g festückbegsvert aner-

Kunden der Nachweis vorbehalten bleibt, dass gar kein oder nur ein geringerer
Schaden entstanden ist. Unser Recht, einen tatsächlich entstandenen höheren
Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt.

halten,
nn, datnis zu

1. Abbildungen, Zeichnungen, Maße und sonstige Beschaffenheitsangaben, die
in Katalogen, Preislisten und anderen Drucksachen enthalten sind, stellen
lediglich branchenübliche Annährungswerte dar. Unsere Proben und Muster
sind nur annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und
sonstige Eigenschaften. Unsere Angaben über Maße, Eigenschaften und Verwendungszweck unserer Produkte dienen der bloßen Beschreibung und ent§ 1 - Geltung
halten
keine Eigenschaftszusicherung.
Unsere
Bedingungen
gelten nurbehalten
gegenüber
im Sinne
2.1.Im
Falle vorliegenden
technisch bedingter
Notwendigkeit
wirUnternehmern
uns vor, die bestellte
von § mit
310Abweichungen
BGB.
Ware
in Beschaffenheit, Abmessungen und sonstigen
2. Sämtliche Vereinbarungen
uns undKunden
unseremauf
Vertragspartner,
unsere
Eigenschaften
zu liefern. Wir zwischen
werden unseren
solche Änderungen
sämtlichenInsoweit
Bestellungen,
Nebenabreden
und Zusicherungen
sind nur gültig, wenn
hinweisen.
stehen
unserem Kunden
denn keine Gewährleistungsansie schriftlich
oder und
per E-Mail
oder von
uns
bestätigt sind.
Soweit sie
sprüche
zu, wenn
soweitniedergelegt
die Änderungen
keine
erheblichen
Beeinträchtivon unseren
Mitarbeitern oder
werden, werden sie erst mit
gungen
der Verwendbarkeit
derVertretern
Produkte abgegeben
für ihn herbeiführen.
schriftlichen
oder
per oder
E-Mail
abgegebenen
Bestätigung
wirksam, wir
insoweit
3.unserer
Lieferungen
bis 5 %
unter
über
der bestellten
Menge behalten
uns
ist die
unseren Mitarbeitern oder Vertretern
erteilte Vollmacht
beschränkt.
vor.
Gewährleistungsansprüche
unseres Kunden
wegen solcher
Mengenab3.
Kaufmännische
Bestätigungsschreiben
unseres
Vertragspartners
bewirken
auch
weichungen bis zu 5 % sind ausgeschlossen. Jedoch hat unser Vertragspartner
unseren
Widerspruch
dass ein
Vertrag
einem von unserer Bestellung
inohne
jedem
Fall die
tatsächlichnicht,
gelieferte
Menge
zu mit
bezahlen.
und unseren sonstigen schriftlichen oder per E-Mail abgegebenen Erklärungen
zustande kommt.
§abweichenden
10 HaftungInhalt
für Mängel
und Schadensersatz
2 - Angebotunseres
und Abschluss
1.§ Ansprüche
Kunden wegen
Mängeln der Sache setzen voraus, dass
Nimmt inunser
Vertragspartner
unsere
Bestellungen
nicht innerhalb
acht
er1.seinen
§§ 377
und 378 HGB
vorgesehenen
Untersuchungsundvon
RügeTagen nach Eingang
an, sind wirnachgekommen
an die Bestellung
mehr
obliegenheiten
ordnungsgemäß
ist,nicht
wobei
die gebunden.
Rüge schriftlich zu
2. Sämtliche
erfolgen
hat. Vereinbarungen zwischen uns und unserem Vertragspartner, unsere
sämtlichenunser
Bestellungen,
Nebenabreden
und Zusicherungen
sind
– auch
Unterlässt
Kunde die
ordnungsgemäße
und rechtzeitige
Rüge,
so soweit
kann
nach Vertragsabschluß
erfolgen – schriftlich
niederzulegen.
Soweitgeltend
sie von
ersieAnsprüche
wegen der anzuzeigenden
Umstände
nicht mehr
unseren es
Mitarbeitern
Vertretern
abgegeben
werden, werden sie erst mit unserer
machen,
sei denn,oder
wir hätten
arglistig
gehandelt.
Bestätigung
wirksam,wegen
insoweit
ist die unseren
Mitarbeitern
odersich
Ver2.schriftlichen
Die Rechte
unseres Kunden
Mängeln
der Sache
bestimmen
tretern
erteilt
Vollmacht Regelungen
beschränkt. md der Maßgabe, dass unser Kunde uns
nach
den
gesetzlichen
3. Kaufmännische
unseres
Vertragspartners
bewirken
auch
eine
angemesseneBestätigungsschreiben
Frist zur Nacherfüllung
von mindestens
4 Wochen
einzuohne unseren
Widerspruch
nicht, dass ein
Vertrag
einem voneine
unserer
Bestelräumen
hat, wobei
es ihm vorbehalten
bleibt,
uns mit
im Einzelfall
angemeslung Frist
und unseren
sonstigen
Erklärungen sofern
abweichenden
Inhalt zu sene
von weniger
als 4 schriftlichen
Wochen einzuräumen,
eine mindestens
stande kommt.
4-wöchige
Frist zur Nacherfüllung für ihn zumutbar ist.
Die
zur Nacherfüllung
beginnt in keinem
Falle vor dem Zeitpunkt zu laufen,
§ 3Frist
- Lieferung
und Gefahrübergang
in1.dem
unser
Kunde
uns die
mangelhafte
Ware die
zurückgegeben
hat, wobei
wir
Soweit
nichts
anderes
vereinbart
ist, erfolgt
Lieferung unseres
Vertragsdie
Kosten
Rücksendung
tragen.
Ist nur ein
Teil der vonund
unszwar
gelieferten
partners
freider
Haus
bei uns bzw. der
vereinbarten
Empfangsstelle,
inklusive
Waren
mangelhaft,und
beschränkt
sichAnfallende
das Recht
unseres Vertragspartners,
aller Nebenkosten
Verpackung.
Entsorgungskosten
für die VerRückgängigmachung
des Vertrages oder Schadensersatz statt der Leistung zu
packung trägt unser Vertragspartner.
verlangen,
aufund
denPreisgefahr
mangelhaften
Teilin der
Lieferung,
seiEintreffen
denn, dass
diese
2. Leistungsgehen
jedem
Fall erst es
beim
der Waren
Beschränkung
oder
für unseren
Vertragspartner
unzumutbar
ist. der
bei uns oder unmöglich
der von uns
benannten
Empfangsstelle
oder
bei Abnahme
Schadensersatzansprüche
wegen Mängeln
Leistungen durch uns oderunseres
die vonVertragspartners
uns benannte Empfangsstelle
aufder
unsLiefeüber.
rung
Leistung
sind in dem sich aus nachfolgender Ziffer 3 ergebenden
§ 4 -oder
Zahlung
Umfang
Unsere beschränkt.
Zahlungen erfolgen innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto,
3.innerhalb
Unsere von
Haftung
für Schäden
aus von
der 2Verletzung
des Lebens,
30 Tagen
unter Abzug
% Skonto oder
innerhalbdes
von Körpers,
60 Tagen
der
Gesundheit
oder
der Freiheit
unseres
auf ab
einer
netto, soweit nichts
anderes
vereinbart
ist. DieVertragspartners,
genannten Fristen die
zählen
Einschuldhaften
Pflichtverletzung
beruhen,
ist
weder
ausgeschlossen,
noch
begang der Ware oder der Rechnung, und zwar vom jeweils späteren dieser Zeitschränkt.
punkte an. Sind Liefertermine oder -fristen vereinbart, berechnen sich die
Für
sonstige Schäden
unseres Vertragspartners
haften
wir nur, wenn
sie vom
auf
Zahlungsziele
im Fall vorzeitiger
Lieferung nicht vom
Wareneingang,
sondern
einer
vorsätzlichen
oder grob
vorgesehenen
Lieferdatum
an. fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, eines
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
§ 5 - Liefertermine,
Abrufe
Haben
wir den Schaden
nur- leicht fahrlässig verursacht, haften wir nur dann,
1. Diees
vereinbarten
Lieferund Abruftermine
und -fristen
sind verbindlich,
sie rech
wenn
sich um die
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten
handelt,
und nen beschränkt
vom Datum auf
unserer
an. Ergibt
sich
für unseren Vertragspartner,
zwar
den Bestellung
vertragstypischen
und
vernünftigerweise
vorhersehgleichSchaden.
aus welchem Grund, die Gefahr einer Lieferverzögerung, so sind wir unverbaren
züglich
unter
Nachweis
der Gründe und voraussichtlichen
Dauer der Verzögerung
Im
übrigen
sind
Schadensersatzansprüche
unseres Vertragspartners
wegen
schriftlich zu unterrichten.
Pflichtverletzung,
unerlaubter Handlung oder sonstigem Rechtsgrund ausge2.
Unsere
Lieferabrufe
werden
spätestens
verbindlich,
wenn
unser
Vertragspartner
schlossen.
ihnen
nicht unverzüglich
nach Zugang widerspricht.
Die
vorstehenden
Haftungsbeschränkungen
gelten nicht bei Fehlern von zuge§ 6 - Prüfungsrecht
sicherten
Eigenschaften,
wenn und soweit die Zusicherung den Zweck hatte,
Wir Partner
sind berechtigt,
die bestellten
nach einer
mit
den
vor Schäden,
die nichtGegenstände
an der gelieferten
WareVorankündigung
selbst entstanden
einerzu
Frist
von 3 Werktagen jederzeit zu geschäftsüblichen Zeiten im Werk unseres
sind,
bewahren.
Vertragspartners
zu prüfen
oder prüfen zu
lassen.
Das Ergebnis
Prüfung
Soweit
unsere Haftung
ausgeschlossen
oder
beschränkt
ist, gilt dieser
dies auch
für
entbindet
unseren
Vertragspartner
nicht von seiner
Haftung für Mängel.
die
persönliche
Haftung
unserer Angestellten,
Arbeitnehmer,
Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen.
§ 7 - Abtretung Die
in jedem
auch
für FolgeDievorstehenden
Abtretung von Haftungsausschlüsse
gegen uns gerichtetengelten
Forderungen
ist Falle
nur mit
unserer
schriftschäden.
lichen Zustimmung zulässig.
Die
Haftungsausschlüsse
gelten- jedoch nicht für Ansprüche nach
§ 8vorstehenden
- Aufrechnung,
Zurückbehaltungsrecht
dem
Produkthaftungsgesetz.
Mit uns
zustehenden Gegenforderungen können wir in jedem Fall unter den ge4.setzlichen
Mängel anVoraussetzungen
Software-Programmen
werden
innerhalb
der Gewährleistungsfrist
aufrechnen
oder
das Zurückbehaltungsrecht
auszum
frühestmöglichen Zeitpunkt nach Freigabe einer verbesserten Version beüben.
hoben. Für kundenspezifische Programmentwicklungen gelten die ersten 4
§ 9 - Haftung
Mängel Wochen
nach für
Inbetriebnahme
als Probebetrieb. Während des Probebetriebs
1. Nur
offenkundige
und ohne Untersuchung
unschwer feststellbare
oder aber von
sind
etwaige
Schadensersatzforderungen
grundsätzlich
ausgeschlossen.
uns erkannte Mängel haben wir gegenüber unserem Vertragspartner unverzüglich
im übrigen gilt § 377 HGB nicht.
§zu11rügen;
Produzentenhaftung
2. DieVertragspartner
Haftung unsereshat
Vertragspartners
gegenüber für Mängel richtet
sich
Unser
uns von allenuns
Schadensersatzansprüchen
freizunach den
Vorschriften,
insbesondere
beträgt die Handlungen,
Verjährungsfrist
für
steIlen,
diegesetzlichen
Dritte aufgrund
der Vorschriften
über unerlaubte
über
Ansprüche aufgrund
von Mängel
bei Vorschrift
beweglichen
Sachen
zwei Jahre.
Produkthaftung
oder kraft
sonstiger
wegen
Fehlern
oder Mängeln an
3. Unser
Vertragspartner
tritt uns
schon jetzt seine
Gewährleistungsansprüche
den
von uns
bzw. von unserem
Vertragspartner
hergestellten
oder gelieferten
(Ansprüche
aufgrund
von Haftung
für Mängel)
die ihm
im Zusammenhang
mit
Waren
gegen
uns geltend
machen,
soweit ab,
solche
Ansprüche
auch gegen
der
Herstellung,
Lieferung
oder
Leistung
der
von
uns
bezogenen
Lieferungen
oder
unseren Vertragspartner begründet wären oder lediglich wegen inzwischen
eingeLeistungen
gegen Dritte,
Lieferanten
oder
Nachunternehmer
zustehen. Durch
tretener
Verjährung
nicht mehr
begründet
sind.
Unter diesen Voraussetzungen
diese
Abtretung
wird die eigene
Haftung
unseres
Vertragspartners
für Mängel
hat
unser
Vertragspartner
uns auch
von den
Kosten
der Rechtsstreitigkeiten
weder ausgeschlossen,
noch eingeschränkt.
Jedoch
sind
wir verpﬂichtet,
die entfreizustellen,
die wegen solcher
Ansprüche gegen
uns
angestrengt
werden.
sprechenden
Ansprüche
an unseren
Vertragspartner
rückabzutreten,
wenn und soweit
Sofern
die geltend
gemachten
Ansprüche
auch uns
gegenüber begründet
oder
unser Vertragspartner
die unseingetretener
gegenüber bestehenden
aufgrund
lediglich
wegen inzwischen
Verjährung Verpﬂ
nichtichtungen
mehr begründet
von
Mängeln
selbst
erfüllt.
sind, besteht ein anteiliger Freistellungsanspruch von uns gegen unseren Ver4. Wir sind verpﬂ
ichtet,
auf Verlangen
Vertragspartners
jederzeit gegen
tragspartner,
dessen
Umfang
und Höheunseres
sich nach
§ 254 BGB richten.
über Dritten,
Lieferanten
Nachunternehmern unseres
Vertragspartners
zur
Unsere
Freistellungsundoder
Schadensersatzansprüche
gemäß
§§ 437, 440,die478
Geltendmachung oder Wahrung der abgetretenen Ansprüche erforderlichen oder
BGB
oder aus sonstigen Rechtsgründen bleiben von den vorstehenden Vorsinnvollen Erklärungen abzugeben oder etwa erforderliche oder sinnvolle Mitwirschriften
unberührt.
kungshandlungen vorzunehmen.
10 Eigentumsvorbehalt
- Schadensersatz wegen Verzug, Schadensersatz statt der ganzen
§§12
1.Leistung
Bis zur -Erfüllung aller Forderungen, die uns gegen unseren Kunden jetzt
1. Beﬁ
ndet unser
Vertragspartner
sich mit
der Lieferung
in Verzug, Sicherheiten,
so hat er eine
oder
künftig
zustehen,
gewährt unser
Kunde
uns die folgenden
pauschalierte
Verzugsentschädigung
in Höhe
von 0,5soweit
% desihr
Vertragspreises
der
die
wir auf Verlangen
nach unserer Wahl
freigeben,
nomineller Wert
betroffenen
Lieferungsoder Leistungsteile
vollendete Woche des Verzuunsere
Forderungen
nachhaltig
um mehr alsfür20jede
% übersteigt:
ges, maximal
Höhe
von 5 % des Vertragspreises zu zahlen, wobei es
Gelieferte
Warejedoch
bleibt in
unser
Eigentum.

Ort der
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nt eine
messen

ern wir
nschte
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at der
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§ 9 Warenbeschaffenheit, Mehr- und Minderleistungen

Allgemeine Einkaufsbedingungen

nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Ist dies hingegen der Fall, ist unser Kunde verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, uns die zugehörigen Unterlagen auszuhändigen und uns alle zum Einzug erforderlichen
Angaben zu machen sowie den dritten Schuldnern die Abtretung anzuzeigen, wobei
wir berechtigt sind, dem Schuldner die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens,
des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahren erlöschen die
Rechte unseres Kunden zur Weiterveräußerung, zur Verarbeitung, Vermischung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einunserem
Vertragspartner
vorbehalten
ist, nachzuweisen,
dass uns tatsächlich
zug
der abgetretenen
Forderung
auch ohne
unseren Widerruf.
infolge
des Verzuges
oder
nur ein
Schaden und
entstanden
ist.
3.
Der Kunde
hat uns gar
den kein
Zugriff
Dritter
auf geringerer
die Vorbehaltsware
auf die abUnser Recht,
einen tatsächlich
entstandenen,
höheren Schaden
geltend
zu machen,
getretenen
Forderungen
sofort
mitzuteilen. Etwaige
Kosten vonn
Interventionen
bleibtderen
unberührt.
Unsere
gesetzlichen Rechte im Fall des Lieferverzuges
oder
Abwehr
trägt weiteren
der Kunde.
bleiben
ebenfalls
4.
Der Kunde
ist unberührt.
verpflichtet, Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbeson2. In sie
jedem
in dem
uns gegen
ein Anspruch
Schadensersatz
statt der Leistung
dere
aufFall,
eigene
Kosten
Feuer-,auf
Wasser
und Diebstahlschäden
auszusteht, können
wir 20 zu
% versichern.
des Vertragspreises der betroffenen Lieferungs- oder
reichend
zum Neuwert
Leistungsteile
ohne
Nachweis
als
Entschädigung
verlangen,
sofern
unser
Ver-5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden - insbesondere Zahlungsverzug
tragspartner
nicht nachweist,
dass uns gar kein
oder nurdes
ein geringerer
Schaden
sind
wir berechtigt,
die Vorbehaltsware
auf Kosten
Kunden zurückzuentstanden
ist.Abtretung
Unser Recht,
einen tatsächlich entstandenen,
höheren
Schaden
nehmen
oder
von Herausgabeansprüchen
des Kunden
gegen
Dritte
geltend
zu machen,
unberührt. sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware
zu
verlangen.
In derbleibt
Zurücknahme
§ 11 - Produzentenhaftung
durch
uns liegt kein Rücktritt- vom Vertrag, es sei denn, wir erklärten dies aus1. Unser schriftlich.
Vertragspartner hat uns von allen Schadensersatzansprüchen freizudrücklich
stellen,
DritteEigentumsvorbehalt
aufgrund der Vorschriften
über unerlaubte
Handlungen,
6.
Solltedieunser
bei Lieferungen
ins Ausland
oder über
aus
Produkthaftung
oderseine
kraft Gültigkeit
sonstiger Vorschrift
wegen
Fehlern
Mängeln irgendan den
sonstigen
Gründen
verlieren oder
sollten
wir oder
aus Gründen
von uns Art
bzw.
von
unsereman
Vertragspartner
hergestellten oderverlieren,
gelieferten
welcher
das
Eigentum
der Eigentumsvorbehaltsware
istWaren
unser
gegen uns
geltend uns
machen,
soweit solche
Ansprüche
auch gegen
VerKunde
verpflichtet,
unverzüglich
eine andere
Sicherung
an derunseren
Eigentumstragspartner begründet
wären
oder lediglich
wegen
eingetretener
vorbehaltsware
oder eine
sonstige
Sicherheit
für inzwischen
unsere Forderungen
zu Vergejährung nicht
mehrdem
begründet
diesen Voraussetzungen
hatwirksam
unser Verwähren,
die nach
für densind.
SitzUnter
des Bestellers
geltenden Recht
ist
tragspartner
uns auch von dennach
Kosten
der Rechtsstreitigkeiten
und
dem Eigentumsvorbehalt
deutschem
Recht möglichstfreizustellen,
nahe kommt.die
wegen solcher Ansprüche gegen uns angestrengt werden.
Sofern
die geltend
Ansprüche
auch uns gegenüber begründet oder
§2. 13
Eigentum
angemachten
Unterlagen,
Geheimhaltung
lediglich
wegen inzwischen
eingetretener
Verjährung
mehr begründet
sind,
1.
Abbildungen,
Zeichnungen,
Kalkulationen,
Muster nicht
und Modelle
bleiben unser
besteht einUnser
anteiliger
Freistellungsanspruch
von uns
gegen unseren
VertragsEigentum.
Kunde
verpflichtet sich, solche
Gegenstände
ohne
unsere
partner, dessenGenehmigung
Umfang und Höhe
sichinnach
§ 254
BGB
richten. zu machen. Für
ausdrückliche
Dritten
keiner
Form
zugänglich
3. Unsere
und Zuwiderhandlung
Schadensersatzansprüche
§§ 437, 440,
jeden
Fall Freistellungsder schuldhaften
gegen diegemäß
vorgenannten
Ver478 BGB oder
aus sonstigen
von den in
vorstehenden
pflichtungen
verspricht
unser Rechtsgründen
Kunde uns einebleiben
Vertragsstrafe
Höhe von inVorjeschriften
unberührt.
dem
Einzelfall
8 5.000,00. Unser Recht, Ersatz eines tatsächlich entstandenen,
über
Vertragsstrafe
§ 12 -die
Schutzrechte
- hinausgehenden Schadens zu verlangen, bleibt unberührt.
Unser Vertragspartner steht dafür ein, dass durch die von ihm gelieferten Waren
2.
Die
Vertragspartner
sich
wechselseitig,
alle Ihnen ausPatente,
der Zuund
ihre
Verwendung verpflichten
irgendwelche
Rechte
Dritter, insbesondere
sammenarbeit
bekannt
gewordenen
und nicht offenkundigen
Gebrauchsmuster,
Schutzrechte,
Warenzeichen,
Ausstattungen,kaufmännischen
Geschäfts- und
und
technischen Einzelheiten
wie eigene
Geschäftsgeheimnisse
behandeln
Betriebsgeheimnisse
sowie sonstige
Schutzund Urheberrechte zu
nicht
verletzt
und
Dritten
absolutes
Stillschweigen
zu die
bewahren.
jewerden.
Er gegenüber
stellt uns von
jeglichen
Ansprüchen hierüber
Dritter frei,
sich ausFür
einer
den
Fall der
schuldhaften
gegenhinaus
die genannten
etwaigen
Verletzung
solcher Zuwiderhandlung
Rechte ergeben. Darüber
übernimmtVerpflichtuner sämtliche
gen
versprechen
die Vertragsparteien
sich eine
Vertragsstrafe
Höhe geltend
von im
Kosten,
die uns dadurch
entstehen, dass Dritte
die Verletzung
solcherinRechte
Einzelfall
8 5.000,00.
Das Recht,
Ersatz eines tatsächlich entstandenen, über
machen und
wir uns hiergegen
verteidigen.
die
hinausgehenden
Schadens
zu verlangen,
bleibt unberührt.
§ 13Vertragsstrafe
- Verarbeitungsmaterial,
Formen
und Werkzeuge,
Unterlagen,
§Geheimhaltung
14 Schutzrechte

1. Werkzeuge
Formen,
Verarbeitungsmaterial,
Muster,
Zeichnungen,
1.
Ist die Wareund
nach
Zeichnungen,
Mustern oderModelle,
sonstigen
Angaben
des VerAbbildungen, Kalkulationen,
Matrizen,
Schablonen unddafür
sonstige
und
tragspartners
herzustellen, steht
der Vertragspartner
ein, Fertigungsdass hierdurch
Fertigungshilfsmittel,
die
wir
unserem
Vertragspartner
zur
Verfügung
stellen
oder
irgenwelche Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster,
bezahlen,Schutzbleibenund
bzw.
werden unser
Eigentum.
Ist die Bezahlung
vonstellt
Gegen
sonstige
Urheberrechte
nicht
verletzt werden.
Der Besteller
unsständen
der vorgenannten
Artsich
durch
vorgesehen,
das Eigentum
von
Ansprüchen
Dritter, die
ausuns
einer
etwaigen geht
Verletzung
solchersogleich
Rechte
mit der Herstellung
auf hinaus
uns über,
wobei vereinbart
ist, dass unser alle
Vertragspartner
ergeben,
frei. Darüber
übernimmt
unser Vertragspartner
Kosten, die
die Gegenstände
von diesem
Moment
fürVerletzung
uns verwahrt.
uns
dadurch entstehen,
dass
Drittean
die
solcher Rechte geltend
Unser
Vertragspartner
verpﬂ
ichtet
sich,
solche
Gegenstände
ohne
unsere
ausmachen und wir uns hiergegen verteidigen.
drückliche
Dritten
in keiner Form zugänglich
zu machen.
Für jeden
2.
Sollten Genehmigung
im Zuge unserer
Entwicklungsarbeiten
Ergebnisse,
Lösungen
oder
Fall der schuldhaften
vorgenannten Verpﬂ
ichtungen
Techniken
entstehen, Zuwiderhandlung
die in irgendeinergegen
Weisedie
schutzrechtsfähig
sind,
so sind
verspricht
unser Vertragspartner
uns eine Vertragsstrafe
in Höhe
von und
in jedem
allein
wir Inhaber
der hieraus resultierenden
Eigentums-,
UrheberNutEinzelfall
8.000,00
€.
zungsrechte, und es bleibt uns vorbehalten, die entsprechenden Schutzrechts2.
Unser
Vertragspartner
haftet
für
Verlust,
Beschädigung
oder
missbräuchliche
anmeldungen im eigenen Namen und auf unseren Namen zu tätigen.
Nutzung von Unterlagen oder Objekten im Sinne vorstehender Ziffer 1, wobei
sie Softwarenutzung
uns im übrigen nach Beendigung und Durchführung eines Auftrages ohne
§er 15
besondere
zurückzugeben
Soweit
im Aufforderung
Lieferumfangsogleich
Software
enthalten ist,hat.
wird dem Besteller ein nicht
3. Die Vertragspartner
ichten sich
alle ihnen
aus der Zusamausschließliches
Rechtverpﬂ
eingeräumt,
diewechselseitig,
gelieferte Software
einschließlich
ihrer
menarbeit
bekannt
gewordenen
und
nicht
offenkundigen
Dokumentation zu nutzen. Sie wird durch Verwendungkaufmännischen
auf dem dafür und
betechnischen
Einzelheiten
des
jeweils
anderen
wie
eigene
Geschäftsgeheimnisse
zu
stimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als
behandeln
und
Dritten
gegenüber
absolutes
Stillschweigen
hierüber
zu
bewah
ren.
einem System ist untersagt. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich
Für jeden Fall
der schuldhaften
Zuwiderhandlung
die genannten
Verzulässigen
Umfang
(§§ 69a ff. UrhG)
verfielfältigen,gegen
überarbeiten,
übersetzen
pﬂichtungen
versprechen
die in
Vertragspartner
sichumwandeln.
eine Vertragsstrafe
in Höhe vervon
oder
von dem
Objektcode
den Quellcode
Der Besteller
in jedem sich,
Einzelfall
8.000,00 €.
pflichtet
Herstellerangaben
- insbesondere Copyrightvermerke - nicht zu
4. Unser Vertragspartner
darf alle
ihm aus ausdrückliche
der Zusammenarbeit
mit uns bekannt
entfernen
oder ohne unsere
vorherige
Zustimmung
zu vergewordenen
Erfahrungen,
Unterlagen,
technischen
Einzeländern.
Alle sonstigen
Rechte
an der Software
undund
denkaufmännischen
Dokumentationen
einheiten,
Rezepturen
oder
sonstige
Herstellungsvorschriften
weder
vervielfältigen
schließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. dem Softwarelieferaten. Die
noch
für
einen
anderen
Zweck
als
die
vertragliche
Zusammenarbeit
mit
uns
verVergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.
wenden.
Für jeden Fall
der schuldhaften
Zuwiderhandlung
gegen
diesederen
VerFür
im Lieferumfang
enthaltene
Lizenzen für
Programme Dritter,
gelten
pﬂichtungen
verspricht
Vertragspartner uns eine Vertragsstrafe in Höhe von
jeweiligen
Lizenzund unser
Gewährleistungsbedingungen.
in jedem Einzelfall 8.000,00 €.
Unser
Vertragspartner verpﬂichtet sich, Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche
§5. 16
Abtretung
Erlaubnis
Mitteilung
ihm
und uns abgeschlossene
oder
Zur
Abtretung
gegenoder
uns zwischen
gerichteter
Ansprüche
jedweder Art ist Verträge
unser Kunde
den mit
Inhalt
dieserschriftlichen
Verträge, insbesondere
die Preise, die bestellten Mengen,
nur
unserer
Einwilligung über
berechtigt.
Modelle oder sonstige Bedingungen zu machen oder im Rahmen seiner Werbung
Firmennamen zuGerichtsstand,
verwenden. Für jeden
Fall der schuldhaften
Zuwider§unseren
17 Erfüllungsort,
anzuwendendes
Recht
handlung
verspricht
Vertragspartner
uns eine Vertragsstrafe
in Höhe
von in
1.
Erfüllungsort
und unser
ausschließlicher
Gerichtsstand
für Lieferungen,
Leistungen
jedem
Einzelfall 8.000,00
€.
und
Zahlungen,
einschließlich
Scheck- und Wechselklagen, sowie sämtliche
§ 14 -zwischen
Erfüllungsort,
Gerichtsstand,
anzuwendendes
Recht
sich
den Parteien
ergebenden
Streitigkeiten
ist Velbert,
wobei wir
1. Erfüllungsort
und
ausschließlicher
Gerichtsstand
für Lieferungen,
Leistungen
jedoch
das Recht
haben,
unseren Kunden
auch an einem
anderen, für
ihn nach
und12Zahlungen
einschließlich
Scheck- und
Wechselklagen sowie sämtliche sich
§§
ff. ZPO geltenden
Gerichtsstand
zu verklagen.
zwischen
den Parteien
ergebende
ist Velbert.
haben wir je2.
Die Beziehungen
zwischen
denStreitigkeiten
Vertragsparteien
regeln Dabei
sich ausschließlich
doch das
Vertragspartner
auch an jedem
anderen,
nach
§§ 12
ff.
nach
demRecht,
in derunseren
Bundesrepublik
Deutschland
geltenden
Recht
unter
AusZPO zuständigen
Gericht zu verklagen.
schluss
des internationalen
Kaufrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts und
2. Die Geschäftsbeziehungen
zwischen
Parteien regeln
sich
ausschließlich
sonstiger
internationaler Abkommen
zur den
Vereinheitlichung
den
Kaufrechts.
nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss
des internationalen Kaufrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts und sonstiger
internationaler Abkommen zur Vereinheitlichung des Kaufrechts.
01.07.2011

01.07.2011

eccos pro
pro gmbh
eccos
Nevigeser
Nevigeser Strasse
Straße 100
D-42553
D-42553 Velbert

