, shipping 
costs from our facility and - if agreed - 
the costs of transport insurance are 
added. In the case of deliveries to other 
countries, country-specific duties and 
taxes may be added as well. 

 
3.2. Unless different payment terms have 

been agreed upon, our invoices are to be 
paid 14 days after receipt without de-
duction. After the due date stated on 
the invoice has expired, the customer is 
in default in accordance with Section 
286 of the German Civil Code (BGB). 
Failure to pay the purchase price when 
due represents a substantial breach of 
contractual obligations. 
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3.3. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind 
wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetz-
licher Höhe nach § 288 BGB, sowie eine 
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 
Euro zu verlangen. Dies gilt auch, wenn es 
sich bei der Entgeltforderung um eine 
Abschlagszahlung oder sonstige Raten-
zahlung handelt. 

3.4. Wir sind berechtigt, Abschlagszahlung 
für Lieferungen und Leistungen, insbe-
sondere Entwicklungsleistungen oder die 
Beschaffung von Ausgangsmaterialien 
zur Leistungserbringung zu verlangen. 

3.5. Befindet sich der Besteller im Zahlungs-
verzug oder ist über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichba-
res gesetzliches Verfahren beantragt o-
der eröffnet worden oder wurde dessen 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt, so 
sind wir berechtigt, die Weiterarbeit an 
begonnenen Aufträgen einzustellen und 
noch nicht ausgelieferte Teillieferungen 
zurückzuhalten, bis der Besteller die of-
fenen Forderungen erfüllt oder entspre-
chende Sicherheit geleistet ist. Bleibt die 
Zahlung aus und wird innerhalb ange-
messener Frist, längstens innerhalb von 
14 Tagen die Sicherheit nicht geleistet, 
sind wir berechtigt, von allen bestehen-
den Verträgen zurückzuhalten und dem 
Besteller alle bis dahin entstandenen 
Kosten zu berechnen, einschließlich ent-
gangenen Gewinns. 

 

3.3. If the customer is in default of pay-
ment, we are entitled to demand default 
interest at the statutory rate in accord-
ance with Section 288 of the German 
Civil Code (BGB), as well as a payment 
of 40 euros. This also applies if the 
payment claim is an advance payment 
or other payment rates. 

3.4. We are entitled to demand advance 
payments for deliveries and services, in 
particular development services or the 
procurement of raw materials for the 
provision of services. 

3.5. If the customer is in default of payment 
or if insolvency proceedings or a com-
parable legal process has been applied 
for or opened against his assets or if the 
opening of these has been refused for 
lack of funds, we are entitled to stop 
working on orders that have already 
started and to hold back partial deliver-
ies that have not yet been delivered un-
til the customer has fulfilled the out-
standing claims or the corresponding 
security has been provided. If payment 
is not made and the security is not pro-
vided within a reasonable period, at the 
most within 14 days, we are entitled to 
withhold from all existing contracts and 
to charge the customer for all costs in-
curred up to that point, including lost 
profit. 

4. Liefer- und Leistungszeit, Leis-
tungsverzug 
4.1. Lieferzeiten gelten nur annäherungswei-

se, sofern nicht schriftlich ausdrücklich 
ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. 
Die Angabe von Lieferfristen erfolgt 
grundsätzlich unter dem Vorbehalt ver-
tragsgemäßer Mitwirkung des Bestel-
lers. Verzögerungen berechtigen den Be-
steller nicht zum Rücktritt vom Vertrag 

4. Date of delivery, non-
performance beyond our respon-
sibility, delay in delivery, impos-
sibility of delivery 
4.1. Delivery times are only approximate, 

unless otherwise expressed in writing. 
The indication of delivery times is gen-
erally subject to the contractual cooper-
ation of the customer. Delays do not en-
title the customer to withdraw from the 
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oder zur Rücksendung der Ware, soweit 
nicht zwingende gesetzliche Regeln ent-
gegenstehen.  

4.2. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger 
unvorhersehbarer, außergewöhnlicher 
und von uns nicht zu vertretender Um-
stände, wie z.B. Betriebsstörungen durch 
Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, 
Ausfall von Produktionsanlagen und Ma-
schinen, Lieferfristenüberschreitungen 
oder Lieferausfälle von unseren Lieferan-
ten sowie Betriebsunterbrechungen auf-
grund von Rohstoff-, Energie- oder Ar-
beitskräftemangel, Streik, Aussperrung, 
Schwierigkeiten bei der Transportmit-
telbeschaffung, Verkehrsstörungen, be-
hördlichen Eingriffen, sind wir - soweit 
wir durch die genannten  Umstände un-
verschuldet an der rechtzeitigen Erfül-
lung unserer Leistungspflichten gehin-
dert sind - berechtigt, die Lieferung bzw. 
Leistung über die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben. Wird hierdurch die 
Lieferung oder Leistung auf unbestimm-
te Zeit verzögert, sind sowohl wir als 
auch der Besteller unter Ausschluss jegli-
cher Schadensersatzansprüche berech-
tigt, hinsichtlich der von der Lieferstö-
rung betroffenen Menge vom Vertrag 
schriftlich zurückzutreten. 

4.3. In jedem Verzugsfall ist unsere Scha-
densersatzpflicht nach Maßgabe der Re-
gelungen in Ziff. 8.1 bis 8.5 begrenzt. 

4.4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleis-
tungen innerhalb der vereinbarten Lie-
fer- und Leistungszeiten berechtigt, 
wenn dies für den Besteller zumutbar ist. 

contract or to return the goods, unless 
mandatory rules and regulations state 
otherwise. 

4.2. In the event of force majeure and other 
unforeseeable, extraordinary circum-
stances for which we are not responsi-
ble, such as operational disruptions due 
to fire, water and similar circumstanc-
es, failure of production facilities and 
machines, delivery delays or failures 
from our suppliers as well as business 
interruptions due to lack of raw materi-
als, energy or labor, strikes, lockouts, 
difficulties in procuring means of 
transport, traffic disruptions, official 
interventions , we are - insofar as we 
are hindered from fulfilling our perfor-
mance obligations through no fault of 
our own - entitled to postpone the de-
livery or service beyond the duration of 
the hindrance plus an appropriate start-
up time. If the delivery or service is de-
layed indefinitely as a result, both we 
and the customer are entitled to with-
draw from the contract in writing with 
regard to the quantity affected by the 
delivery disruption, excluding any 
claims for damages. 
 
 

4.3. In each case of default, our liability for 
damages is limited in accordance with 
the regulations in no. 8.1 to 8.5 . 
 

4.4. We are entitled to make partial deliver-
ies and partial services within the 
agreed delivery and service times if the 
customer may reasonably be expected 
to accept this. 

5. Gefahrübergang, Transport- und 
Verpackungskosten 
5.1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwi-

schen uns und dem Besteller ausdrücklich 
etwas anderes schriftlich vereinbart ist, 

5. Transfer of risk, shipping and 
packaging costs 
5.1. Unless expressed otherwise in writing 

between us and the customer, delivery 
takes place ex works or from our facility. 
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ab unserem Werk oder Lager. Erfolgt auf 
Wunsch des Bestellers eine vom Stan-
dard abweichende Verpackung, wird die-
se zum Selbstkostenpreis berechnet. 

5.2. Beanstandungen wegen Transportschä-
den hat der Besteller unmittelbar gegen-
über dem Transportunternehmen mit 
Kopie an uns innerhalb der dafür vorge-
gebenen geltenden Fristen geltend zu 
machen. 

5.3. Soweit im Einzelfall nicht anders verein-
bart, ist der Besteller für die Beachtung 
gesetzlicher und behördlicher Vorschrif-
ten über Einfuhr, Transport, Lagerung 
und Verwendung der Ware verantwort-
lich. 
 

If the customer requests packaging 
that differs from the standard, this will 
be charged at its net cost. 
 

5.2. The purchaser has to assert complaints 
about transport damage directly to the 
transport company with a copy to us 
within the applicable deadlines. 
 
 

5.3. Unless otherwise agreed upon, the cus-
tomer is responsible for complying with 
statutory and official regulations for 
import, transport, storage and use of 
the goods. 

6. Pflichten des Bestel-
lers/Eigentumsvorbehalts-
sicherung 
6.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen 

Bezahlung des Kaufpreises und aller 
sonstigen gegenwärtigen oder zukünfti-
gen Forderungen, die uns aus der Ge-
schäftsverbindung gegen den Besteller 
zustehen, unser Eigentum. 

 

6. Obligations of the customer / re-
tention of ownership 
6.1. The delivered goods remain our proper-

ty until the purchase price and all other 
current or future claims to which we are 
entitled from the business relationship 
against the customer have been paid in 
full. 

7. Rechte des Bestellers bei Mängeln 
7.1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen 

und Mengenabweichungen sind uns ge-
genüber vom Besteller unverzüglich, spä-
testens jedoch 3 Wochen nach Empfang 
der Lieferung durch den Besteller 
schriftlich anzuzeigen. Abweichend hier-
von sind Mängel, die auch bei Untersu-
chung des Liefergegenstandes nicht er-
kennbar sind, unverzüglich nach ihrer 
Aufdeckung zu rügen.  

7.2. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn nur un-
wesentliche Abweichungen von der ver-
einbarten Qualität vorliegen oder wenn 
nur unwesentliche Hindernisse für die 
Verwendung des Produkts bestehen. 

7. Rights of the customer in the 
event of deviations from quality 
7.1. Obvious material defects, wrong deliv-

eries and quantity deviations must be 
reported to us in writing by the cus-
tomer immediately, but no later than 3 
weeks after receipt of the delivery by 
the customer. Notwithstanding this, 
defects that are not recognizable even 
when the delivery item is examined 
must be reported immediately after 
their discovery. 

7.2. Insignificant deviations from the 
agreed quality or insignificant impedi-
ments to the use of the product do not 
constitute a defect. 
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7.3. Bei Mängeln, die infolge eines vor Gefah-
renübergang liegenden Umstandes auf-
treten (z.B. Materialfehler, Fehlen einer 
zugesicherten wesentlichen Eigen-
schaft), sind wir nach eigener Wahl zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung be-
rechtigt.  

7.4. Von den durch die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung entstehenden unmittel-
baren Kosten tragen wir – insoweit sich 
die Beanstandung als berechtigt heraus-
stellt und die Rüge ordnungsgemäß und 
rechtzeitig erfolgte – die Kosten des Er-
satzstückes einschließlich der Kosten des 
Versandes, falls dies nach Lage des Ein-
zelfalles billigerweise verlangt werden 
kann. Im Übrigen trägt der Auftraggeber 
die Kosten. 

7.5. Nach Fehlschlagen der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung kann der Besteller 
Wandlung oder Minderung verlangen. 

7.6. Wir sind berechtigt, die Mangelhaf-
tigkeit durch eigene Mitarbeiter zu 
überprüfen. 

7.7. Die Verjährungsfrist für Ansprüche we-
gen Mängel des Liefergegenstandes be-
trägt 12 Monate ab Lieferung. 

 

7.3. In the case of defects that occur as a re-
sult of circumstances prior to the trans-
fer of risk (e.g. material defects, lack of 
a guaranteed essential property), we are 
entitled to repair or replace the goods at 
our own discretion. 

7.4. Of the direct costs arising from the re-
pair or replacement delivery, we shall 
bear - insofar as the complaint turns 
out to be justified and the complaint 
was made properly and in good time - 
the costs of the replacement item in-
cluding the costs of shipping, if this can 
reasonably be demanded in the individ-
ual case. Otherwise, the customer bears 
the costs. 
 

7.5. If the subsequent improvement or re-
placement delivery fails, the customer 
can demand conversion or reduction. 

7.6. We are entitled to check the defective-
ness through our own employees. 
 

7.7. The limitation period for claims based 
on defects in the delivery item is 12 
months from delivery. 

8. Haftung 
8.1. Eine Haftung unseres Unternehmens für 

Schäden oder vergebliche Aufwendungen 
- gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt 
nur ein, wenn der Schaden oder die ver-
geblichen Aufwendungen a) von uns 
durch schuldhafte Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht verursacht 
worden oder b) auf eine grob fahrlässige 
oder vorsätzliche Pflichtverletzung unse-
rerseits.  

8.2. Haften wir gemäß Ziffer 8.1 für die Ver-
letzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Scha-
denersatzhaftung auf den vorhersehba-

8. Liability 
8.1. A liability of our company for damages 

or futile expenses - regardless of the le-
gal reason - only arises if the damage or 
the futile expenses a) were caused by us 
through culpable breach of an essential 
contractual obligation or b) in a grossly 
negligent or willful breach of duty by us. 
 
 

8.2. If we are liable for the breach of an es-
sential contractual obligation in accord-
ance with Section 8.1 without gross 
negligence or intent, our liability for 
damages is limited to the foreseeable, 
typically occurring damage. In this case, 
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ren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt. Wir haften in diesem Fall 
insbesondere nicht für entgangenen Ge-
winn des Bestellers und nicht vorherseh-
bare mittelbare Folgeschäden. Die vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen 
gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher 
Weise für Schäden, die aufgrund von 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von 
unseren Mitarbeitern oder Erfüllungsge-
hilfen verursacht werden. Wir haften 
nicht für mittelbare Schäden des Bestel-
lers, die diesem wegen der Geltendma-
chung von Vertragsstrafeansprüchen 
Dritter entstehen. 

8.3. Die vorstehenden in Ziffer 8.1 bis 8.2 ge-
nannten Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht, soweit unsere Haftung aufgrund 
der Bestimmungen des Produkthaf-
tungsgesetzes zwingend ist oder wenn 
Ansprüche aus einer Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit 
gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt 
der von uns gelieferten Ware eine garan-
tierte Eigenschaft, haften wir nur für sol-
che Schäden, deren Ausbleiben Gegen-
stand der Garantie war. 

8.4. Eine weitergehende Haftung auf Scha-
densersatz als in Ziffern 8.1 bis 8.3 vor-
gesehen ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten An-
spruches - ausgeschlossen.  

8.5. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen 
oder gemäß Ziffer 8.1 bis 8.4 einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung unserer Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

we are particularly not liable for lost 
profit and unforeseeable indirect con-
sequential damage. The above limita-
tions of liability in accordance with sen-
tences 1 and 2 apply in the same way to 
damage caused by gross negligence or 
willful misconduct by our employees. 
We are not liable for indirect damage 
suffered by the customer due to the as-
sertion of contractual penalties by third 
parties. 
 
 

8.3. The limitations of liability mentioned in 
Sections 8.1 to 8.2 do not apply if our li-
ability is mandatory due to the provi-
sions of the Product Liability Act or if 
claims arising from culpable infringe-
ment of life, body or health are asserted 
against us. If the goods we deliver lack a 
guaranteed property, we are only liable 
for such damage, the absence of which 
was the subject of the guarantee. 
 
 
 
 
 

8.4. Any further liability for damages than 
provided for in paragraphs 8.1 to 8.3 is 
excluded - regardless of the legal nature 
of the claim asserted. 
 

8.5.  Insofar as our liability is excluded or 
limited in accordance with Sections 8.1 
to 8.4, this also applies with regard to 
the personal liability for damages of our 
employees, workers, employees, repre-
sentatives and vicarious agents. 

9. Haftung bei Schutzrechtsverlet-
zungen 
9.1. Werden durch vom Besteller vorgelegte 

9. Liability for infringement of 
property rights 
9.1. If third-party property rights are vio-
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Zeichnungen oder gemachte Angaben 
Schutzrechte Dritter verletzt, so hat der 
Besteller die Rechtsverletzung zu vertre-
ten und wir sind im Falle der Inan-
spruchnahme freizustellen. 

 

lated by drawings or information pro-
vided by the customer, the customer is 
responsible for the infringement and 
we are to be released in the event of a 
claim. 

10. Garantieerklärung 
10.1. Die Abgabe einer Garantieerklärung be-

darf gesonderter, getrennter Schriftform 
und muss außerhalb der Auftragsbestä-
tigung erfolgen. 

10.2. Alle in den vorliegenden Allgemeine Ver-
kaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
genannten Dokumente enthalten keine 
Garantieerklärung. Die Annahme still-
schweigender Garantien und Garantieer-
klärung zwischen uns und dem Besteller 
wird ausgeschlossen.  

10. Warranty 
10.1. The submission of a warranty requires 

a separate written form outside of the 
order confirmation. 

10.2. None of the documents mentioned in 
these general terms and conditions of 
sale, delivery and payment contain a 
guarantee. The acceptance of tacit 
guarantees and guarantee declarations 
between us and the customer is exclud-
ed. 

11. Rücknahmen 
11.1. Die Rücknahme der von uns gelieferten 

mangelfreien Ware ist ausgeschlossen, 
ebenso die Zurückziehung eines Auftrags 
auf eigens für den Besteller anzuferti-
gende Artikel. 

 

11. Return shipments 
11.1. The return of the defect-free goods de-

livered by us is excluded, as is the with-
drawal of an order for items to be spe-
cially manufactured for the customer. 

12. Abtretungsverbot 
12.1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche 

Zustimmung dürfen Rechte bzw. An-
sprüche gegen uns, insbesondere wegen 
Mängeln an von uns gelieferten Waren 
oder wegen von uns begangener Pflicht-
verletzungen, weder ganz noch teilweise 
auf Dritte übertragen oder an Dritte 
verpfändet werden. 

 

12. Prohibition of assignment 
12.1. Rights or claims against us, in particu-

lar due to defects in goods delivered by 
us or due to breaches of duty committed 
by us, may not be transferred in whole 
or in part to third parties or pledged to 
third parties without our express writ-
ten consent. 

13. Schutzrechte und geistiges Ei-
gentum 

13.1. Wir behalten alle Rechte an und Ansprü-
che auf geistiges Eigentum, Erfindun-

13. Intellectual property rights 
13.1. We retain all rights to and claims to in-

tellectual property, inventions, patents 
and know-how, both existing and ob-
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gen, Patente und Know-how, sowohl be-
stehend wie auch erlangt durch die 
Durchführung von Tätigkeiten im Rah-
men von Bestellungen, sofern nicht an-
derweitig vereinbart. 

 

tained through the performance of ac-
tivities in the context of orders, unless 
otherwise agreed. 

14. Datenschutz 
14.1. Wir sind berechtigt, Daten des Bestel-

lers, die wir aus der Geschäftsbeziehung 
mit dem Besteller erhalten, zu speichern 
und vertragsgemäß zu verarbeiten, so-
weit der Besteller seinerseits berechtigt 
ist, über diese Daten zu verfügen.  

14. Data protection 
14.1. We are entitled to store the customer's 

data that we receive from the business 
relationship with the customer and to 
process it in accordance with the con-
tract, provided the customer is entitled 
to dispose of this data. 

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, an-
wendbares Recht, Handelsklau-
seln 

15.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Ge-
richtsstand ist der Unternehmenssitz 
der Acquandas GmbH. Wir haben jedoch 
das Recht, Klage gegen einen Besteller 
auch an dessen gesetzlichem Gerichts-
stand anhängig zu machen. 

15.2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns 
und dem Besteller findet ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 

15.3. Soweit Handelsklauseln nach den Inter-
national Commercial Terms (IN-
COTERMS) vereinbart sind, gelten die 
INCOTERMS in der jeweils neuesten 
Fassung. 

15. Place of performance, place of 
jurisdiction, applicable law, trade 
clauses 
15.1. Place of performance and exclusive 

place of jurisdiction is the headquarters 
of Acquandas GmbH. However, we have 
the right to take legal action against a 
customer at his legal place of jurisdic-
tion. 

15.2. The law of the Federal Republic of Ger-
many applies exclusively to the legal re-
lationship between us and the custom-
er. 

15.3. As far as trade clauses according to the 
International Commercial Terms (IN-
COTERMS) have been agreed, the IN-
COTERMS in the latest version apply. 

16. Schlussbestimmungen 
16.1. Sollten einzelne der vorstehenden Best-

immungen unwirksam, teilunwirksam 
oder durch eine Sondervereinbarung 
ausgeschlossen sein, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mung nicht berührt. 

16. Final provisions 
16.1. Should any of the above provisions be or 

become invalid, partially invalid or ex-
cluded by a special agreement, this shall 
not affect the validity of the remaining 
provisions. 

 


