Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle Angebote, Produkte und Dienstleistungen der AMOT Controls Corporation, der Roda Deaco Valve Inc., der Amot Controls GmbH, der Roper
Industries Ltd. und der Roper Industries Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. (zusammenfassend „Verkäufer“) an ihren Kunden, Händler, Erstausrüster,
Endbenutzer oder andere Käufer („Käufer“) werden nur zu den hierin genannten Bedingungen (zusammenfassend „Bedingungen“) bereitgestellt.
Durch die Bestellung und Annahme der Lieferung von materiellen Gütern („Produkten“) und / oder Dienstleistungen („Dienstleistungen“) durch den
Verkäufer stimmt der Käufer diesen Bedingungen zu und akzeptiert diese und stimmt zu, dass diese Bedingungen, sofern nicht durch gesondert
ausgehandelte Vereinbarungen, wie nachstehend angegeben geändert, zusammen mit dem Artikel, der Menge, dem Preis und ähnlichen
Bedingungen, die in dem schriftlichen Angebot des Verkäufers, der Auftragsbestätigung und/oder der Rechnung angegeben sind, die gesamte
Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer („Vereinbarung“) darstellen und alle anderen Mitteilungen und Dokumentation ersetzen. Der
Verkäufer lehnt hiermit ausdrücklich sämtliche abweichenden oder zusätzliche Bedingungen oder Bestimmungen ab, die in einer vom Käufer
vorgelegten Bestellung oder in anderen Unterlagen enthalten sind, unabhängig davon, ob vor oder nach der Lieferung der Produkte oder der
Erbringung der Dienstleistungen, auch wenn der Erhalt bestätigt ist, und der Verkäufer muss nicht gesondert widersprechen.
BESTELLUNGEN UND ANNAHME: Bestellungen müssen schriftlich oder
auf elektronischem Weg erfolgen und werden nur durch schriftliche oder
elektronische Auftragsbestätigung oder Versand der bestellten Produkte
oder durch Ausführung der Dienstleistungen als angenommen
angesehen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, nach eigenem
Ermessen und ohne Haftung, jede Bestellung ganz oder teilweise
abzulehnen oder einen anderen Lieferplan festzulegen, wenn
Bestellungen aus allen Quellen seinen Bestand oder seine Lieferfähigkeit
übersteigen. Wenn Bestellungen elektronisch übermittelt, bestätigt
und/oder in Rechnung gestellt werden, gelten die übermittelten Daten
als „schriftlich“ und „unterzeichnet“; und alle Ausdrucke elektronischer
Übertragungen, die im normalen Geschäftsverkehr geführt werden,
gelten als „Original“ und zwischen den Parteien im gleichen Umfang und
zu den gleichen Bedingungen wie andere Geschäftsunterlagen, die in
dokumentarischer Form geführt werden. Der Verkäufer ist berechtigt
anzunehmen, dass Personen, die Bestellungen im Auftrag des Käufers
(elektronisch oder auf andere Weise) aufgeben, dazu berechtigt sind, die
hierin enthaltenen Bedingungen zu akzeptieren.
ÄNDERUNG UND STORNIERUNG: Vom Käufer nach Änderung der
Bestellung gewünschte Änderungen müssen schriftlich eingereicht
werden und bedürfen der schriftlichen Zustimmung eines autorisierten
Vertreters des Verkäufers. Kosten und/oder Verzögerungen, die sich aus
solchen Änderungen ergeben, werden ausschließlich vom Verkäufer
festgelegt und sind für den Käufer bindend. Die Leistung des Verkäufers
unterliegt entweder der Vorauszahlung durch den Käufer oder der
Kreditgenehmigung des Käufers seitens des Verkäufers; und der
Verkäufer kann die Ausführung einer Bestellung stornieren oder
aussetzen, wenn der Käufer eine der hier genannten Verpflichtungen
nicht erfüllt.
VERSAND, INSPEKTION UND GEFAHR DES VERLUSTES: Der Verkäufer ist
bemüht, die angenommenen Bestellungen unverzüglich zu liefern; es
versteht sich jedoch, dass die für die Lieferung oder Leistung
angegebenen Termine nur die besten aktuellen Schätzungen darstellen
und der Verkäufer keine Haftung für die Nichteinhaltung dieser Daten
übernimmt. Sofern in der schriftlichen Auftragsbestätigung des
Verkäufers nicht anders vereinbart, sind alle Sendungen innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika FCA Ursprungsort und alle
Bestellungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika EX Works
(jeweils gemäß Incoterms 2010). Wenn dies nicht zuvor akzeptiert
wurde, gilt der Erhalt der Lieferung durch den Käufer selbst oder im
Auftrag des Käufers als Annahme dieser Bedingungen. Der Käufer ist für
alle Fracht-, Versand-, Bearbeitungs- und Versicherungskosten
verantwortlich; und alle vom Verkäufer bezahlten Beträge werden dem
Käufer in Rechnung gestellt und vom Käufer bezahlt. Der Käufer muss
alle Produkte bei der Ankunft prüfen und innerhalb von 5 Werktagen
schriftlich über jeden Mängelanspruch oder eine andere Nichteinhaltung
informieren. Wenn der Käufer dies nicht rechtzeitig meldet, gelten alle
Produkte als konform mit der Bestellung und als angenommen. Die
Verwendung oder der Weiterverkauf von Produkten in irgendeiner
Weise durch den Käufer oder dessen Angestellte, leitende Angestellte,
Direktoren, Vertreter, Auftragsnehmer, Lizenznehmer oder verbundene
Unternehmen („Vertreter“) nach der Lieferung ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung des Verkäufers stellt ebenso eine Annahme dar.
Jeder Anspruch auf Verlust oder Transportschaden sollte direkt beim
liefernden Spediteur und/oder Versicherer geltend gemacht werden und
beeinträchtigt nicht die Haftung des Käufers, den vollen Rechnungspreis
an den Verkäufer zu zahlen.

ZAHLUNG: Für Kunden ohne genehmigte Zahlungsbedingungen müssen
alle Bestellungen vor dem Versand per Nachnahme, Akkreditiv oder
einer anderen vom Verkäufer genehmigten Zahlungsmethode bezahlt
werden, sofern sich aus dem schriftlichen Angebot oder der Bestätigung
des
Verkäufers
nichts
anderes
ergibt.
Die
StandardZahlungsbedingungen des Verkäufers lauten 10 Tage Netto,
vorbehaltlich der Kreditgenehmigung. Etwaige Zahlungsbedingungen
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers und werden ab
Rechnungsdatum berechnet. Etwaige Einlagen oder Ratenzahlungen
werden nicht erstattet; ein Rabatt für vorzeitige Zahlung ist ohne
schriftliche Zustimmung des Verkäufers nicht zulässig. Wenn der
Verkäufer dies für erforderlich hält, werden Teillieferungen
vorgenommen
und
dem
Käufer
in
Rechnung
gestellt.
Zahlungsbedingungen bleiben von einer verspäteten Lieferung,
Installation oder Annahme unberührt; vorausgesetzt jedoch, dass, wenn
sich der Versand von Produkten oder die Erbringung von
Dienstleistungen aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen des
Käufers verzögert, die Zahlung am geplanten Versanddatum fällig wird,
und die Produkte für die Dauer dieser Verzögerung auf Kosten und Risiko
des Käufers gelagert werden. Ungeachtet der Kreditgenehmigung behält
sich der Verkäufer das Recht vor, Zahlungsbedingungen zu ändern, wenn
nach seiner alleinigen Ansicht die Zahlungsdaten oder die Finanzlage des
Käufers dies verlangen. Wenn der Käufer mit einer fälligen Zahlung in
Verzug ist, kann der Verkäufer nach eigenem Ermessen alle verfügbaren
Rechtsmittel, einschließlich der Aufrechnung, ausüben oder ein
Guthaben aufheben, und kann bei allen offenen Aufträgen ein
Kredithaltungsverfahren einleiten. Künftige Bestellungen werden erst
bestätigt, wenn das Konto des Käufers, einschließlich etwaiger
ausstehender Zinsgebühren, auf den neuesten Stand gebracht wurde.
Auf alle überfälligen Salden kann eine Servicegebühr von 1% pro Monat
erhoben werden. Der Verkäufer behält sich eine Kaufpreisgarantie in
Bezug auf die Produkte und etwaige Forderungen, allgemeine
immaterielle Vermögenswerte oder Erlöse aus dem Verkauf, der Lizenz
oder der Veräußerung der Produkte vor, bis der gesamte unter dieser
Vereinbarung geschuldete Betrag vollständig an den Käufer gezahlt ist.
Wenn der Käufer in Zahlungsverzug gerät und dieses Konto einer
Agentur und/oder einem Inkassobeauftragten zur Verfügung gestellt
wird, trägt der Käufer alle angemessenen Anwaltsgebühren und/oder
Inkassokosten, unabhängig davon, ob Klage erhoben wird oder nicht.
BESCHRÄNKTE
GARANTIE:
Für
die
Gewährleistung
der
Verkäuferprodukte gilt die unten angegebene geltende beschränkte
Garantie („Gewährleistung“). Die Gewährleistung gilt nur bei
vollständiger Bezahlung der zu gewährleistenden Gegenstände,
erstreckt sich nur auf den Käufer und darf nicht aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder auf andere Weise an Dritte übertragen werden. Die
Gewährleistung kann vom Verkäufer ganz oder teilweise für zukünftige
Verkäufe jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder
gekündigt
werden.
Kein
Mitarbeiter,
Vertreter,
Händler,
Wiederverkäufer oder sonstige Person ist befugt, die Gewährleistung zu
ändern, zu variieren oder zu erweitern oder für den Verkäufer eine
andere Haftung im Zusammenhang mit seinen Produkten zu
übernehmen.
Verkäuferprodukte: Für jeden vom Verkäufer hergestellten Artikel gilt die
Gewährleistung, dass dieser bei normaler Nutzung und Betrieb ein Jahr
ab Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese
Gewährleistung
deckt
keine
Verbrauchsmaterialien
oder
Dienstleistungen ab.
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Produkte von Drittanbietern: Produkte und Software, die nicht vom
Verkäufer hergestellt werden, werden nur vom Originalhersteller
gedeckt und nur wenn und soweit sie in der Gewährleistung des
Originalherstellers aufgeführt werden. Der Verkäufer haftet nicht für
Schäden oder Verluste jeglicher Art in Bezug auf Produkte von
Drittanbietern oder für das Versäumnis eines solchen Lieferanten, seine
Gewährleistung zu erbringen.
Beschränktes Rechtsmittel: Jeder Verstoß gegen die vorstehenden
Gewährleistungen
muss
vor
Ablauf
des
geltenden
Gewährleistungszeitraumes gemeldet werden, und das exklusive
Rechtsmittel des Käufers und die gesamte Haftung des Verkäufers
wegen Verletzung der vorstehenden Gewährleistungen besteht in der
Reparatur oder Ersatzlieferung des nicht-konformen Produkts oder eines
Teils davon sein, was im Ermessen des Verkäufers liegt. Wenn beides
nach Ansicht des Verkäufers nicht wirtschaftlich durchführbar ist, wird
ein amortisierter Teil des für das Produkt gezahlten Kaufpreises
erstattet. Jeder Austausch von Produkten oder Software kann durch den
Ersatz durch ähnliche oder aufgerüstete Produkte mit derselben oder
einer ähnlichen Funktionalität erfolgen. Um Garantieleistungen in
Anspruch zu nehmen, muss der Käufer vom Verkäufer eine
Rückgabeautorisierungsnummer erhalten und das Produkt mit einer
Beschreibung des Problems an den Verkäufer senden. Bei Reparaturen,
die durch die Gewährleistung gedeckt sind, wird das Produkt auf Kosten
des Verkäufers an den Käufer zurückgesandt. Wenn der Verkäufer
feststellt, dass ein Deckungsausschluss vorliegt (siehe Ausschlüsse
unten) oder nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für die Wartung, wird
der Verkäufer vor Beginn der Arbeiten einen Kostenvoranschlag für die
Reparatur vorlegen und eine Genehmigung einholen. Nach einer
Reparatur, die nicht unter die Gewährleistung fällt, wird das Produkt an
den Käufer zurückgesandt, und dem Käufer werden die Reparatur- und
Rücksendekosten berechnet.
Ausschlüsse: Die Gewährleistung des Verkäufers erstreckt sich nicht auf
Mängel oder Probleme, die durch Handlungen des Käufers (oder
Nichthandeln), Handlungen Dritter oder Ereignisse außerhalb des
Einflussbereichs des Verkäufers verursacht werden. Ohne Einschränkung
des
Vorstehenden
ist
jeglicher
Gewährleistungsanspruch,
Supportanspruch oder jede Haftung ausgeschlossen, und der Käufer
trägt die alleinige Verantwortung für Probleme, Ausfälle,
Fehlfunktionen, Defekte, Ansprüche, Schäden, Haftung oder
Sicherheitsprobleme, die sich aus (1) Unfall, Diebstahl, Missbrauch,
außergewöhnlicher Abnutzung oder Vernachlässigung, einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf Transport- oder Lagerschäden,
unsachgemäße oder unzureichende Handhabung, Lagerung, Pflege oder
Wartung ergeben; (2) falscher Anwendung, unsachgemäßer
Verwendung oder sonstiger Nichteinhaltung der Produktanweisungen
und Sicherheitsvorkehrungen des Verkäufers, einschließlich der
Verwendung oder Lagerung von Produkten außerhalb normaler oder
spezifizierter Betriebs- oder Umgebungsbedingungen oder spezifikationen oder auf eine Weise ergeben, die nicht in der
anwendbaren Produktdokumentation genehmigt ist; (3) Verwendung
von Produkten in Verbindung mit, nicht auf dem Verkäufer installierten
Geräten, Hardware, Software, Komponenten, Diensten, Zubehör,
Anhängen, Schnittstellen oder Verbrauchsartikeln oder als Bestandteil
davon, außer den vom Verkäufer gelieferten oder spezifizierten; (4)
Produkte, die von einem anderen als vom Verkäufer autorisierten
Serviceanbieter repariert oder gewartet wurden; (5) Computerviren,
Stromausfälle und andere Änderungen des Betriebssystems oder der
Umgebung, die sich nachteilig auf das Produkt auswirken, einschließlich
höherer Gewalt, Überlastungen oder anderen externen Ursachen des
Produkts; oder (6) latente Mängel, die nach Ablauf der anwendbaren
Garantiezeit entdeckt wurden. Das Modifizieren, Demontieren,
Neuverdrahten,
Neukonstruieren,
Neukalibrieren
und/oder
Umprogrammieren von Produkten, das nicht ausdrücklich vom
Verkäufer schriftlich genehmigt wurde, ist verboten und macht
sämtliche Gewährleistungen ungültig.
Bestimmte
gesetzliche
Beschränkungen:
Die
vorstehenden
Gewährleistungen geben dem Käufer bestimmte gesetzliche Rechte, die
je nach lokalem Recht variieren können. Wenn nach geltendem Recht
implizite Gewährleistungen nicht in vollem Umfang ausgeschlossen
werden dürfen, sind diese Gewährleistungen auf die Dauer der

anwendbaren schriftlichen Gewährleistung beschränkt, und für
europäische Kunden gelten die hierin enthaltenen Beschränkungen, die
die Haftung des Verkäufers einschränken, nicht, soweit sie mit
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
in Konflikt stehen.
SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, GELTEN DIE VORSTEHENDEN
BESCHRÄNKTEN
GEWÄHRLEISTUNGEN
UND
RECHTSMITTEL
AUSSCHLIEßLICH UND ERSETZEN AUSDRÜCKLICH ALLE ANDEREN
GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN, VORSCHRIFTEN ODER
BEDINGUNGEN, SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, AUSDRÜCKLICH ODER
STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIEßLICH,
JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN
FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER
BESCHREIBUNG UND NICHTVERLETZUNG, DIE ALLE HIERMIT
AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN WERDEN.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND VALIDIERUNG: Alle Produkte, die vom
Verkäufer geliefert werden, entsprechen den Spezifikationen, die in den
technischen Unterlagen des Verkäufers angegeben sind. Der Käufer ist
jedoch für die Validierung jeder spezifischen Produktanwendung und
jeder Verwendung von Produkten als Bestandteil von, physisch auf
diesen installiert oder in Verbindung mit Produkten, die nicht vom
Verkäufer für einen solchen Zweck bereitgestellt werden, einschließlich
aller erforderlichen Tests und Qualifikationen, verantwortlich. Es wurden
alle
erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen
getroffen,
um
sicherzustellen, dass ein Fehler oder Mangel in Bezug auf die Produkte
keine anderen oder weiteren Haftungs-, Schadens- oder
Sicherheitsprobleme nach sich zieht. Jegliche Beschreibung, jedes
Muster oder Modell dient nur zur Identifikation oder zur
Veranschaulichung und stellt keine Gewährleistung irgendeiner Art dar.
Die Verantwortung des Verkäufers schließt keine weitere Haftung für
oder aus irgendwelchen Nicht-Verkäufer-Produkten ein, in denen oder
mit denen Produkte des Verkäufers installiert, kombiniert oder
verwendet werden dürfen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das
Design oder die Spezifikationen seiner Produkte jederzeit einzustellen
oder zu ändern, und unternimmt wirtschaftlich angemessene
Anstrengungen, um den Käufer über jede Entscheidung zur Einstellung
der Produkte oder über wesentliche Änderungen der Spezifikationen zu
informieren, die Form, Passung oder Funktion betreffen.
NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND ANFORDERUNGEN: Der Käufer ist
dafür verantwortlich, dass alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften,
Codes, Empfehlungen und Anforderungen von Regierungsbehörden
eingehalten werden und dass alle Lizenzen und Genehmigungen für den
Kauf, die Installation, den Betrieb und/oder die Verwendung der
Produkte oder deren anschließender Verkauf, Versand, Weitergabe oder
Veräußerung eingeholt werden, einschließlich jeglicher Verwendung
oder des Verkaufs mit oder als Bestandteil von Nicht-VerkäuferProdukten, wobei davon auszugehen ist, dass der Verkäufer keinerlei
Gewährleistung in Bezug auf die Erfüllung dieser Anforderungen
übernimmt. Alle internationalen Bestellungen sind abhängig von der
Genehmigung der von der Regierung verlangten Exportlizenzen. Der
Käufer ist nicht berechtigt, (1) die Produkte des Verkäufers zu
modifizieren, zu zerlegen oder zu verändern, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf, Software, Firmware, Verpackung, Etiketten und
Gebrauchsanweisungen, oder zuzulassen, dass Dritte dies ohne
vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers tun; (2) jegliche
Produkte oder hierunter auf irgendeine Weise gegen geltende Gesetze
und Vorschriften gelieferte Artikel zu importieren, exportieren,
verkaufen, übertragen, warten, lagern, handhaben, vertreiben oder
verwenden, einschließlich aller anwendbaren Exportkontrollgesetze, beschränkungen und -bestimmungen oder entgegen einer schriftlichen
Warnung oder Anweisung des Verkäufers in der Produktdokumentation,
auf der Website des Verkäufers oder anderweitig; oder (3) im Namen des
Verkäufers Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der
Qualität, der Handelsfähigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck
oder anderer Merkmale der Produkte abzugeben. Der Käufer
verpflichtet sich, den Verkäufer von sämtlichen Haftungen, Ansprüchen,
Verlusten, Schäden und Aufwendungen (einschließlich angemessener
Anwaltsgebühren und -kosten) freizustellen, die sich aus einem Verstoß
des Käufers gegen diese Bedingungen ergeben.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Allgemeine Geschäftsbedingungen
GESCHÜTZTE INFORMATIONEN: Der Käufer erkennt an, dass die
Produkte und Dienstleistungen des Verkäufers auf verschiedenen
vertraulichen und/oder proprietären Technologien, Prozessen,
Methoden, Informationen und Geschäftsgeheimnissen des Verkäufers
und seiner Lieferanten und Lizenzgeber basieren und diese enthalten.
Dem Verkäufer und seinen Lieferanten oder Lizenzgebern (sofern
zutreffend) stehen ausschließlich alle Erfindungen, Technologien, Knowhow, Geschäftsgeheimnisse und andere urheberrechtlich geschützte
Informationen jeglicher Art zur Verfügung, die in den Produkten oder
Dienstleistungen verwendet oder verkörpert sind, sowie die
Dokumentation, Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Software und
andere vom Verkäufer gelieferte Gegenstände, alle diesbezüglichen
Rechte des geistigen Eigentums sowie alle Reproduktionen oder Derivate
davon in jeglicher Form („proprietäre Informationen“). Der Käufer darf
weder Rechte, Titel oder Interessen an den urheberrechtlich geschützten
Informationen des Verkäufers erwerben noch geltend machen. Er ist
verpflichtet, die Vertraulichkeit der urheberrechtlich geschützten
Informationen des Verkäufers mit angemessener Sorgfalt zu wahren und
diese nur so zu verwenden, wie es für die autorisierte Verwendung der
Produkte oder Dienstleistungen des Verkäufers, wie sie nachstehend
beschrieben sind, erforderlich ist. Der Käufer darf weder direkt noch
indirekt (1) aus irgendwelchen Produkten oder Dienstleistungen,
Anleitungen, Handbüchern, Schaltplänen oder anderen vom Verkäufer
oder im Namen des Verkäufer bereitgestellten Gegenständen kopieren,
anpassen, entwickeln, zerlegen, zurückentwickeln, neu erstellen,
kompilieren, übersetzen oder abgeleitete Werke erstellen oder einer
dritten Partei die Erlaubnis dazu erteilen, (2) Urheberrechte,
Markenzeichen, Patente, Logos, eingeschränkte behördliche Rechte
oder andere Hinweise oder Legenden von vom Verkäufer
bereitgestellten Artikeln zu entfernen, zu verändern oder zu verdecken
oder (3) die proprietären Informationen des Verkäufers zu
kommerziellen Zwecken oder auf eine für den Verkäufer nachteilige
Weise offenlegen oder verwenden. Offenlegungen von urheberrechtlich
geschützten Informationen dürfen nur gegenüber Vertretern des
Käufers gemacht werden, die ein besonderes Informationsbedürfnis
haben und sich schriftlich dazu verpflichten, diese Informationen zu
schützen, die nicht weniger einschränkend sind als die hierin
enthaltenen Beschränkungen. Der Käufer ist für jeden Verstoß durch
seine Vertreter verantwortlich. Es wird vereinbart, dass ein Verstoß
gegen diesen Abschnitt zu einem irreparablen Schaden des Verkäufers
führen kann, für den die Erfüllung seiner Schadenersatzforderungen
unzureichend wäre, und dass eine sofortige einstweilige Verfügung oder
eine andere angemessene Entschädigung angemessen ist und dem
Verkäufer zur Verfügung steht, um einen drohenden oder tatsächlichen
Verstoß zusätzlich zu anderen Rechtsmitteln und ohne Nachweis des
tatsächlichen Schadens zu verhindern.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Unabhängig von der Form kann der Käufer
mehr als 2 Jahre, nachdem der Klagegrund eingetreten ist oder die
Leistung abgeschlossen oder beendet wurde, je nachdem, welcher Fall
früher eintrat, keine Ansprüche aus den Produkten, Dienstleistungen
oder Transaktionen geltend machen, für die diese Bedingungen gelten.
In Bezug auf Personenschäden gegenüber Dritten haftet jede Partei in
einem solchen Verhältnis, in dem ihr relatives Verschulden für Schäden
steht, die aus der Verwendung oder dem Betrieb der Produkte des
Verkäufers entstehen oder damit zusammenhängen; vorausgesetzt
jedoch, dass der Verkäufer keinerlei Haftung übernimmt, wird der
Käufer, sofern dies nicht durch geltendes Recht verboten ist, den
Verkäufer gegen jegliche Verluste, Verbindlichkeiten, Schäden oder
Verletzungen schützen, die sich aus (1) der Handhabung, Lagerung,
Installation, dem Betrieb, Service oder der Verwendung eines Produkts,
das gegen diese Bedingungen verstößt, ergeben, (2) sowie jegliches
Nicht-Verkäufer- oder kundenspezifisches Design, Herstellung oder
Installation von Produkten gemäß den Anforderungen, Spezifikationen
oder dem Design des Käufers. In diesem Abschnitt wird die gesamte
Haftung jeder Partei für Personenschäden angegeben. IN KEINEM FALL
IST DER VERKÄUFER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, STRAFE
EINSCHLIESSENDE, ODER ANDERE INDIREKTE SCHÄDEN ODER VERLUSTE,
EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER
URSACHE ODER NICHT VORHERSEHBAR HAFTBAR – SELBST WENN
DIESER ÜBER DIESE MÖGLICHKEIT INFORMIERT WURDE; DAHER IST DIE
HAFTUNG DES VERKÄUFERS FÜR SCHÄDEN ODER AUSSCHLIESSLICH FÜR

JEGLICHE UND SÄMTLICHE URSACHEN AUF DEN KAUFPREIS
BESCHRÄNKT, DER FÜR DEN ANWENDBAREN AUFTRAG GEZAHLT
WURDE ODER GEZAHLT WERDEN MUSS. DIESE BESCHRÄNKUNGEN
GELTEN NICHT, WENN DER WESENTLICHE ZWECK EINES BESCHRÄNKTEN
RECHTSMITTELS NICHT BESTIMMT IST. FÜR EUROPÄISCHE KUNDEN
WERDEN DIE OBIGEN BESTIMMUNGEN NUR INSOWEIT GEÄNDERT, WIE
DIES UNTER DEM PRODUKTHAFTUNGSGESETZ ERFORDERLICH IST;
DABEI WIRD VEREINBART; DASS ANSPRÜCHE ÜBER DIESE UNTER DEM
PRODUKTHAFTUNGSGESETZ NICHT VOM KÄUFER GEGEN DEN
VERKÄUFER ALS HERSTELLER UNTER JEGLICHER HAFTUNGSTHEORIE,
EINSCHLIESSLICH
DURCH
MASSNAHMEN
VON
INDEMNIFIZIERUNGSVERPFLICHTUNGEN ERHOBEN WERDEN.
Der Käufer erkennt an, dass diese Haftungsbeschränkungen ein
wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung zwischen den Parteien sind
und sich in den Produktpreisen niederschlagen, die ohne diese
Beschränkungen höher wären.
UNVERSCHULDETE VERZÖGERUNGEN: Der Verkäufer haftet nicht für
Nichterfüllung oder Verzögerung der Leistung, wenn diese Verzögerung
direkt oder indirekt durch Ereignisse verursacht wird, die außerhalb
seiner Kontrolle liegen, einschließlich Verzögerungen oder
Versäumnissen
der
Lieferanten
des
Verkäufers,
Brände,
Überschwemmungen, Unfälle, Ausschreitungen, Kriege, staatliche
Maßnahmen oder Embargos, Streiks oder Materialknappheit oder
Arbeitskräftemangel oder andere Ursachen (gleich welcher oder
ähnlicher Art), die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Bei Verzögerungen,
die sich aus solchen Gründen ergeben, verlängert sich die Zeit für die
Leistung entsprechend, und der Verkäufer erklärt sich bereit, die
Lieferung oder Leistung zu einem angemessenen Zeitpunkt
vorzunehmen, nachdem die Gründe für die Verzögerung oder
Nichterfüllung beseitigt wurden.
ABTRETUNG: Diese Bestellung ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Verkäufers nicht abtretbar. Diese Vereinbarung ist für
jeden Nachfolger oder zugelassenen Bevollmächtigten verbindlich und
durchsetzbar.
GELTENDES RECHT:
Nordamerika: Für den Verkauf von Waren mit Ursprung in Nordamerika,
sofern nicht ausdrücklich von gesetzlichen oder verfassungsrechtlichen
Beschränkungen untersagt, die die Rechtswahl durch eine
Gebietskörperschaft, Agentur oder Einrichtung regeln, werden diese
Bedingungen, sowie sämtliche Transaktionen, für die sie gelten können,
und jegliche Streitigkeiten, die sich aus hierunter gelieferten Produkten
oder erbrachten Dienstleistungen ergeben, von den Gesetzen des
Staates Delaware und der Vereinigten Staaten von Amerika, unter
Ausschluss etwaiger kollisionsrechtlicher Bestimmungen geregelt. Für
den Verkauf von Produkten mit Ursprung in Nordamerika stimmen
Käufer und Verkäufer der zwingenden Gerichtsbarkeit der Bundes- oder
Landesgerichte von Houston, Texas, USA zu. Das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenverkauf, das einheitliche Gesetz über den Abschluss von
Verträgen über den internationalen Warenverkauf sowie jegliche
internationale
Entdeckung
und
Dienstleistung
von
Verfahrenskonventionen ist nicht anwendbar.
Europa: Für Verkäufe von Produkten mit Ursprung in Europa, sofern
nicht ausdrücklich von gesetzlichen oder verfassungsrechtlichen
Beschränkungen, die die Rechtswahl durch eine Gebietskörperschaft,
Agentur oder Einrichtung regeln, untersagt, werden diese Bedingungen,
sowie sämtliche Transaktionen, für die sie gelten können, und jegliche
Streitigkeiten, die sich aus hierunter gelieferten Produkten oder
erbrachten Dienstleistungen ergeben, von den Gesetzen Englands
geregelt.
Käufer und Verkäufer stimmen der zwingenden
Gerichtsbarkeit der Gerichte von England und Wales zu. Das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenverkauf, das einheitliche Gesetz über den
Abschluss von Verträgen über den internationalen Warenverkauf sowie
jegliche internationale Entdeckung und Dienstleistung von
Verfahrenskonventionen ist nicht anwendbar.
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China: Ungeachtet des Vorstehenden ist, falls der Käufer gemäß den
Gesetzen der Volksrepublik China (einschließlich, nur zu diesem Zweck,
der Sonderverwaltungsgebiete Hongkong und Macau) registriert ist,
jegliche sich aus diesem Vertrag ergebende Streitigkeit durch ein
Schiedsverfahren zu entscheiden, das vom Internationalen Zentrum für
Streitbeilegung (im Folgenden „ICDR“) gemäß den geltenden
internationalen Schiedsregeln („ICDR-Regeln“) durchgeführt wird, wenn
die Schiedsanzeige gemäß den ICDR-Regeln eingereicht wird. Das
Schiedsgericht besteht aus drei (3) Schiedsrichtern. Innerhalb von zehn
(10) Tagen nach Beginn des Schiedsverfahrens bestellt jede
Vertragspartei eine Person als Schiedsrichter. Die Parteien ernennen den
vorsitzenden Schiedsrichter dann innerhalb von zehn (10) Tagen nach
Auswahl der von den Parteien ernannten Personen. Wenn innerhalb
dieser Zeit keine Schiedsrichter ausgewählt werden, muss der ICDR auf
schriftlichen Antrag einer Partei die nicht festgelegten Termine
abschließen. Diese Schiedsrichter können frei gewählt werden, und die
Parteien sind bei ihrer Auswahl nicht auf eine vorgeschriebene Liste
beschränkt. Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache in der SAR
Hongkong, China, geführt. Die Parteien vereinbaren, dass das
Schiedsgericht nach eigenem Ermessen nach Maßgabe der ICDR-Regeln
Unterlassungsanspruch gegen jede Partei erlassen kann. Der
Schiedsspruch ist für alle Parteien endgültig und bindend. Die
Entscheidung über den Schiedsspruch der Schiedsrichter kann bei jedem
zuständigen Gericht eingereicht werden. Das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenverkauf, das einheitliche Gesetz über den Abschluss von
Verträgen über den internationalen Warenverkauf sowie jegliche
internationale
Entdeckung
und
Dienstleistung
von
Verfahrenskonventionen ist nicht anwendbar.

Verkäufer unterzeichnet hat, gelten die Bestimmungen dieses separaten
Vertrags für alle entgegenstehenden Bestimmungen. Keine Bestellung
oder sonstiges Dokument des Käufers, das die vorliegenden
Geschäftsbedingungen in irgendeiner Weise modifiziert, ist für den
Verkäufer bindend, sofern dies nicht schriftlich erfolgt und von einem
bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers unterzeichnet wurde. Der
Leistungsumfang, der Handelsablauf und die Nutzung des Handels gelten
nicht.
ÄNDERUNGEN: Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen können vom
Verkäufer jederzeit modifiziert oder geändert werden, indem eine Kopie
dieser modifizierten allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Käufer
übermittelt wird oder indem neue allgemeine Geschäftsbedingungen
online veröffentlicht werden. Jeder Versuch, dieses Dokument zu
ändern, zu modifizieren oder zu ergänzen oder eine Bestellung für
Produkte einzugeben, die zusätzlichen oder geänderten allgemeinen
Geschäftsbedingungen unterliegen, ist nichtig, sofern in einer vom
Verkäufer unterzeichneten schriftlichen Vereinbarung nichts anderes
vereinbart wird.

VERZICHTSERKLÄRUNG, SALVATORISCHE KLAUSEL: Das Versäumnis des
Verkäufers, eine Bestimmung dieser Vereinbarung durchzusetzen, stellt
keinen Verzicht auf diese Bestimmung dar. Wenn eine Bestimmung
dieser Vereinbarung als ungültig, rechtswidrig oder undurchsetzbar
erachtet wird, wird diese Bestimmung geändert, um die wirtschaftlichen
und praktischen Auswirkungen der ursprünglichen Bestimmung so weit
wie möglich zu erreichen, und die übrigen Bestimmungen dieser
Vereinbarung werden nicht berührt.
ZULASSUNG DES KREDITBERICHTS: Der Käufer stimmt zu, dass der
Verkäufer einen Verbraucherkreditbericht zur Bewertung der
Kreditwürdigkeit des Käufers im Zusammenhang mit der in dieser
Vereinbarung vorgesehenen Kreditvergabe verwendet.
RÜCKGABEBEDINGUNGEN: Abgesehen von Rücksendungen von
Produkten gemäß geltendem Garantieanspruch können Produkte nur
mit
vorheriger
schriftlicher
Genehmigung
und
einer
Rücksendegenehmigungsnummer („RGA-Nummer“) vom Verkäufer zur
Rückerstattung oder Gutschrift zurückgegeben werden. Die RGANummer erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung
des Verkäufers. Ein Kaufnachweis ist erforderlich. Die RGA-Nummer
muss auf allen Versanddokumenten und der dazugehörigen
Korrespondenz stehen. Produkte, die ohne eine solche Genehmigung
zurückgegeben werden, können unfrei an den Käufer zurückgesandt
werden. Zurückgegebene Produkte müssen innerhalb von zwölf
Monaten vor dem Rückgabedatum gekauft worden sein und sich in
demselben Zustand befinden, in dem sie vom Verkäufer versandt
wurden, sowie in ihrer ungeöffneten Originalverpackung. Alle
zurückgesendeten Produkte müssen vom Käufer frachtfrei und
ordnungsgemäß verpackt sein, um Transportschäden zu vermeiden. DER
VERKÄUFER AKZEPTIERT KEINE NACHNAHMEPAKETE. Der Verkäufer
wird das Produkt nach Erhalt prüfen und die Gutschrift nach Alter,
Zustand des Produkts und diesen Bedingungen ausstellen. Wenn nichts
anderes schriftlich vereinbart wurde, wird für alle Rücksendungen eine
Mindestrücknahmegebühr von fünfunddreißig Prozent (35%) des
Rechnungspreises (exkl. Fracht, Steuern und Speditionsgebühren)
erhoben. Sonderanfertigungen (bei denen es sich nicht um Lagerartikel
des Verkäufers handelt) können unter keinen Umständen
zurückgegeben oder erstattet werden.
SONSTIGE DOKUMENTE: Zusätzliche allgemeine Geschäftsbedingungen,
wie sie in den Angeboten, Bestätigungen und Rechnungen des
Verkäufers zu finden sind, sind als Teil dieses Vertrags zu betrachten.
Wenn der Käufer einen separaten Kauf- oder Liefervertrag mit dem
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