R. KOHLHAUER GMBH
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN |
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY
I.) Allgemeines
1.
Sämtliche gegenwärtige, als auch folgenden Rechtsgeschäfte zwischen der Fa. R. Kohlhauer GmbH -nachfolgend Verkäufer genannt und dem Käufer werden zu den vorliegenden Bedingungen abgeschlossen -nachfolgend: AGB -.
2.
Der Käufer erkennt diese AGB als verbindlich an.
3.
Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers
werden nicht Vertragsinhalt unabhängig davon, ob ihnen ausdrücklich widersprochen wird oder nicht. Dies gilt auch für Geschäftsbedingungen des Käufers, soweit diese von gesetzlichen Regelungen
abweichen. Anderes gilt nur dann, wenn entgegenstehende Geschäftsbedingungen ausdrücklich durch den Verkäufer schriftlich
anerkannt werden.
4.
Mündliche Nebenabreden sind nur rechtsverbindlich, wenn sie der
Verkäufer schriftlich bestätigt.
5.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für Rechtsgeschäfte
konzipiert, die nicht unter die besonderen Bestimmungen des
Verbrauchsgüterkaufes gem. §§ 474 ff. BGB fallen. Sollte diese
Annahme nicht zutreffen oder der Käufer Verbraucher iSd § 13 BGB
sein, wird der Käufer den Verkäufer unverzüglich schriftlich benachrichtigen; anstelle dieser AGB gelten dann die AGB des Verkäufers
für Verbraucher, die auf der Internetseite in jeweils gültiger Form
eingesehen werden können.
6.
Sofern in diesen AGB der Begriff Käufer verwendet wird, erfolgt dies
zu Zwecken der Übersichtlichkeit und schließt in jedem Falle Personen anderer Geschlechter mit ein.
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I.) General Provisions
1.
All current as well as following and future legal transactions between
M/s. R. Kohlhauer GmbH (hereinafter referred to as the Seller) and the
Purchaser, are understood as being stipulated according to the present
general terms and conditions of trade (hereinafter referred to as:
GTCT).
2.
The Purchaser hereby acknowledges that the GTCT herein, are obligatory and binding.
3.
Conflicting or supplementary general terms and condition of trade by
the Purchaser cannot be deemed as constituting subject terms of
contract, irrespective of whether they are ever expressly objected to or
not. This will also be held valid for any of the Purchaser’s general terms
and condition of trade, insofar as they may not be compliant with or
may differ, diverge or depart from any legal or statutory policies and
procedures. Other conflicting or supplementary general terms and
condition of trade will be deemed as being binding only if expressly
acknowledged by the Seller in writing.
4.
Orally agreed collateral arrangements will be held as legally binding,
only if confirmed by the Seller in writing.
5.
The general terms and conditions of trade herein are conceived for
legal transactions that do not fall under the special provisions on consumer goods purchases, per articles 474 and following of the German
Civil Code. Should the foregoing presumption not apply or in the event
that the Purchaser is actually a Consumer per the provisions of article
13 of the German Civil Code, the Purchaser is immediately required to
notify the Seller thereof accordingly, whereupon instead of the GTCT
herein, it is the Seller’s “GTCT for Consumers”, viewable on the Seller’s
official website in their currently updated form, that will apply.
6.
In as far as the term “Purchaser” (e.g. the masculine pronoun) is mentioned in these GTCT, it is used for the sake of clarity/convienience. In
all cases, the feminine pronoun should be understood to be included.
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II.) Abschluss des Kaufvertrages, Preise
1.
Der Käufer ist vor Vertragsabschluss zu einem ausdrücklichen
schriftlichen Hinweis an den Verkäufer verpflichtet, wenn die bestellte Ware für Nutzungen abweichend von den vom Verkäufer
empfohlenen Nutzungsintensitäten vorgesehen ist, nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll, wenn der
Käufer von einer bestimmten Verwendungseignung ausgeht oder
seine Beschaffenheitserwartungen auf öffentlichen Äußerungen,
Werbung oder sonstigen außerhalb des konkreten Vertragsabschlusses liegenden Umständen stützt oder die bestellte Ware unter
unüblichen Bedingungen eingesetzt wird.
2.
Kostenvoranschläge und Angebote des Verkäufers sind freibleibend,
bis dieser eine schriftliche Auftragsbestätigung erteilt oder die
bestellte Ware liefert. Ist in Preisangeboten die Mehrwertsteuer
nicht gesondert ausgeworfen, kommt sie in der jeweils am Tage der
Leistungserbringung gültigen gesetzlichen Höhe noch hinzu. Angebotspreise beziehungsweise Modellzuschläge für Lieferungen
von/mit Silikatgläsern, ESG, VSG, beziehen sich ausschließlich auf
vorgegebene Maße aufgrund Zeichnungen. Sollte der Käufer trotzdem Schablonen zusenden, ändert sich der Modellzuschlag auf 100
%. Vermassungstoleranzen gehen zu Lasten des Käufers.
3.
Der Käufer ist an seine Auftragserteilung 14 Tage ab deren Versendung, unter Berücksichtigung der üblichen Postlaufzeiten, gebunden.
4.
Die vom Verkäufer erteilte schriftliche Auftragsbestätigung bestimmt Inhalt und Umfang der durch ihn zu erbringenden Leistungen. Dies beinhaltet auch die Art der Versendung. Der Verkäufer
liefert EXF (Incoterms 2000). Die Versandkosten einschließlich
anfallender Überführungsgebühren, Rollgelder, Verpackungen,
Paletten, Zölle etc. gehen zu Lasten des Käufers.
Bei Maß- bzw. Stückzahländerungen sowie bei Einzelnachbestellung
ist eine Neukalkulation erforderlich.
Bei allen Angeboten mit Brandschutzglas, Alarmglas und Combiset
der C.-Klasse fallen zusätzlich noch 2 % Transportversicherung an.
Bei Lieferung nach Verpackungsplan werden Mehrkosten in Höhe
von 5 EUR/qm netto zusätzlich in Rechnung gestellt.
5. a)
Erhöhen sich zwischen Vertragsschluss und Lieferung Rohstoff-,
Energie-, Lohn- oder Beschaffungskosten, Zölle oder sonstige öffentliche Abgaben betreffend der Ware, so ist der Verkäufer zu einer
entsprechenden Preiserhöhung berechtigt. Dies gilt nur dann nicht,
wenn die vereinbarte Übergabe des Kaufgegenstandes weniger als 4
Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll oder der Verkäufer sich
zum Zeitpunkt der Preiserhöhung in Lieferverzug befindet.
b)
Soweit Preissteigerungen von mehr als 20% des ursprünglichen
Kaufpreises begehrt werden, kann der Käufer unbeschadet anderer
Rücktrittsgründe vom Vertrag zurücktreten.

R. Kohlhauer GmbH | Draisstr. 2 | 76571 Gaggenau | Germany
phone: +49 7225 9757-0 | fax: +49 7225 9757-26 | www.kohlhauer.com

II.) Conclusion of purchase contracts, prices
1.
Prior to conclusion of the contract, the Purchaser is hereby committed
to expressly notifying the Seller in writing, whether the goods on order
are intended for uses differing, diverging or departing from the possible
uses and/or use intensity and frequency as recommended by the Seller;
whether they are not intended as exclusively applicable for standard
uses; whether they are conceived by the Purchaser as having any
specific applicability, or whether they are expected to have properties
and condition per the requirements of public demonstrations, promotions and advertising, or any further circumstance that may not be
intended as lying within or comprised by the actual and formal contract
as concluded, or if the goods on order will be deployed under any
possible unusual or non-standard conditions.
2.
Cost estimates, quotations and offers by the Seller may be subject to
change without notice, until a written order confirmation is issued or
the goods are actually delivered. In the event that value added taxation
is not specifically shown on price quotes, it will be subsequently added
directly on the date of the actual service provision, at the rates legally
valid thereon. Our quoted prices or pattern surcharges refer exclusively
to prespecified dimensions on the basis of drawings. If in spite of this,
the principal sends templates, the pattern surcharge will change to 100
%. Dimensioning tolerances shall be at the expense of the principal.
3.
The Purchaser will be committed to order placements, for 14 days from
the date they are sent on and taking customary postal service transit
times into account.
4.
The order confirmations issued by the Seller are authoritative with
regard to the contents and purposes of the services to be rendered.
They will also contemplate the despatch and forwarding conditions.
The seller delivers ex works (according to Incoterms 2000). All forwarding, shipping and handling charges comprising any occurring transit or
ferry fees, freight charges, packaging, pallets, customs duties, etc., will
be charged to the Purchaser’s account. In the event of dimensional or
piece quantity changes as well as where individual items are reordered
a recalculation is essential. In the case of all quotations involving fireprotection glass, step-colour glass, alarm glass and laminated safety
glass in C-class an additional 2 % is added for transport insurance.
Commissioning: if delivered according to the customer’s packing plan
an additional cost of € 5,00 net will be added to the invoice.
5. a)
In the event of any cost increases due to raw material, energy, wages or
procurement and sourcing costs, customs duties and excises further to
any additional or general taxes and tributes occurring between the time
of conclusion of the contract and the relative date of delivery, the
Purchaser is hereby entitled to a price mark-up accordingly. This will
not be held valid if the stipulated delivery of the object of purchase is
less than 4 months from conclusion of contract or if, at the time of said
price mark-up, the Seller is in default/delay with delivery.
b)
Should price mark-up demands amount to more than 20% of the original purchase price, the Purchaser is hereby entitled to terminate the
purchase contract, without prejudice to any further grounds for withdrawal.
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6.
Liefertermine und Lieferfristen gelten vorbehaltlich des ungestörten
Fabrik- und Zulieferungsablaufes sowie der ungehinderten Versandund Anfahrmöglichkeiten. Vereinbarte Lieferfristen beziehen sich
immer auf den Versand ab Verkäufer und beginnen mit dem Datum
der schriftlichen Auftragsbestätigung. Der Verkäufer ist berechtigt,
vor der vereinbarten Zeit zu liefern.
7.
Die Einhaltung von Lieferterminen und -fristen setzt einerseits die
Klärung aller technischen Details, sowie andererseits die Einhaltung
der unter Abschnitt IV. beschriebenen Zahlungsbedingungen sowie
die Beibringung von -für die Lieferung erforderlichen Unterlagen,
Genehmigungen oder Freigaben- durch den Käufer voraus.
8.
Wenn sich der Versand der Lieferung auf Wunsch des Käufers um
mehr als zwei Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin oder,
wenn kein genauer Liefertermin vereinbart war, nach der Anzeige
der Versandbereitschaft durch den Verkäufer verzögert, kann der
Verkäufer pauschal für jeden Monat (gegebenenfalls zeitanteilig) ein
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises des Liefergegenstandes,
höchstens jedoch 5 % berechnen. Dem Käufer ist der Nachweis
gestattet, dass dem Verkäufer kein Schaden oder ein wesentlich
niedrigerer Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer ist der Nachweis
gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.
9.
Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, z.B. außergewöhnlicher Ausfall von Arbeitskräften durch Unfälle und Epidemien, unvorhersehbare Maschinenausfälle, nachträgliche Materialverknappungen, Import- oder Exportrestriktionen, alle Fälle höherer Gewalt
wie z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Einfuhrverbote aufgrund
Embargo Entscheidungen und andere vom Verkäufer oder diesem
zuarbeitenden Betrieb nicht zu vertretenden Umstände befreien
den Verkäufer für die Dauer ihres Bestehens, soweit sie die Lieferfähigkeit des Verkäufers beeinträchtigen, von der Lieferpflicht.
In den vorgenannten Fällen verlängern sich Lieferfristen und termine um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 4
Monate.
Nach Ablauf von 4 Monaten ist der Käufer unbeschadet anderer
gesetzlicher Rücktrittsrechte zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt;
bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet.
10.
Die Mitarbeiter, Handelsvertreter sowie sonstige Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen des Verkäufers sind nicht befugt, von dem
Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestätigung abzusehen oder
inhaltlich von dieser, abweichende Absprachen zu machen oder
Garantien abzugeben. Änderungen des abgeschlossenen Vertrages
bedürfen ebenfalls einer schriftlichen Zustimmung durch den Verkäufer.
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6.
Scheduled delivery dates and terms are valid, subject to unhindered
manufacturing and supply process flows and uninterrupted despatch
and delivery options. Stipulated delivery dates always refer to the date
of departure from the Seller’s premises and start as of the date specified on the written order confirmation. The Seller is entitled to deliver
the goods before the stipulated delivery term.
7.
Compliance with scheduled delivery dates and terms implies the clarification, by the Purchaser, of all technical details as required on the one
side and on the other, compliance with the payment terms and conditions provided under clause IV herein, further to the provision – as duly
required by the delivery in question – of all the relative documentation
and/or licences and releases, by the Purchaser.
8.
If the shipping of the goods at the purchaser delayed in time by more
than two weeks after the agreed delivery date or, if an exact delivery
date was agreed, after the notice of readiness by the seller, the seller
can lump sum of each month (possibly on a pro rate) a storage fee of
0,5 % of the price of the goods but most charge 5 %.
The purchaser is entitled to prove that the seller no damage or considerably less damage.
The seller is entitled to prove the higher damage
9.
In all events of raw material or energy shortages, strikes, lockouts,
traffic blocks and/or official ordinances and decrees as well as delivery
overruns by upstream suppliers, operational disturbances such as
extraordinary workforce deficiencies due to casualties and epidemics,
unforeseeable machinery and failures, consequential material shortages, import or export restrictions, all cases of force majeure e.g. mobilisation, war, insurrections and riots, bans on imports due to embargo
provisions further to any other event and/or circumstance going
beyond the control of the Seller and/or the Seller’s preliminary or
upstream sub-suppliers, the Supplier is hereby exonerated from each
and every obligation to deliver for the overall duration thereof, in as far
as said occurrences may compromise the Seller’s supply availabilities or
ability to supply. In any one of the foregoing occurrences, the
scheduled delivery dates and terms will be extended for the overall
duration of the impediment, albeit for a maximum of 4 months. Once
said 4 months extension term has gone by, the Purchaser is entitled to
terminate the contract, without prejudice to any further rights to
withdrawal.
10.
The Seller’s employees, sales agents as well as any other of the Seller’s
auxiliary agents, assistants and helpers are not authorised to refrain
from the requirements specified in the written order confirmations
and, as regards to the contents thereof, neither can they make alternative agreements or arrangements thereto, nor can they issue any
guarantees whatsoever thereon. Any variations or amendment to
finalised contracts always require a written authorisation, to be duly
issued by the Seller.
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III.) Pflichten des Verkäufers
1.
Der Verkäufer hat die in der schriftlichen Auftragsbestätigung bezeichnete Ware zu liefern. Bedarf die zu liefernde Ware näherer
Bestimmung, nimmt der Verkäufer die Spezifikation unter Berücksichtigung der eigenen und der für ihn erkennbaren und berechtigten Belange des Käufers vor. Der Verkäufer ist nicht zu Lieferungen
bzw. sonstigen Leistungen verpflichtet, die in der schriftlichen
Auftragsbestätigung nicht enthalten sind. Insbesondere ist eine
Beratung des Käufers durch den Verkäufer nicht geschuldet. Für
Produktstatik ist der Verkäufer nicht verantwortlich. Der Verkäufer
ist auch nicht verantwortlich für Konstruktionsdetails und die örtlichen Verhältnisse am Bauwerk.
Die Erfüllung von Pflichten, die außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland mit dem ‚Inverkehrbringen’ der Ware verbunden sind,
wird von dem Verkäufer nur nach besonderer Vereinbarung geschuldet.
2.
Der Verkäufer ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der allgemein
gültigen technischen Vorschriften hinsichtlich Art, Menge, Maßen,
Qualität und Verpackung, Ware mittlerer Art und Güte zu liefern.
Der Verkäufer ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und
abzurechnen, sofern dies in Anbetracht berechtigter Interessen des
Käufers zumutbar erscheint.
3.
Der Verkäufer ist berechtigt, vertragliche Pflichten nach der vereinbarten Lieferzeit zu erfüllen, wenn der Käufer von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung
mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Käufer
unzumutbar ist oder der Käufer dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener Frist widerspricht.
Der Verkäufer ist nach diesen Maßgaben auch zu mehreren Nacherfüllungsversuchen berechtigt. Im Falle der Nacherfüllung erstattet
der Verkäufer die infolge der Terminüberschreitung nachweislich
notwendigen Mehraufwendungen des Käufers, soweit der Verkäufer nach den Abschnitten VI. und VIII. für Schäden einzustehen hat.
4.
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald mit der Warenverladung begonnen wird oder der Käufer seiner Abnahmepflicht nicht
nachkommt.
5.
Unbeschadet weiter gehender gesetzlicher Rechte ist der Verkäufer
zur Unsicherheitseinrede nach § 321 BGB insbesondere dann berechtigt, wenn der Käufer seine dem Verkäufer oder Dritten gegenüber bestehenden Pflichten nur teilweise oder unzureichend erfüllt
oder schleppend zahlt oder das von einem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten ist oder mit der anstehenden Lieferung überschritten wird. Anstelle der Einrede kann der Verkäufer künftige,
auch bereits bestätigte Lieferungen davon abhängig machen, dass
der Käufer im Voraus bezahlt. Der Verkäufer ist zu Lieferungen dann
nicht verpflichtet, solange von dem Käufer zur Abwendung der
Einrede erbrachte Leistungen keine angemessene Sicherheit bieten
oder anfechtbar sein könnten.
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III.) Duties by the Seller
1.
The Seller is committed to the delivery of the goods as described in the
relative order confirmation, issued in writing. In the event that the
goods to be delivered need to be subject to closer contractual arrangements, the Seller will deal with relative specifications in due
consideration of their own, as well as the Purchaser’s, perceivable and
justifiable interests. The Seller is hereby not committed to deliveries
and/or any additional performances that have not been expressly
stated in the written order confirmation. It is specifically stated that the
Seller does not owe the Purchaser any training and/or consulting whatsoever. The Seller is neither responsible for the structural analysis with
respect to the products nor for the details of the construction and the
local conditions of the building. Compliance to duties involving the
“putting into circulation/marketing” of the goods outside of the Federal
Republic of Germany is to be undertaken by the Seller only subsequent
to specific agreements thereon.
2.
In consideration of all technical prescriptions held generally valid as to
the nature, quantity, dimensions, quality and packaging of the goods,
the Seller is hereby committed to delivering goods of average kind and
quality. The Seller is entitled to perform and invoice partial deliveries in
as far as, in view of the Purchaser’s legitimate interests, said partial
deliveries are for a good and reasonable cause.
3.
The seller is also entitled to fulfilling contractual obligations after the
stipulated delivery terms, provided that the Purchaser is notified of said
delivery extensions and duly grants a time period for subsequent delivery performance, unless said subsequent delivery performance is
unreasonable for the Purchaser, or if the Purchaser disagrees to the
Seller’s proposal for subsequent delivery performance within a reasonable time limit. In line with the foregoing provision, the Seller is entitled
to attempting multiple proposals of subsequent delivery performance.
In the event of subsequent delivery performance, the Seller will provide
compensation for any additional expenditure as proven to be necessary
to and incurred by the Purchaser subsequent to said delivery extensions and provided that the Seller can be held demonstrably liable for
damages, per the provisions of subsequent clauses VI. and VIII. herein.
4.
The risk thereof is transferred to the Purchaser, as soon as the consignment of the goods begins or the Purchaser does not comply with
relative acceptance obligations.
5.
Without prejudice to any further legal rights, the Seller is particularly
entitled to claim for endangerment of counter performance per the
provisions of article 321 of the German Civil Code, in the event that the
Purchaser were to fulfil existing obligations towards the Seller or third
parties only partially or insufficiently or if the Purchaser were to be
slow with their payment obligations, have already overstepped the
assigned credit insurance limit or anyway overstep said limit with the
upcoming delivery.
In lieu of the foregoing claim, the Seller is entitled to limit future and
already confirmed deliveries, to payment thereof in advance by the
Purchaser. The Seller will then not be bound to deliveries and may thus
withhold performance, as long as counter performance by the Purchaser is not provided with adequate security or may be deemed contestable.
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IV.) Zahlungen
1.
Zahlungen des Käufers erfolgen ausschließlich in Euro. Sind Preise in
ausländischen Währungen vereinbart worden, so gilt der Wechselkurs zum Zeitpunkt der Lieferung des Kaufgegenstands.
2.
Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder andere Schuld dem
Verkäufer überlassen.
3.
Der Verkäufer behält sich die Annahme von Wechseln vor. Die
Annahme von Schecks kann der Verkäufer ablehnen. Die Annahme
erfolgt stets nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und
alle sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Scheckeinlösung
gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort bzw. auf erstes Anfordern des Verkäufers zu bezahlen.
4.
Aufrechnung und Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist
seitens des Käufers nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer
des Weiteren nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht. Macht der Käufer wegen tatsächlich vorhandener oder behaupteter Mängel von einem gesetzlichen Zurückbehaltungsrecht Gebrauch, ist dieses auf den Teil des
geschuldeten Betrages beschränkt, dessen Einbehaltung unter
Berücksichtigung der Kosten für die Beseitigung der behaupteten
Mängel in ihrem Verhältnis zum gesamten geschuldeten Betrag
nicht gegen Treu und Glauben verstößt. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung -auch durch Bürgschaft- abzuwenden.
5.
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils
gültigen Basiszins der Europäischen Zentralbank zu fordern. Der
Nachweis höherer Verzugszinsen bleibt dem Verkäufer vorbehalten.
6.
Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder bei Umständen,
die dem Verkäufer nach Vertragsabschluss bekannt werden und die
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, werden
sämtliche Forderungen des Verkäufers sofort fällig. Das gleiche gilt,
wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über
sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird. In
diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt, noch ausstehende Lieferungen auszuführen, sowie nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist schadensersatzfrei vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Unbeschadet vorstehender Rechte ist der Verkäufer auch zur Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware auf Kosten des Käufers berechtigt.
Außerdem ist der Verkäufer berechtigt, entgegengenommene
Wechsel vor Verfall zurückzugeben und sofortige Barzahlung zu
verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Zahlungsverzug des Käufers auf
begründeter Beanstandung der gelieferten Ware beruht.
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IV.) Payments
1.
Payment by the Purchaser will be exclusively in Euro. If prices are
negotiated in foreign currencies, the exchange rate quoted at the time
of delivery of the object(s) of purchase, will be held as valid.
2.
The choice of allocation to one or to another receivable posting subsequent to payments received for outstanding accounts due as a result of
multiple deliveries, is left to the Seller.
3.
The Seller reserves the right to accept bills and drafts. The Seller is
hereby entitled to reject acceptance of cheques. Acceptance of the
foregoing is consistently granted on account of payment performance
only. Discounts, collection charges and all additional charges occurring
due to cheque payments will be charged to the Purchaser and are to be
paid up immediately, upon first request by the Seller.
4.
The setting of and enforceability of withholding rights can be asserted
by the Purchaser only in the event of indisputable or judicially recognised outstanding debts. The Purchaser is furthermore authorised to
withholding only in as far as the relative counterclaims affect and are
based on the same contractual relationship. In case of assertion by the
Purchaser of a legally identified withholding right incurring due to
effectively encountered or alleged defects, said right is however solely
limited to the portion of the debts due, whereby withholding can only
be in consideration of possible costs incurring for the elimination of
said alleged defects and respective settlement in fair and reasonable
ratio to the overall debt due and without violation to the principles of
good faith. The Seller is entitled to disqualify the assertion of withholding rights by way of security provisions, also by way of guarantee.
5.
Should the Purchaser be in arrears for a payment due, the Purchaser is
hereby entitled to charging default interests amounting to 8 percentage
points above the respectively valid base rate of the European Central
Bank. The Seller is nevertheless hereby granted the right to provide
proof for the application of higher interest rates.
6.
In the event of Buyer’s failure to perform per the payment conditions
or in the event of circumstances arising subsequent to conclusion of the
contract, giving rise to misgivings about Buyer’s creditworthiness, all
Purchaser’s pending receivables will be held due for immediate payment The same will be valid if the Purchaser ceases all payments, is
over-indebted, is subject to insolvency proceedings instituted against
their assets or if the opening of any such proceedings is rejected for
lack of assets. In such cases the Seller is entitled, to either still execute
remaining deliveries or, after expiry of a reasonable period of grace, to
rescind from the contract and to claim damages for non-performance.
Without prejudice to any other existing right, the Seller is entitled to
take back the delivered goods under retention of title rights, at the
Purchaser’s expense. The Seller is furthermore entitled to returning any
bill or draft accepted prior to the relative expiry date and to demand
for immediate payment thereof. This will not however be valid in the
event that delayed payments by the Purchaser are based upon legitimate claims involving the goods delivered.
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V.) Eigentumsvorbehalt, Sicherungsrechte
1.
Gelieferte Ware bleibt bis zum vollständigen Ausgleich aller, gleich
aus welchem Rechtsgrund entstandenen einschließlich der erst
künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen Eigentum
des Verkäufers (nachstehend: Vorbehaltsware). Bei laufender
Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.
2.
Verarbeitung und Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen für den
Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird.
Wird die Vorbehaltsware durch Verarbeitung oder sonst wie mit
anderen Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt,
erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zum Fakturenwert oder mangels Fakturenwertes zum Zeitwert der anderen
Gegenstände im Zeitpunkt der Vermischung oder Verarbeitung.
3.
Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen
Geschäftsgang zu verkaufen, so lange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, dem Verkäufer gegenüber nicht in Verzug ist
und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.
Zu allen anderen Verfügungen (Sicherheitsübereignungen, Verpfändungen etc.) über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Die aus dem Weiterverkauf oder aus sonstigem Rechtsgrund
(Versicherungsleistungen, Forderung aus unerlaubter Handlung etc.)
entstehenden Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber an den Verkäufer, gegebenenfalls anteilig nach dessen Miteigentumsanteil, ab.
4.
Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen widerruflich ermächtigt. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ermächtigung zu widerrufen,
wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt,
dem Verkäufer gegenüber in Verzug ist oder ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde. In diesem Fall ist der
Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen
bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen notwendigen
Angaben zu machen und den Drittschuldnern die Abtretung anzuzeigen. Letzteres kann auch durch den Verkäufer geschehen.
5.
Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßen Zustand zu
halten und in einem -kaufmännischer Sorgfalt entsprechenden
Umfang -auf seine Kosten zu versichern. Insofern trägt der Käufer
auch die Gefahr des zufälligen Untergangs von, in seinem Besitz
befindlichen, Vorbehaltswaren.
Die gegen die Versicherungen erwachsenden Ansprüche tritt der
Käufer hiermit sicherungshalber in voller Höhe und unwiderruflich
an den Verkäufer ab; dieser nimmt die Abtretung an.
6.
Bei Pfändung aufgrund gerichtlicher Anordnung oder sonstigen
Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen und dem Zugriff mit Hinweis auf
das (Mit-) Eigentum des Verkäufers zu widersprechen. Die Kosten
für die Abwendung des Zugriffs trägt der Käufer.
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V.) Retention of Title, Charging Lien
1.
Delivered goods shall remain the property of the Seller until all pending, principal and incidental claims no matter on which legal grounds or
transactions they arise from, have been paid up in full (hereinafter:
goods subject to retention of title). In the event of open invoices,
retention of title is valid for the overall, respective balance.
2.
The processing and transforming of goods subject to retention of title
will be performed on behalf of the Seller as the Manufacturer thereof,
yet without the Seller ever being held liable in any way whatsoever
therefore. In the event that during transformation or any other process
the goods subject to retention of title are permanently combined or
mixed with other items, the Seller shall thereby acquire joint title in the
new item based on the proportion of the invoice value of the goods
subject to retention of title, to the invoice value of the final combined
item or, in the absence thereof, in proportion to the current market
value of the combined item at the time of the foregoing combining
and/or mixing process.
3.
The Purchaser is entitled to resell the goods subject to retention of title
in the ordinary course of business, as long as the Purchaser performs
his obligations to pay, does not run into payment arrears and is not
subject to the opening of any insolvency proceedings. The Purchaser is
however not entitled to any other provision (collateral assignments,
pledging as collateral, etc.) as to the goods subject to retention of title.
The receivables generated from resale of title retention goods or per
any other legal grounds (insurance payments, claims due to tort, etc.),
including overall balance claims of current account are as of now assigned to the Seller by the Purchaser, in proportion to their coownership share, as the case may be.
4.
The Purchaser is hereby granted revocable authorisation for collection
of receivables. The Seller is entitled to revoke said authorisation in the
event that the Purchaser does not perform his obligations to pay, the
Purchaser either runs into payment arrears with the Seller, or is subject
to the opening of any insolvency proceedings whatsoever. In these
cases, the Purchaser is committed to disclosing to the Seller all the
assigned claims, to furnishing all the information required to collect the
claims and notifies the third party debtors of the assignment. The latter
may also be performed by the Seller.
5.
The Purchaser is committed to the custody of the goods subject to
retention of title on behalf of the Seller, gratuitously and free of charge.
The Purchaser is required to handle and store the goods subject to
retention of title with care and in an orderly condition, further to
providing for appropriate insurance of said goods as per the reasonable
diligence of prudent business practice. To the same extent, the Purchaser is also required to bear the risk of loss of any goods subject to
retention of title, in the Purchaser’s possession. Any claims arising
against insurances are hereby irrevocably assigned in full, by way of
security, by the Purchaser to the Seller, who hereby duly accepts.
6.
In case of attachments per legal orders or other interventions by third
parties on the goods subject to retention of title, the Purchaser is
hereby committed to notifying the Seller thereof immediately and to
object to the access in question on the grounds of co-ownership by the
Seller. The costs incurring due to prevention of access are to be borne
by the Purchaser.
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7.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, sofort Herausgabe der
Vorbehaltsware zu verlangen, die Geschäftsräume des Käufers zu
betreten, die Vorbehaltsware an sich zu nehmen und/oder ggf.
Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers zu verlangen.
In der Geltendmachung dieser Rechte oder der Pfändung der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Verkäufer hätte dies ausdrücklich erklärt.
8.
Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer vor Abschluss eines
Vertrages mit einem Dritten unverzüglich zu unterrichten, sofern
sein Vertragspartner oder der Eigentümer der Hauptsache den
Ausschluss der Abtretung der unter vorstehenden Ziff. 1 und 2
bezeichneten Ansprüche verlangen sollte.
9.
Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen Auskunft über den jeweiligen Bestand der Vorbehaltswaren zu erteilen. Der Verkäufer wird
unwiderruflich ermächtigt, die Vorbehaltsware zu den üblichen
Geschäftszeiten zu besichtigen.

7.
In the event that the Purchaser acts in breach of contract, in particular
in cases of payment arrears, the Seller is entitled to claim immediate
repossession of the goods subject to retention of title, to access the
place of business of the Purchaser, to take possession of said goods
subject to retention of title and/or to demand relinquishment by the
Purchaser, for repossession as the case may be. The assertion of the
foregoing rights or the attachment of the goods subject to retention of
title will not constitute rescission of the contract, unless the Seller has
expressly declared such rescission in writing.
8.
The Purchaser is hereby committed to advising the Seller immediately,
prior to the conclusion of any contract with any third party whatsoever,
in case the Purchaser’s contractual partner or the proprietor of the
principal item contents were to request the exclusion or termination of
the Seller’s joint title rights, as represented under previous points 1 and
2 herein.
9.
Upon request, the Purchaser is committed to providing data and information on the current stock existence of the goods subject to retention
of title. The Seller is hereby irrevocably authorised to inspect the goods
subject to retention of title, during standard office hours.

VI.) Gewährleistung
1.
Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren ein Jahr nach
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Abweichend zu S. 1 gelten die
gesetzlichen Verjährungsregeln, sofern ein Schadensersatzanspruch
auf Vorsatz beruht.

VI.) Warranty
1.
Claims by the Purchaser due to material deficiencies, are statute-barred
one year after commencement of the limitation period. Notwithstanding the provision of the foregoing sentence 1, all legal regulations on
limitation are effective, provided that a claim for damages is based on
resolution.

2.
Der Verkäufer haftet nicht für Sachmängel, die nach dem Zeitpunkt
des Gefahrübergangs eintreten. Soweit der Kunde ohne Einverständnis des Verkäufers selbst oder durch Dritte, Versuche zur
Beseitigung von Sachmängeln unternimmt, wird der Verkäufer von
der Pflicht zur Gewährleistung frei, es sei denn, dass diese sachgemäß ausgeführt werden.

2.
The Seller cannot be held liable for material deficiencies incurring after
the transfer of risk. In case the Purchaser were to attempt, either
directly or with the intervention of a third party, to remedy any material deficiencies without prior authorisation given accordingly by the
Seller, the Seller is exonerated and held free of any warranty obligation
whatsoever unless said performed remedy qualifies as pertinent and
appropriate.

3.
Von dem Käufer gewünschte Garantien oder Zusicherungen bedürfen, auch bei Folgegeschäften, in jedem Falle der besonderen Ausweisung in der schriftlichen Auftragsbestätigung. Mitarbeiter,
Handelsvertreter und sonstige Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen
des Verkäufers sind nicht befugt, Garantien, Zusicherungen oder
Eignungsversprechen im Hinblick auf Waren und sonstige Leistungen abzugeben.

3.
Validity of the warranty terms and conditions or any assurances as
required by the Purchaser are in any case subject to relative specification and listing in the written order confirmation. This provision must
also be observed for repeat orders. The Seller’s employees, sales agents
as well as any other of the Seller’s auxiliary agents, assistants and
helpers are not authorised to issue guarantees, warranties and/or
assurances or to state pledges concerning the eligibility of goods and/or
special performances.
4.
To all intents and purposes, the Purchaser is required to examine each
single delivery immediately and accurately, for inspection of any type of
perceivable as well as typical variations as to quality and quantity,
further to any possible additional variation, latest within one week from
receipt. The Purchaser is furthermore required to report any apparent
and/or acknowledgeable deficiencies, shortfalls and wrong delivery
details via a written description addressed directly to the Seller, prior to
assembly or to any other possible processing or implementation of the
delivery. If not, the delivery will be understood as having been accept-

4.
Der Käufer hat jede einzelne Lieferung unverzüglich und in jeder
Hinsicht auf erkennbare sowie typische Abweichungen qualitativer,
quantitativer und sonstiger Art zu untersuchen und etwaige Abweichungen unverzüglich spätestens binnen Wochenfrist alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen und Falschlieferungen vor Einbau oder anderweitiger Verarbeitung oder Verwendung schriftlich unter Bezeichnung der festgestellten Abweichung direkt dem Verkäufer mitzuteilen, andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt.
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Mitarbeiter, Handelsvertreter sowie sonstige Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sind nicht berechtigt, Mängelrügen entgegenzunehmen oder Erklärungen betreffend die Gewährleistung abzugeben. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff HGB.
5.
Bei berechtigten Beanstandungen kann der Käufer innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung eines Sachmangels, nach Maßgabe
der gesetzlichen Vorschriften, vom Verkäufer Nacherfüllung verlangen. Hierbei trägt der Verkäufer die für die Nacherfüllung angemessenen Aufwendungen in dem Maß, wie diese sich nicht infolge eines
Ortswechsels oder der Veränderung sonstiger vermeidbarer Umstände erhöhen, die nach Kenntnis bzw. Kennenmüssen des Mangels eingetreten sind, und der Verkäufer nach den Regelungen in
Abschnitt VIII. für Schäden einzustehen hat.
Für den Fall des endgültigen Fehlschlagens der Nacherfüllung, dass
diese unmöglich ist oder nicht innerhalb angemessener Zeit vorgenommen wird, ist der Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder nach Fristsetzung und Ablehnungsandrohung binnen einer Ausschlussfrist von 4
Wochen nach Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten.
6.
Hat der Verkäufer nach Maßgabe dieser Bestimmungen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so
haftet er beschränkt:
a)
Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, zu denen solche Pflichten gehören, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer/Auftraggeber regelmäßig
vertrauen darf. Die Haftungsbegrenzungen unter diesem Absatz
gelten nicht für Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit
des Vertragspartners/Käufers/Auftraggebers sowie bei Garantiezusagen. Im Falle von Garantiezusagen ist der Verkäufer nur zum
Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, der hier typischerweise und
bei Vertragsschluss vorhersehbar, eintreten kann. Einen, sein Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages übersteigenden, Schaden kann der Käufer/Auftraggeber nicht geltend
machen.
b)
Soweit der Schaden durch eine vom Käufer abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit
zusammenhängende Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadensregulierung durch
die Versicherung.
7.
Dasselbe gilt für Schäden, die infolge eines Sachmangels des Kaufgegenstandes verursacht wurden.
8.
Im Übrigen haftet der Verkäufer nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, einschließlich seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die
persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen
und Betriebsangehörigen des Verkäufers bei leichter Fahrlässigkeit
ist ausgeschlossen.

R. Kohlhauer GmbH | Draisstr. 2 | 76571 Gaggenau | Germany
phone: +49 7225 9757-0 | fax: +49 7225 9757-26 | www.kohlhauer.com

ed. The Seller’s employees, sales agents as well as any other of the
Seller’s auxiliary agents, assistants and helpers are not authorised to
accept notification of defects, or to release warranty declarations. For
all remaining issues, the provisions of article 377 and following of the
German Commercial Code will apply.
5.
In the event of a legitimate claim, the Purchaser shall, in accordance
with the legislation, be entitled to request rectification of indicated
defects from the Seller within an appropriate period after indicating the
defect. In this case, the Seller bears the expenses appropriate to the
rectification of defects to such extent, that they cannot be increased
due to a change in location or to a change in miscellaneous, avoidable
circumstances, which occurred after actual knowledge of the defect or
presumed knowledge according to the circumstances of the same, and
as the Seller is liable for any damage in accordance with section VIII. In
the event that the rectification of defects ultimately fails, is impossible
or was not performed within an appropriate period of time, the Seller
shall, in accordance with the legislation, either be entitled to reduce the
purchase price or to cancel the contract after setting out a period of
rectification including a warning of contract termination in case of
refusal or denial of service, within a period of preclusion of 4 weeks
after expiry of the rectification period.
6.
Should the Seller be liable for any damage stipulated in the provisions
of this contract, which was caused by slight negligence, the Seller shall
only bear limited liability:
a)
Liability only applies if any essential contract obligation, including such
obligations, compliance with which is an essential prerequisite for a
proper contract realisation, and compliance with which the Purchaser/client usually may rely upon. Liability limits in this section do not
apply for any personal injury, death or damage to health of the contractual party/Purchaser/client, and not with any case of acceptance of
warranty. In the event of acceptance of warranty claims, the Seller is
only obliged to compensate such damage, which might occur in this
case, and was typically and upon contract conclusion be predictable.
The Purchaser/client shall not be entitled to any claim compensation
for any damage excelling the value required for proper contract compliance in the interest of the Purchaser.
b)
As far as the damage is covered by an insurance policy effected by the
Purchaser, the Seller shall be held liable only for any potential disadvantage on the part of the Purchaser in connection with this damage,
such as increased insurance premiums or increased interest rates until
claims settlement by the insurance company.
7.
The same applies for any damage caused due to a material defect of
the purchase object.
8.
Incidentally, the Seller including its representatives and ordinary vicarious agents is liable only in any case of intent or gross negligence. Any
private liability of legal representatives, ordinary vicarious agents and
employees of the Seller in any event of slight negligence is excluded.
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VII.) Rücktritt
1.
Unbeschadet der gesetzlichen Regelungen des Rücktritts ist der
Käufer zum Rücktritt berechtigt, wenn die dem Verkäufer obliegenden Leistungen unmöglich geworden sind, der Verkäufer mit der
Erfüllung vertraglicher Hauptpflichten in Verzug geraten ist oder
durch diesen Vertrag begründete Pflichten (sonst wie) wesentlich
verletzt hat und der Verzug oder die Pflichtverletzung vom Verkäufer gemäß Abschnitt VIII. zu vertreten ist. Der Verkäufer gerät jedoch ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse
stets, d.h. auch im Falle kalendermäßig bestimmter Leistungszeit,
nur aufgrund einer gesonderten, nach Fälligkeit unmittelbar an den
Verkäufer gerichteten schriftlichen Aufforderung, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzunehmen, in Verzug.
2.
Ungeachtet weitergehender gesetzlicher Rechte ist der Verkäufer
berechtigt, ersatzlos vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Käufer
der Geltung der vorliegenden AGB widerspricht, wenn die besonderen Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs zur Anwendung
kommen (§§ 474 ff. BGB), wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt wird, wenn der
Kunde ohne Angabe rechtfertigender Gründe wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber dem Verkäufer oder Dritten fällig sind,
nicht nachkommt, wenn der Käufer unzutreffende Angaben zu
seiner Kreditwürdigkeit macht, wenn der Verkäufer selbst nicht
richtig oder rechtzeitig beliefert wird oder wenn dem Verkäufer die
Erfüllung seiner Leistungsverpflichtungen aus sonstigen Gründen
nicht mehr mit Mitteln möglich ist, die unter Berücksichtigung der
eigenen und der bei Vertragsschluss erkennbaren berechtigten
Belange des Käufers sowie insbesondere der vereinbarten Gegenleistung zumutbar sind.

VIII.) Schadensersatz
1.
Ausgenommen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz,
wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, wegen Übernahme
einer Beschaffenheitsgarantie oder für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist der
Verkäufer im Rahmen des mit dem Käufer geschlossenen Vertrages
sowie außervertraglich ohne Verzicht auf die gesetzlichen Voraussetzungen nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu
Schadensersatzleistungen verpflichtet:
a)
Schadensersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nicht erheblich ist.
b)
Der Käufer ist in erster Linie nach Maßgabe der Regelungen in
Abschnitt VI. zur Wahrnehmung von Nacherfüllungsangeboten bzw.
nach Maßgabe der Regelungen in Abschnitt VII. zur Wahrnehmung
der dort geregelten Rechtsbehelfe verpflichtet und kann Schadensersatz nur wegen verbleibender Nachteile, in keinem Fall jedoch
anstelle anderer Rechtsbehelfe verlangen.
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VII.) Cancellation
1.
Irrespective of the statutory rights of contract cancellation, the Purchaser shall be entitled to contract cancellation, if compliance with the
services, the Seller is obliged to perform according to the provisions of
this contract, has become impossible for the Seller, if the Seller is in
default with respect to compliance with the Seller’s primary contractual
obligations, or if the Seller (in any way) essentially infringed any obligation based on this contract, and if the Seller is liable for this default or
infringement in accordance with section VIII of this contract. However,
without waiving any further legal requirements and including in the
event of a scheduled period of performance, the Seller shall always be
in default only if a specific request in writing directly addressed to the
Seller after expiry of the due date, which includes the request for
contract compliance within an appropriate period of time, has been
made.
2.
Irrespective of any further statutory rights, the seller shall be entitled to
cancel the contract without any compensation, if the Purchaser disagrees with the validity of the terms and conditions on hand, if the
specific provisions of consumer goods purchase rights apply (para. 474
and following of the German Civil Code), if an application for insolvency
proceedings over the estate of the Purchaser has been filed, if the
customer does not comply with essential obligations, which the customer has to fulfil towards the Seller or any third party and which are
due, without indicating any justifiable reason; if the Purchaser has given
inaccurate data with respect to the Purchaser’s credit rating, if the
Seller itself is not properly supplied or supplied in time, or if fulfilment
of the contractual obligations on the part of the Seller has become
impossible for any other reason by using such resources, which are
reasonable considering the Seller’s own interest and any justified
interest of the Purchaser, as it was recognisable upon contract conclusion, as well as in particular considering the agreed contractual service
in return.
VIII.) Compensation
1.
Except for liability according to the Product Liability Act, liability due to
concealment of insufficiencies, due to acceptance of warranted properties or for any damage caused by culpable injury to life, body or health,
the Seller is only obliged to compensation of any damage within the
scope of this contract concluded between the Seller and the Purchaser,
as well as outside of this contract without waiving any legal prerequisites, according to the following provisions:
a)
Compensation due to delivery of insufficient goods is excluded, if the
insufficiency is not essential
b)
The Purchaser is foremost obliged to observe the rectification proposals in accordance with the provisions in section VI, or to observe the
right of appeal as regulated in the provisions in section VII, and may
claim for compensation only due to residual disadvantages, but under
no circumstances instead of any other legal remedy.
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c)
Der Verkäufer haftet nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher
und bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung sonstiger
dem Käufer gegenüber obliegenden Pflichten.
d)
Den nachgewiesenen Schaden des Käufers in dem Umfang, wie er
mit Blick auf Schadenseintritt und Schadenshöhe für den Verkäufer
bei Vertragsschluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehbar und
für den Käufer nicht abwendbar war. Auf besondere Risiken, atypische Schadensmöglichkeiten und ungewöhnliche Schadenshöhen
hat der Käufer den Verkäufer vor Vertragsschluss schriftlich hinzuweisen.
e)
Der Verkäufer haftet nicht für entgangenen Gewinn und ideelle
Beeinträchtigungen des Käufers. Im Übrigen ist die Höhe des Schadensersatzes wegen Verzug für jede volle Verspätungswoche auf
0,5%, maximal auf 5% und wegen anderer Pflichtverletzungen auf
200% des Wertes, des nicht vertragsgemäßen Leistungsteiles,
begrenzt. Diese Bestimmung gilt nicht bei grobem Verschulden der
Organe oder der leitenden Angestellten des Verkäufers.
f)
Schadensersatz, statt der Leistung, kann der Käufer unbeschadet der
Einhaltung der gesetzlichen und der in diesen AGB vorgesehenen
Bestimmungen nur verlangen, nachdem er innerhalb angemessener
Frist nach Fälligkeit dem Verkäufer die Ablehnung der Leistung
androht und bei ausbleibender Leistung diese gegenüber dem
Verkäufer innerhalb angemessener Frist nach Ablehnungsandrohung endgültig abgelehnt hat.

g)
Die Verjährungsfrist von einem Jahr, ab Beginn der gesetzlichen
Verjährung, gilt für vertragliche und außervertragliche Ansprüche
des Käufers, sofern diese miteinander konkurrieren. Soweit der
Verkäufer nicht wegen Vorsatz haftet oder der Anspruch des Käufers nicht vorher verjährt ist, gilt für die Erhebung von Klagen auf
Schadensersatz eine Ausschlussfrist von 6 Monaten, beginnend mit
Ablehnung der Schadensersatzforderung.
h)
Die vorstehenden Bestimmungen des Verkäufers gelten auch für
Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Aufwendungen, für die Haftung des Verkäufers wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen sowie für die persönliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vom Verkäufer.
2.
Ungeachtet weitergehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche des Verkäufers ist der Käufer diesem gegenüber zu folgenden
Schadensersatzleistungen verpflichtet:
a)
Im Falle verspäteter Zahlungen erstattet der Käufer die gesetzlichen
Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsverfolgung
sowie Zinsen i.H.v. 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank.
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c)
The Seller shall be held liable only in the event of culpable infringement
of essential provisions, and in the event of any intentional or gross
negligent infringement of miscellaneous obligations owed to the Purchaser.
d)
To compensate any proven damage the Purchaser suffered at such an
extent, as it was foreseeable for the Seller with respect to the occurrence and the amount of damage upon contract conclusion as a consequence of the infringement of this obligation, and as it was not preventable by the Purchaser. The Purchaser must notify the Seller of any
specific risks, atypical opportunities of damages and of unusual
amounts of damage before conclusion of this contract in writing.
e)
The Seller is not liable for any loss of profit and any non-materialistic
indemnification of the Purchaser. Incidentally, the amount of damage
compensation due to default for any full week of delay is limited to
0.5%, and in total to 5%; compensation due to any other infringement
of obligations is limited to 200% of the value of the respective section
of contractual performance which was not complied with. This provision shall not apply in the event of gross negligence on the part of any
entity or managing employee of the Seller.
f)
The Purchaser is only entitled to request damage compensation instead
of execution of the contractual performance, irrespective of compliance with any statutory rights and the provisions set out in these terms
and conditions, after the Purchaser has given a warning to the Seller
including the indication to reject the performance, within an appropriate period of time after the due date, and if the Purchaser has ultimately rejected the execution of performance if the services were not performed within an appropriate period of time after sending the official
warning to reject the performance in case of any further delay on the
part of the Seller.
g)
A statute of limitation of one year, starting from the expiry date of legal
statute of limitation, applies for all contractual and non-contractual
claims of the Purchaser, if these claims compete against each other. As
long as the Seller is not liable due to intent, or the claim of the Purchaser is previously statute-barred, a preclusion period of 6 months, starting from the date of rejecting the compensation request, applies for
any filing of a law suit requesting aforementioned compensation.
h)
Preceding provisions for the Seller also apply for any claims by the
Purchaser with respect to compensation of expenses, for liability of the
Seller due to default during contract negotiations, as well as for the
private liability of any employee, any representative and any servant or
vicarious agent of the Seller.
2.
Irrespective of any further legal or contractual claims by the Seller, the
Purchaser shall be obliged to the following damage compensations
towards the Seller:
a)
In the event of delay in payments, the Purchaser shall compensate the
Seller for any statutory expenses of any judicial or extra-judicial proceedings in order to assert the Seller’s legal rights, as well as for any
interest in the amount of 8 percent above the basic interest rate as
published by the European Central Bank.
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b)
Vorbehaltlich des Nachweises des Käufers, dass ein Schaden nicht
oder nur in deutlich geringerer Höhe entstanden ist, ist der Verkäufer bei Abnahmeverzug oder vereinbartem, aber ausbleibendem
Abruf der Lieferung durch den Kunden nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, ohne konkreten Schadensnachweis Schadensersatz pauschal i.H.v. 10% des jeweiligen Nettolieferwertes zu
verlangen.
3.
Der Käufer ist verpflichtet, in den Geschäftsbeziehungen mit seinen
Abnehmern seine Schadensersatzhaftung, dem Grunde und der
Höhe nach, im Rahmen des rechtlich Möglichen sowie des in der
Branche Üblichen zu beschränken.
4.
Ohne Verzicht auf weitergehende Ansprüche des Verkäufers stellt
der Käufer diesen -uneingeschränkt von allen Ansprüchen Dritter
frei, die aufgrund von Produkthaftpflicht oder ähnlichen Bestimmungen gegen den Verkäufer erhoben werden, soweit die Haftung
auf Umstände gestützt wird, die -wie z.B. die Produktdarbietungdurch den Käufer oder sonstige Dritte ohne ausdrückliche und
schriftliche Zustimmung des Verkäufers gesetzt wurden.
Diese Freistellung schließt insbesondere auch den Ersatz der dem
Verkäufer entstehenden Aufwendungen ein und wird von dem
Käufer unter Verzicht auf weitere Voraussetzungen oder sonstige
Einwände, insbesondere unter Verzicht auf die Einhaltung von
Überwachungs- und Rückrufpflichten sowie unter Verzicht auf den
Einwand der Verjährung zugesagt.

b)
Except if the Purchaser can prove that a certain damage did not or did
only in a significantly lower amount occur, the Seller shall be entitled to
request a global compensation in the amount of 10% of the respective
net value of delivery without any detailed prove of damage, if the
Purchaser is in default of acceptance or if the agreed call on delivery in
the case of standby orders has not been made by the client after an
appropriate period of grace was set out and expired.
3.
The Purchaser is obliged to limit the liability on the Purchaser’s part in
the business relationship with its clients in such a way that any potential reason and the amount of damage is within the bounds of legislation, as well as within the bounds of what is commercially accepted in
this field of industry.
4.
Without waiving any further claims by the Seller, the Purchaser unrestrictedly indemnifies the Seller - irrespective of any claims by any third
party - from any claims filed due to product liability obligations or
similar provisions against the Seller, as long as liability is based on any
circumstances, which – e.g. the product presentation – were set by the
Purchaser or any third party without any express written agreement by
the Seller. This indemnification includes in particular compensation of
expenses arisen for the Seller, and the Purchaser agrees to this compensation renouncing any right of requesting prove of further prerequisites or other pleas from the Seller, in particular renouncing any compliance requirements with monitoring and recall obligations, as well as
renouncing any plea for statute of limitation.

IX.) Sonstiges
1.
Zur Wahrung der Schriftform bedarf es keiner eigenhändigen Unterschrift. Erfasst sind Mitteilungen per Telefax, E-Mail sowie sonstige
Mitteilungen in Textform.
2.
An, vom Verkäufer in körperlicher oder elektronischer Form zur
Verfügung gestellten, Abbildungen, Zeichnungen, Preislisten, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer alle
Eigentums-, Urheber- und sonstigen gewerblichen Schutzrechte vor.
Sie sind Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Auftrages verwendet werden.

IX.) Miscellaneous provisions
1.
No personal signature is required in order to ensure the written form of
information. This includes any messages send per fax, email or any
other type of messages in text form.
2.
The Seller reserves all property rights, copyrights and miscellaneous
commercial and protective rights for all illustrations, drawings, price
lists, calculations and miscellaneous documents provided by the Seller
in any physical or electronic form. These documents must never be
disclosed to any third party and must be used exclusively for performing the respective order.

X.) Schlussklausel
1.
Erfüllungsort für die Leistung und Zahlung ist der Geschäftssitz des
Verkäufers in Gaggenau, Bundesrepublik Deutschland.

X.) Final clause
1.
Place of performance for the contractual performance and payment is
the place of business of the Seller in Gaggenau in the Federal Republic
of Germany.
2.
The place of jurisdiction – including for any proceedings with respect to
bills of exchange, cheques and processes for certification – also is the
place of business of the Seller. However, the Seller is alternatively
entitled to file a lawsuit against the Purchaser at the general place of
jurisdiction of the Purchaser.

2.
Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse –
ist ebenfalls der Geschäftssitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist
jedoch auch berechtigt, den Käufer an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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3.
Soweit die vorliegenden Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein sollten, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen sowie der anderen Geschäftsbedingungen davon unberührt. Soweit einzelne Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich
der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.
4.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
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3.
If any provision of these terms and conditions is or becomes illegal,
invalid or unenforceable in any jurisdiction, any other provision of these
terms and conditions and validity of these terms and conditions in their
entirety shall remain unaffected. As far as an individual provision is or
becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, the content of this contract is ruled by the legislation.
4.
For this contract, German law exclusively applies, and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be
excluded.
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