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Allgemeine Verkaufsbedingungen General Terms and Conditions of Sale 

Wir bestätigen Ihre Bestellung unter der 

ausschließlichen Geltung unserer auf der 

Rückseite abgedruckten Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen. 

We confirm your order subject to the exclusive 

application of our general terms and conditions of 

sale printed on the reverse side hereof. 

§ 1 
Geltung 

§ 1 
Application 

(1) Diese Allgemeine 

Verkaufsbedingungen („AVB“) gelten 

ausschließlich. Abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende 

Bedingungen werden von uns nicht 

anerkannt, sofern wir diesen nicht 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt 

haben. Dieses 

Zustimmungserfordernis gilt in jedem 

Fall, beispielsweise auch dann, wenn 

wir in Kenntnis der AGB des Käufers 

die Lieferung an ihn vorbehaltlos 

ausführen. 

(1) These general terms and conditions 

of sale (“GCS”) shall apply 

exclusively. Differing, contrary or 

supplementary terms shall not apply 

except if expressly agreed upon in 

writing. This requirement of consent 

shall apply in any case, even if, for 

example, we carry out the delivery to 

the purchaser without reservation in 

full knowledge of the purchaser's 

general terms and conditions. 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten 

auch für alle zukünftigen Geschäfte 

zwischen den Parteien sowie auch 

dann, wenn wir in Kenntnis 

abweichender oder 

entgegenstehender Bedingungen die 

Lieferung der Ware durchführen. 

(2) These terms and conditions of sale 

shall also govern all future 

transactions between the parties and 

shall also apply if we perform delivery 

despite our know- ledge of differing or 

contrary terms. 

(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle 

Vereinbarungen mit dem Käufer 

(3) Individual agreements made with the 

purchaser in individual cases 
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(einschließlich Nebenabreden, 

Ergänzungen und Abänderungen) 

haben in jedem Fall Vorrang vor 

diesen AVB. Für den Inhalt derartiger 

Vereinbarungen, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ist ein schriftlicher 

Vertrag bzw. unsere schriftliche 

Bestätigung maßgebend. 

(including collateral agreements, 

supplements and amendments) shall 

in any case take precedence over 

these GCS. Subject to proof to the 

contrary, the content of such 

agreements shall be governed by a 

written contract or our written 

confirmation. 

(4) Diese Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen gelten nur 

gegenüber Unternehmern (§ 14 

BGB), juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen im 

Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

(4) These terms and conditions of sale 

shall only apply vis á vis 

entrepreneurs within the meaning of 

sec. 14 German Civil Code (BGB), 

governmental entities, or special 

governmental estates within the 

meaning of sec. 310 para. 1 German 

Civil Code (BGB). 

§ 2 
Angebot, Annahme 

§ 2 
Offer, Acceptance 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend 

und unverbindlich. Dies gilt auch, 

wenn wir dem Käufer Kataloge, 

technische Dokumentationen (z. B. 

Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 

Kalkulationen, Verweisungen auf 

DIN-Normen), sonstige 

Produktbeschreibungen oder 

Unterlagen – auch in elektronischer 

Form – überlassen haben, an denen 

wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vorbehalten. 

(1) Our offers are subject to confirmation 

and non-binding. This shall also apply 

if we have provided the purchaser 

with catalogues, technical 

documentation (e.g. drawings, plans, 

calculations, calculations, references 

to DIN standards), other product 

descriptions or documents - also in 

electronic form - to which we reserve 

ownership rights and copyrights. 
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(2) Sofern die Bestellung ein Angebot im 

Sinne von § 145 BGB darstellt, sind 

wir berechtigt, dieses innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen anzunehmen. 

(2) Insofar as the order constitutes an 

offer within the meaning of sec. 145 

German Civil Code (BGB) we are 

entitled to accept the offer within two 

weeks. 

(3) Die Annahme kann entweder 

schriftlich (z. B. durch 

Auftragsbestätigung) oder durch 

Auslieferung der Ware an den Käufer 

erklärt werden.  

(3) The acceptance can be declared 

either in writing (e.g. by order 

confirmation) or by delivery of the 

goods to the purchaser.  

§ 3 
Preise, Zahlung 

§ 3 
Prices, Payment 

(1) Sofern im Einzelfall nicht anders 

vereinbart, gelten unsere jeweils zum 

Zeitpunkt des Vertragsschusses 

aktuellen Preise, und zwar ab Werk, 

ausschließlich der Kosten für 

Verpackung; diese werden gesondert 

in Rechnung gestellt. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, die 

vorgenannten Preise entsprechend 

zu ändern, wenn nach Abschluss des 

Vertrages Kostenerhöhungen, 

insbesondere aufgrund von 

Tarifabschlüssen, 

Materialverpackungsänderungen 

oder Materialpreiserhöhungen bei 

Teilen, die von uns zugekauft werden, 

eintreten. In gleicher Weise sind wir 

(1) To the extent not otherwise agreed in 

the individual case, our prices valid at 

the time of the contract award, i.e. ex 

works, shall apply exclusively to the 

costs of packaging; these shall be 

invoiced separately. 

 
We reserve the right to change our 

aforementioned prices accordingly if 

cost increases occur after conclusion 

of the contract, in particular due to 

collective wage agreements, changes 

in material packaging or material price 

increases for parts purchased by us. 

We shall be obliged to proceed in the 

same way in the event of cost 

reductions. We shall prove both cost 
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verpflichtet, bei Kostensenkungen zu 

verfahren. Dies gilt jedoch nur, wenn 

die vorgenannten Preise innerhalb 

eines Jahres um mehr als 5 % steigen 

oder fallen. Sowohl Kostensenkungen 

als auch Kostenerhöhungen werden 

wir, sobald und soweit sie eingetreten 

sind, dem Kunden auf Verlangen 

nachweisen.  

reductions and cost increases to the 

customer as soon as and to the extent 

that they have occurred. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist 

nicht in unseren Preisen 

eingeschlossen, sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der 

Rechnungsstellung in der Rechnung 

gesondert ausgewiesen. 

(2) The legal tax is not included in our 

prices, it will be stated separately in 

the invoice on the day of invoicing. 

(3) Der Kaufpreis ist zu dem in dem 

jeweiligen Angebot genannten 

Zeitpunkt nach entsprechender 

Rechnungsstellung fällig. Wir sind 

jedoch, auch im Rahmen einer 

laufenden Geschäftsbeziehung, 

jederzeit berechtigt, eine Lieferung 

ganz oder teilweise nur gegen 

Vorkasse durchzuführen. 

(3) The purchase price is due at the time 

stated in the respective offer after 

corresponding invoicing. However, we 

are entitled at any time, even within 

the framework of an ongoing business 

relationship, to make a delivery in 

whole or in part only against advance 

payment. 
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(4) Mit Ablauf der vertraglich vereinbarten 

Zahlungsfrist kommt der Käufer in 

Verzug. Der Kaufpreis ist während 

des Verzugs zum jeweils geltenden 

gesetzlichen Verzugszinssatz zu 

verzinsen. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden 

Verzugsschadens behalten wir uns 

vor. 

(4) The purchaser shall be in default upon 

expiry of the contractually agreed 

payment period. The purchase price 

shall be subject to default interest at 

the statutory default interest rate 

applicable at the time of default. We 

reserve the right to assert further 

damage caused by default. 

§ 4 
Aufrechnung, Zurückbehaltung 

§ 4 
Offset, Retainer 

Der Käufer ist zur Aufrechnung nur 

berechtigt, insoweit seine 

Gegenansprüche unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. Zur 

Geltendmachung von 

Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer 

nur aufgrund von Gegenansprüchen aus 

dem gleichen Vertragsverhältnis 

berechtigt. 

The purchaser shall be entitled to offset 

only insofar as the purchaser’s 

counterclaim is acknowledged, undisputed 

or assessed in a legally binding 

judgement. The purchaser is entitled to 

claim retainer rights only to the extent such 

rights are based on the same transaction. 

§ 5 
Lieferung 

§ 5 
Delivery 

(1) Lieferung setzt die fristgerechte und 

ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen des Käufers voraus. 

Die Einrede des nicht erfüllten 

Vertrages bleibt vorbehalten. 

(1) Delivery is conditioned upon timely 

and proper performance of all duties 

of the purchaser. Defences based on 

non-performance of the contract are 

reserved. 
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(2) Soweit sich im Einzelfall nichts 

Abweichendes ergibt, erfolgt die 

Lieferung ab Werk, wo auch der 

Erfüllungsort für die Lieferung und 

eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf 

Verlangen und Kosten des Käufers 

wird die Ware an einen anderen 

Bestimmungsort versandt 

(Versendungskauf). Soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist, sind wir 

berechtigt, die Art der Versendung 

(insbesondere 

Transportunternehmen, Versandweg, 

Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(2) Unless otherwise agreed in individual 

cases, delivery shall be ex works, 

where the place of performance for 

the delivery and any subsequent 

performance shall also be. At the 

request and expense of the 

purchaser, the goods shall be 

dispatched to another destination 

(sales shipment). Unless otherwise 

agreed, we shall be entitled to 

determine the type of dispatch (in 

particular transport company, 

dispatch route, packaging) ourselves.  

 

§ 6 
Lieferfrist und Lieferverzug 

§ 6 
Delivery period and default in delivery 

(1) Fristen, insbesondere Liefertermine, 

sind nur verbindlich, wenn sie 

schriftlich als verbindlich zugesagt 

worden sind, es sei denn, sie wurden 

im Einzelnen verabredet. Sofern 

Versand vereinbart wurde, beziehen 

sich Lieferfristen und Liefertermine 

auf den Zeitpunkt der Übergabe an 

den Spediteur, Frachtführer oder 

sonst mit dem Transport beauftragten 

Dritten. 

(1) Deadlines, in particular delivery dates, 

are only binding if they have been 

promised as binding in writing, unless 

they have been agreed to in detail. 

Insofar as shipment has been agreed, 

delivery periods and delivery dates 

refer to the time of handover to the 

forwarding agent, carrier or other third 

party commissioned with the 

transport. 

(2) Liefer- und Leistungsfristen 

verlängern sich im Falle höherer 

Gewalt oder im Falle sonstiger, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

(2) Delivery and performance periods 

shall be extended in the event of force 

majeure or in the event of other 

events not foreseeable at the time of 
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nicht vorhersehbarer Ereignisse, die 

wir nicht vertreten haben. Bei 

Hindernissen vorübergehender Dauer 

verlängern sich die Liefer- oder 

Leistungsfristen um eine 

angemessene Auslauffrist. Soweit 

dem Kunden infolge der Verzögerung 

die Abnahme der Lieferung oder 

Leistung nicht zuzumuten ist, kann er 

durch unverzügliche schriftliche 

Erklärung uns gegenüber vom 

Vertrag zurücktreten. 

conclusion of the contract for which 

we are not responsible. In the event of 

hindrances of a temporary nature, the 

delivery or performance periods shall 

be extended by an appropriate expiry 

period. If the customer cannot 

reasonably be expected to accept the 

delivery or service as a result of the 

delay, he may withdraw from the 

contract by giving us immediate 

written notice. 

(3) Bei Annahmeverzug oder sonstiger 

schuldhafter Verletzung von 

Mitwirkungspflichten seitens des 

Käufers sind wir zum Ersatz des 

daraus entstehenden Schadens, 

einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen, berechtigt. 

Weitergehende Ansprüche bleiben 

vorbehalten. Die Gefahr des 

zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht in diesem Fall mit dem Zeitpunkt 

des Annahmeverzugs oder der 

sonstigen Verletzung von 

Mitwirkungspflichten auf den Käufer 

über. 

 

 

(3) In case of default in acceptance or 

other culpable breach of obligation to 

cooperate by the purchaser we are 

entitled to claim any resulting damage 

including but not limited to additional 

expenses. We reserve the right to 

assert further claims. In this case, the 

risk of loss or damage to the goods 

passes to the purchaser at the time of 

such default or breach of duty to 

cooperate. 
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§ 7 
Gefahrübergang, Versendung 

§ 7 
Transfer of Risk, Shipment 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware geht spätestens mit der 

Übergabe auf den Käufer über.  

(1) The risk of accidental loss and 

accidental damage to the goods shall 

pass to the purchaser at the latest 

when the goods are handed over.  

(2) Bei Versendung der Ware auf 

Wunsch des Käufers geht die Gefahr 

des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware 

sowie der Verzögerung bereits mit 

Auslieferung der Ware an den 

Spediteur, den Frachtführer oder der 

sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt über. 

(2) If the goods are dispatched at the 

purchaser's request, the risk of 

accidental loss and accidental 

damage to the goods as well as the 

risk of delay shall pass to the 

purchaser upon delivery of the goods 

to the forwarding agent, the carrier or 

any other person or institution 

designated to carry out the dispatch. 

(3) Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 

ist diese für den Gefahrübergang 

maßgebend. Auch im Übrigen gelten 

für eine vereinbarte Abnahme die 

gesetzlichen Vorschriften des 

Werkvertragsrechts entsprechend. 

Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 

gleich, wenn der Käufer im Verzug der 

Annahme ist. 

(3) Insofar as acceptance has been 

agreed, this shall be decisive for the 

passing of risk. For the rest, the 

statutory provisions of the law 

governing contracts for work and 

services shall also apply mutatis 

mutandis to an agreed acceptance. 

The transfer or acceptance shall be 

deemed to have taken place if the 

purchaser is in default of acceptance. 
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§ 8 
 Eigentumsvorbehalt 

§ 8 
Retention of Title 

(1) Bis zum vollständigen Eingang aller 

Zahlungen aller unserer 

gegenwärtigen und künftigen 

Forderung aus der jeweiligen 

Geschäftsbeziehung verbleibt die 

Ware in unserem Eigentum. Bei 

Vertragsverletzungen des Käufers, 

einschließlich Zahlungsverzug, sind 

wir berechtigt, die Ware 

zurückzunehmen. Wir sind nach 

Rücknahme der Kaufsache zu deren 

Verwertung befugt, der 

Verwertungserlös ist auf die 

Verbindlichkeiten des Käufers - 

abzüglich angemessener 

Verwertungskosten - anzurechnen. 

(1) We retain title to the goods until 

complete receipt of all payments of all 

our current and future claims arising 

from the respective business 

relationship. In case of breach of 

contract by the purchaser, including, 

without limitation, default in payment, 

we are entitled to take possession of 

the goods. After taking back the object 

of sale, we are entitled to sell it; the 

proceeds from the sale shall be set off 

against the Purchaser's liabilities - 

less reasonable selling costs. 

(2) Der Käufer hat die Ware pfleglich zu 

behandeln und, soweit erforderlich, zu 

warten; insbesondere ist der Käufer 

verpflichtet, die Kaufsache auf eigene 

Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 

Diebstahlschäden ausreichend zum 

Nennwert zu versichern. 

(2) The purchaser shall handle the goods 

with due care, if necessary, maintain 

them, in particular, the purchaser is 

obliged to suitable insurance the 

purchased item at his own expense 

against fire, water and theft at its 

nominal value. 

(3) Die unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren dürfen vor 

vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an 

Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 

übereignet werden. Der Käufer hat 

(3) The goods subject to retention of title 

may not be pledged to third parties or 

assigned as security until the secured 

claims have been paid in full. The 

purchaser shall inform us immediately 

in writing if an application for the 
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uns unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, wenn ein Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt oder soweit Zugriffe Dritter 

(z. B. Pfändungen) auf die uns 

gehörenden Waren erfolgen. 

opening of insolvency proceedings is 

filed or if third parties seize the goods 

belonging to us (e.g. attachments). 

(4) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung 

der unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Ware im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr berechtigt. In 

diesem Falle tritt er jedoch bereits 

jetzt alle Forderungen aus einer 

solchen Weiterveräußerung, gleich 

ob diese vor oder nach einer evtl. 

Verarbeitung der unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware 

erfolgt, an uns ab. Unbesehen 

unserer Befugnis, die Forderung 

selbst einzuziehen, bleibt der Käufer 

auch nach der Abtretung zum Einzug 

der Forderung ermächtigt. In diesem 

Zusammenhang verpflichten wir uns, 

die Forderung nicht einzuziehen, 

solange und soweit der Käufer seinen 

Zahlungsverpflichtungen nachkommt, 

kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens 

gestellt ist und keine 

Zahlungseinstellung vorliegt. 

(4) The purchaser may resell goods 

subject to the above retention of title 

only in the course of his regular 

business. For this case, the purchaser 

hereby assigns all claims arising out 

of such resale, whether the goods 

have been processed or not, to us. 

Notwithstanding our right to claim 

direct payment the purchaser shall be 

entitled to receive the payment on the 

assigned claims. To this end, we 

agree to not demand payment on the 

assigned claims to the extent the 

purchaser complies with all his 

obligations for payment and does not 

become subject to an application for 

insolvency or similar proceedings or 

to any stay of payments. 

 

 

(5) Insoweit die oben genannten 

Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 10 % 

(5) Insofar as the above securities 

exceed the secured claim by more 

than 10 %, we are obligated, upon our 
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übersteigen, sind wir verpflichtet, die 

Sicherheiten nach unserer Auswahl 

auf Verlangen des Käufers 

freizugeben. 

election, to release such securities 

upon the purchaser’s request. 

§ 9 
Gewährleistung 

§ 9 
Warranty 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- 

und Rechtsmängeln (einschließlich 

Falsch- und Minderlieferung sowie 

unsachgemäßer Montage oder 

mangelhafter Montageanleitung) 

gelten die gesetzlichen Vorschriften, 

soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist. In allen Fällen unberührt 

bleiben die gesetzlichen 

Sondervorschriften bei Endlieferung 

der unverarbeiteten Ware an einen 

Verbraucher, auch wenn dieser sie 

weiterverarbeitet hat 

(Lieferantenregress gem. §§ 445a, 

445b 478 BGB). Ansprüche aus 

Lieferantenregress sind 

ausgeschlossen, wenn die 

mangelhafte Ware durch den Käufer 

oder einen anderen Unternehmer, 

z.B. durch Einbau in ein anderes 

Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

(1) The statutory provisions shall apply to 

the purchaser's rights in the event of 

material defects and defects of title 

(including incorrect and short delivery 

as well as improper assembly or 

defective assembly instructions), 

unless otherwise specified below. In 

all cases, the statutory special 

provisions shall remain unaffected 

upon final delivery of the unprocessed 

goods to a consumer, even if the 

consumer has further processed them 

(supplier recourse pursuant to sec. 

445a, 445b, 478 German Civil Code 

(BGB). Claims from supplier recourse 

are excluded if the defective goods 

have been further processed by the 

purchaser or another company, e.g. 

by installation in another product. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist 

vor allem die über die Beschaffenheit 

der Ware getroffene Vereinbarung. 

Als Vereinbarung über die 

(2) The basis of our liability for defects is 

above all the agreement reached on 

the quality of the goods. All product 

descriptions and manufacturer 
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Beschaffenheit der Ware gelten alle 

Produktbeschreibungen und 

Herstellerangaben, die Gegenstand 

des einzelnen Vertrages sind oder 

von uns (insbesondere in Katalogen 

oder auf unserer Homepage) zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

öffentlich bekannt gemacht waren. 

information which are the subject of 

the individual contract or which were 

made public by us (in particular in 

catalogues or on our website) at the 

time of the conclusion of the contract 

shall be regarded as an agreement on 

the quality of the goods. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht 

vereinbart wurde, ist nach der 

gesetzlichen Regelung zu beurteilen, 

ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 

434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB).  

(3) If the quality has not been agreed, it is 

to be assessed according to the 

statutory regulation whether a defect 

exists or not (sec. 434 para. 1 

sentence 2 and 3 German Civil Code 

(BGB).  

(4) Die Mängelansprüche des Käufers 

setzen voraus, dass er seinen 

gesetzlichen Untersuchungs- und 

Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 

nachgekommen ist. Bei Baustoffen 

und anderen, zum Einbau oder 

sonstigen Weiterverarbeitung 

bestimmten Waren hat eine 

Untersuchung in jedem Fall 

unmittelbar vor der Verarbeitung zu 

erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, 

der Untersuchung oder zu 

irgendeinem späteren Zeitpunkt ein 

Mangel, so ist uns hiervon 

unverzüglich schriftlich Anzeige zu 

machen. In jedem Fall sind 

offensichtliche Mängel innerhalb von 

fünf (5) Arbeitstagen ab Lieferung und 

(4) The purchaser's claims for defects 

presuppose that he has fulfilled his 

statutory obligations to inspect and 

give notice of defects (sec. 377, 381 

German Commercial Code (HGB). In 

the case of building materials and 

other goods intended for installation 

or other further processing, an 

examination must in any case be 

carried out immediately prior to 

processing. If a defect becomes 

apparent during delivery, inspection 

or at any later point in time, we must 

be notified of this immediately in 

writing. In any case, obvious defects 

must be notified in writing within five 

(5) working days of delivery and 

defects not identifiable during 
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bei der Untersuchung nicht 

erkennbare Mängel innerhalb der 

gleichen Frist ab Entdeckung 

schriftlich anzuzeigen. Versäumt der 

Käufer die ordnungsgemäße 

Untersuchung und/oder 

Mängelanzeige, ist unsere Haftung für 

den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder 

nicht ordnungsgemäß angezeigten 

Mangel nach den gesetzlichen 

Vorschriften ausgeschlossen. 

inspection within the same period of 

discovery. If the purchaser fails to 

properly inspect the goods and/or to 

notify us of any defects, our liability for 

the defect not reported or not reported 

in a timely manner or not properly 

shall be excluded in accordance with 

the statutory provisions. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, 

können wir zunächst wählen, ob wir 

Nacherfüllung durch Beseitigung des 

Mangels (Nachbesserung) oder durch 

Lieferung einer mangelfreien Sache 

(Ersatzlieferung) leisten. Unser 

Recht, die Nacherfüllung unter den 

gesetzlichen Voraussetzungen zu 

verweigern, bleibt unberührt. 

(5) If the delivered item is defective, we 

can first choose whether we provide 

subsequent performance by 

remedying the defect (subsequent 

improvement) or by delivering a 

defect-free item (replacement 

delivery). Our right to refuse 

subsequent performance under the 

statutory conditions shall remain 

unaffected. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete 

Nacherfüllung davon abhängig zu 

machen, dass der Käufer den fälligen 

Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist 

jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 

zum Mangel angemessenen Teil des 

Kaufpreises zurückzubehalten. 

(6) We are entitled to make the 

subsequent performance owed 

dependent on the purchaser paying 

the purchase price due. However, the 

purchaser shall be entitled to retain a 

proportion of the purchase price which 

is reasonable in relation to the defect. 

(7) Der Käufer hat uns die zur 

geschuldeten Nacherfüllung 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 

(7) The purchaser must give us the time 

and opportunity necessary for the 

owed subsequent performance, in 
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geben, insbesondere die 

beanstandete Ware zu 

Prüfungszwecken zu übergeben. Im 

Falle der Ersatzlieferung hat uns der 

Käufer die mangelhafte Sache nach 

den gesetzlichen Vorschriften 

zurückzugeben. Die Nacherfüllung 

beinhaltet weder den Ausbau der 

mangelhaften Sache noch den 

erneuten Einbau, wenn wir 

ursprünglich nicht zum Einbau 

verpflichtet waren. 

particular to hand over the goods 

complained about for inspection 

purposes. In the event of a 

replacement delivery, the purchaser 

must return the defective item to us in 

accordance with the statutory 

provisions. Subsequent performance 

does not include the removal of the 

defective item or the replacement 

installation if we were not originally 

obliged to install the item. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und 

Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und 

Materialkosten sowie ggf. Ausbau- 

und Einbaukosten tragen bzw. 

erstatten wir nach Maßgabe der 

gesetzlichen Regelung, wenn 

tatsächlich ein Mangel vorliegt. 

Andernfalls können wir vom Käufer 

die aus dem unberechtigten 

Mangelbeseitigungsverlangen 

entstandenen Kosten (insbesondere 

Prüf- und Transportkosten) ersetzt 

verlangen, es sei denn, die fehlende 

Mangelhaftigkeit war für den Käufer 

nicht erkennbar. 

(8) We shall bear or reimburse the 

expenses necessary for the purpose 

of inspection and subsequent 

performance, in particular transport, 

travel, labour and material costs as 

well as, if applicable, dismantling and 

installation costs, in accordance with 

the statutory provisions, if a defect 

actually exists. Otherwise, we may 

demand reimbursement from the 

purchaser for the costs (in particular 

testing and transport costs) incurred 

as a result of the unjustified 

rectification of the defect, unless the 

purchaser was unable to recognize 

the defect. 

(9) In dringenden Fällen, z.B. bei 

Gefährdung der Betriebssicherheit 

oder zur Abwehr unverhältnismäßiger 

(9) In urgent cases, e.g. if operational 

safety is endangered or 

disproportionate damage is to be 
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Schäden, hat der Käufer das Recht, 

den Mangel selbst zu beseitigen und 

von uns Ersatz der hierzu objektiv 

erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen. Von einer derartigen 

Selbstvornahme sind wir 

unverzüglich, nach Möglichkeit 

vorher, zu benachrichtigen. Das 

Selbstvornahmerecht besteht nicht, 

wenn wir berechtigt wären, eine 

entsprechende Nacherfüllung nach 

den gesetzlichen Vorschriften zu 

verweigern. 

prevented, the purchaser has the right 

to remedy the defect himself and to 

demand compensation from us for the 

objectively necessary expenditure. 

We are to be informed immediately, if 

possible beforehand, of any such self-

delivery. The right of self-remedy 

does not exist if we would be entitled 

to refuse a corresponding 

supplementary performance in 

accordance with the statutory 

provisions. 

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist 

oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer 

zu setzende angemessene Frist erfolglos 

abgelaufen oder nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist, kann der 

Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder 

den Kaufpreis mindern. Bei einem 

unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 

Rücktrittsrecht. 

(10) If the supplementary performance has 

failed or if a reasonable period to be 

set by the purchaser for the 

supplementary performance has 

expired unsuccessfully or is 

dispensable according to the statutory 

provisions, the purchaser may 

withdraw from the purchase contract 

or reduce the purchase price. In the 

case of an insignificant defect, 

however, there is no right of 

withdrawal. 

(11) Ansprüche des Käufers auf 

Schadensersatz bzw. Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen 

bestehen auch bei Mängeln nur nach 

Maßgabe von § 10 und sind im 

Übrigen ausgeschlossen. 

(11) Claims of the purchaser for damages 

or reimbursement of wasted 

expenses shall only exist in 

accordance with sec. 10 even in the 

case of defects and are otherwise 

excluded. 
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(12) Die vorgenannten 

Gewährleistungsansprüche sind im 

Falle einer nicht sachgerechten 

Verwendung der Ware (insbesondere 

einer Verwendung für Zwecke, für die 

jeweilige Ware nicht zertifiziert ist). 

(12) The aforementioned warranty claims 

are in the event of improper use of the 

goods (in particular use for purposes 

for which the respective goods are not 

certified). 

§ 10 
Sonstige Haftung 

§ 10 
Other Liability 

(1) Im Falle von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit unsererseits oder von 

Seiten unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen haften wir nach 

den gesetzlichen Regeln; ebenso bei 

schuldhafter Verletzung von 

wesentlichen Vertragspflichten. 

Wesentliche Vertragspflichten sind 

solche Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglichen 

und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut 

und vertrauen darf. Soweit keine 

vorsätzliche Vertragsverletzung 

vorliegt, ist unsere 

Schadensersatzhaftung auf den 

vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt. 

(1) In case of intent or gross negligence 

on our part or by our agents or 

assistants in performance we are 

liable according to the provisions of 

applicable law; the same applies in 

case of breach of fundamental 

contract obligations. Fundamental 

contract obligations are those 

obligations whose fulfillment is 

essential for the proper execution of 

the contract and on whose 

compliance the contractual partner 

regularly relies and may rely. To the 

extent the breach of contract is 

unintentionally our liability for 

damages shall be limited to the 

typically predictable damage. 

(2) Die Haftung wegen schuldhafter 

Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit sowie die 

Haftung nach dem 

(2) Our liability for culpable damage to 

life, body or health as well as our 
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Produkthaftungsgesetz bleiben 

unberührt. 

liability under the Product Liability Act 

shall remain unaffected. 

(3) Soweit vorstehend nicht ausdrücklich 

anders geregelt, ist unsere Haftung 

ausgeschlossen. 

(3) Any liability not expressly provided for 

above shall be disclaimed. 

§ 11 
 Verjährung 

§ 11 
Limitation of actions 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 

BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus 

Sach- und Rechtsmängeln ein (1) 

Jahr ab Ablieferung. Soweit eine 

Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme. 

(1) Notwithstanding sec. 438 para. 

1 No. 3 German Civil Code (BGB), the 

general limitation period for claims 

resulting from material defects and 

defects of title shall be one (1) year 

from delivery. If acceptance has been 

agreed, the limitation period shall 

commence upon acceptance. 

(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen 

des Kaufrechts gelten auch für 

vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des 

Käufers, die auf einem Mangel der 

Ware beruhen, es sei denn die 

Anwendung der regelmäßigen 

gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 

BGB) würde im Einzelfall zu einer 

kürzeren Verjährung führen. 

Schadensersatzansprüche des 

Käufers gem. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 

sowie nach dem 

Produkthaftungsgesetz verjähren 

(2) The above limitation periods of the 

sales law also apply to contractual 

and non-contractual claims for 

damages of the purchaser based on a 

defect of the goods, unless the 

application of the regular statutory 

limitation period (sec. 195, 199 

German Civil Code (BGB) would lead 

to a shorter limitation period in 

individual cases. Claims for damages 

of the purchaser according to sec. 10 

para. 1 and para. 2 as well as 

according to the German Product 

Liability Act shall, however, become 
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jedoch ausschließlich nach den 

gesetzlichen Verjährungsfristen. 

statute-barred exclusively according 

to the statutory limitation periods. 

§ 12 
Geheimhaltung 

§ 12 
Confidentiality 

(1) Der Käufer verpflichtet sich, alle ihm 

vor oder bei der 

Vertragsdurchführung von uns 

übermittelten oder ihm sonst bekannt 

werdenden Informationen (z.B. 

Software, Unterlagen, Informationen), 

die rechtlich geschützt sind oder 

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 

enthalten oder als vertraulich 

bezeichnet sind (die „Vertraulichen 
Informationen“), auch über das 

Vertragsende hinaus vertraulich zu 

behandeln, es sei denn, sie sind ohne 

Verstoß gegen die 

Geheimhaltungspflicht öffentlich 

bekannt. Die Vertragspartner 

verwahren und sichern die 

Vertraulichen Informationen so, dass 

ein Zugang durch Dritte 

ausgeschlossen ist. 

(1) The purchaser undertakes to treat as 

confidential all information (e.g. 

software, documents, information) 

which is legally protected or contains 

business or company secrets or is 

designated as confidential (the 

“Confidential Information”), even 

after the end of the contract, which is 

transmitted by us or otherwise 

becomes known to him before or 

during the execution of this 

agreement, unless it is publicly know 

without breach of confidentiality. The 

parties shall keep and secure the 

Confidential Information in such a way 

that access by third parties is 

excluded. 

(2) Der Käufer macht die Vertraulichen 

Informationen nur den Mitarbeitern 

und sonstigen Dritten zugänglich, die 

den Zugang zur Ausübung ihrer 

Dienstaufgaben benötigen. Er belehrt 

diese Personen über die 

(2) The purchaser shall make the Conf-

dential Information available only to 

employees and other third parties who 

require access for the performance of 

their official duties. He shall inform 

these persons of the need to keep the 

items confidential. 
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Geheimhaltungsbedürftigkeit der 

Gegenstände. 

 

§ 13 
REACH-Klausel 

§ 13 
REACH clause 

(1) Gibt der Käufer uns eine Verwendung 

gemäß Artikel 37.2 der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Registrierung, Bewertung, 

Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH-

Verordnung) bekannt, die eine 

Aktualisierung der Registrierung oder 

des Stoffsicherheitsberichts 

erforderlich macht oder die eine 

andere Verpflichtung nach der 

REACH-Verordnung auslöst, erstattet 

uns der Käufer alle nachweislichen 

Aufwendungen. Art. 53 der REACH-

Verordnung bleibt unberührt. Wir 

haften nicht für Lieferverzögerungen, 

die durch die Bekanntgabe der 

Verwendung und die Erfüllung der 

entsprechenden Verpflichtungen 

nach der REACH-Verordnung durch 

uns entstehen. Sollten wir aus 

Gründen des Gesundheits- oder 

Umweltschutzes nicht in der Lage 

sein, diese Verwendung als 

identifizierte Verwendung 

einzubeziehen und sollte der Käufer 

(1) If the purchaser notifies us of a use in 

accordance with Article 37.2 of 

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the 

European Parliament and of the 

Council on the Registration, 

Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH 

Regulation) which requires 

registration or the Chemical Safety 

Report to be amended or which 

triggers another obligation under the 

REACH Regulation, the purchaser 

shall reimburse us for all verifiable 

expenses. Art. 53 of the REACH 

Regulation remains unaffected. We 

shall not be liable for delays in 

delivery caused by our notification of 

this use and our fulfilment of the 

corresponding obligations under the 

REACH Regulation. Should we not be 

in a position to include this use as 

identified use for reasons of health or 

environmental protection and should 

the purchaser, contrary to our advice, 

intend to use the goods in the manner 
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entgegen unserem Rat 

beabsichtigen, die Ware in der Weise 

zu nutzen, von der wir abgeraten 

haben, können wir vom Vertrag 

zurücktreten. 

we have advised against, we may 

withdraw from the contract. 

(2) Angaben zur Verwendbarkeit der 

Waren sind keine Zusicherungen oder 

Garantien. Einschlägig identifizierte 

Verwendungen REACH-Verordnung 

in der jeweils gültigen Fassung stellen 

weder eine Vereinbarung einer 

entsprechenden vertraglichen 

Beschaffenheit noch eine nach dem 

Vertrag vorausgesetzte Verwendung 

dar. 

(2) Information on the usability of the 

goods are not warranties or 

guarantees. Relevantly identified 

uses according to the REACH 

Regulation in the respectively valid 

version do not represent an 

agreement of a corresponding 

contractual condition nor a 

presupposed use according to the 

contract. 

(3) Wir haften nicht bei Unmöglichkeit 

oder Verzögerung der Erfüllung von 

Lieferverpflichtungen, wenn und 

soweit die Unmöglichkeit oder 

Verzögerung auf vom Käufer 

veranlassten Umständen, 

insbesondere darauf beruht, dass er 

seine öffentlich-rechtlichen 

Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit der REACH-Verordnung nicht 

erfüllt. 

(3) We shall not be liable in the event of 

impossibility of or delay in fulfilling 

delivery obligations if and to the extent 

that such impossibility or delay is due 

to circumstances caused by the 

purchaser, in particular the fact that 

the purchaser does not fulfil its 

obligations under public law in 

connection with the REACH 

Regulation. 
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§ 14 
Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

§ 14 
Applicable law, Jurisdiction 

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des UN-

Kaufrechts. 

(1) This contract shall be governed by the 

laws of the Federal Republic of 

Germany (excluding the Convention 

on Contracts for the International Sale 

of Goods). 

(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. 

Handelsgesetzbuchs, juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher 

– auch internationaler Gerichtsstand 

für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten 

unser Geschäftssitz in Kassel. 

Entsprechendes gilt, wenn der Käufer 

Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir 

sind jedoch in allen Fällen auch 

berechtigt, Klage am Erfüllungsort der 

Lieferverpflichtung gemäß diesen 

AVB bzw. einer vorrangigen 

Individualabrede oder am 

allgemeinen Gerichtsstand des 

Käufers zu erheben. Vorrangige 

gesetzliche Vorschriften, 

insbesondere zu ausschließlichen 

Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

(2) If the purchaser is a merchant as 

defined by the German Commercial 

Code, a legal entity under public law 

or a special fund under public law, the 

exclusive - also international - 

jurisdiction for all disputes arising 

directly or indirectly from the 

contractual relationship shall be our 

place of business in Kassel. The 

same applies if the purchaser is an 

entrepreneur within the meaning of 

sec. 14 German Civil Code (BGB). In 

all cases, however, we shall also be 

entitled to institute legal proceedings 

at the place of performance of the 

delivery obligation in accordance with 

these GCS or a prior individual 

agreement or at the general place of 

jurisdiction of the purchaser. Prior 

statutory provisions, in particular 

regarding exclusive jurisdiction, shall 

remain unaffected. 

 
 
 


