GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN
KAUF VON WAREN ODER
DIENSTLEISTUNGEN
DURCH DIE ADVANCED ENERGY
INDUSTRIES GMBH ODER DIE AEI
POWER GMBH ab dem
17. Mai 2017

TERMS AND CONDITIONS OF
PURCHASE OF GOODS OR
SERVICES
BY ADVANCED ENERGY INDUSTRIES
GMBH OR AEI POWER GMBH, as of
May 17th, 2017
I. GENERAL

I. ALLGEMEIN

1. As used herein, “Buyer” means the purchaser of the goods or
services (hereinafter: “Products”) that are the subject of the
agreement between the purchaser and the seller and “Seller”
means the seller of these Products.

1. Der hier verwendete Begriff „Käufer” steht für den Erwerber von

2. Acceptance of the order of the Buyer shall occur upon the
earlier of Seller’s shipment of Products or by Seller’s
submission to Buyer of its written order confirmation, invoice
for such Products, or other written manifestation of acceptance
of the order including these Terms. No change, modification, or
revision of these Terms will be effective unless agreed in writing
and signed by a duly authorized representative of Buyer. The
Buyer hereby rejects any additional or different terms on any
document submitted by Seller.

Waren oder Dienstleistungen (nachfolgend: „Produkte”), die
Gegenstand des Vertrags zwischen Käufer und Verkäufer sind, und
„Verkäufer” steht für den Veräußerer dieser Produkte.
2. Die Auftragsannahme durch den Käufer erfolgt zum Zeitpunkt des
Produktversands durch den Verkäufer oder zum Zeitpunkt der
verkäuferseitigen Übersendung der schriftlichen Auftragsbestätigung,
der Rechnung für die gekauften Produkte oder sonstigen
Auftragsannahmeerklärungen,
einschließlich
vorliegender
Bedingungen, an den Käufer. Eine Änderung, Modifizierung oder
Überarbeitung dieser Bedingungen bedarf der schriftlichen
Einwilligung und Unterschrift eines ordnungsgemäß bevollmächtigten
Vertreters des Käufers. Der Käufer lehnt hiermit ergänzende oder
abweichende Bedingungen, die der Verkäufer mit anderen
Dokumenten versendet, ab.

II. DELIVERY AND CANCELLATION.

II. LIEFERUNG UND STORNIERUNG.

1. Time is of the essence in the performance of the order of the Buyer.
Delivery of Products shall be strictly in accordance with the schedule
set forth in the order, or if not specified herein, as otherwise specified
by Buyer, and Seller will report any delivery delays to Buyer
immediately. Receipt of such report shall not operate as a waiver of
any of Buyer’s rights hereunder.

1. Die Fristeinhaltung ist wesentlicher Bestandteil bei der Ausführung
eines Käuferauftrags. Die Lieferung der Produkte erfolgt streng nach
dem in der Bestellung festgelegten Zeitplan oder, falls hier nicht
festgelegt, nach Maßgabe des Verkäufers, und der Verkäufer ist dazu
verpflichtet, dem Käufer sämtliche Lieferverzögerungen umgehend
mitzuteilen. Der Empfang einer solchen Benachrichtigung gilt nicht als
Verzicht auf Rechte seitens des Verkäufers, die hieraus geltend
gemacht werden.

2. Seller shall comply with Buyer’s policies related to its purchase of
goods, including, without limitation, Restricted Materials and
Environmental Compliance Requirements RM0042, available at
http://www.advanced-energy.com/en/Supplier_Standards.html.
and
comply with the Supplier Code of Conduct available at
https://supplierportal.advancedenergy.com/documents/10162/0/AE+Supplier+Code+of+Conduct/7e5
23955-6140-4190-9511-538846469c76

2. Der Verkäufer verpflichtet sich, die mit dem Kauf von Waren,
einschließlich aber nicht beschränkt auf Eingeschränkte Materialien
und Einhaltung der Umweltschutzbedingungen RM0042, verbundenen
Richtlinien des Käufers einzuhalten, die unter http://www.advancedenergy.com/en/Supplier_Standards.html
zur
Verfügung
stehen.
Desweiteren verpflichtet er sich zur
Einhaltung des unter
https://supplierportal.advancedenergy.com/documents/10162/0/AE+Supplier+Code+of+Conduct/7e52
3955-6140-4190-9511-538846469c76 verfügbaren Lieferantenkodex.
III. VERPACKUNG UND VERSAND.

III. PACKING AND SHIPMENT.
All Products shall be prepared for shipment according to Buyer’s
instructions, in a manner that follows good commercial practice,
acceptable to common carriers for shipment at the lowest rate, and
adequate to ensure safe arrival. In the absence of specific instructions
from Buyer, Seller shall ship and package the Product using
reasonable methods. All shipments shall be accompanied by an
itemized packing list. Seller shall not make, and Buyer shall have no
obligation to accept, any partial shipments or shipments that arrive
before the date specified herein. Delivery of Products shall be made
either (i) FCA shipping point of Buyer’s carrier, or (ii) if Seller
manufacturers Products in China, DDU Buyer’s Hong Kong facility
(Incoterms 2010). The Title transfers to Buyer upon delivery. Risk of
loss shall immediately transfer to Seller as to any Products which are
not accepted by Buyer, which are rejected by Buyer, or as to which
Buyer’s acceptance has been revoked. Compliance with the laws and
regulations of the country of origin and the country of destination must
be strictly adhered to with respect to international shipments. Buyer
and Seller will cooperate in obtaining all necessary approvals, licenses,
and other documentation required for such international shipments.

Sämtliche Produkte sind nach den Angaben des Käufers, unter
Beachtung kaufmännischer Grundsätze so vorzubereiten, dass sie von
den üblichen Transportunternehmen für den günstigsten Versand
akzeptiert werden, und ein sicheres Ankommen gewährleistet werden
kann. Liegen keine speziellen Angaben des Käufers vor, findet der
Versand und die Verpackung durch den Verkäufer nach
angemessenen Verfahren statt. Sämtlichen Lieferungen ist eine
aufgegliederte Packliste beizufügen. Der Verkäufer verpflichtet sich,
keine Teillieferungen durchzuführen oder die Produkte vor dem hier
angegebenen Datum zu liefern, und der Käufer ist nicht zur Annahme
derartiger Lieferungen verpflichtet. Die Lieferung der Produkte erfolgt
entweder (i) FCA Versandstelle des Frachtführers des Käufers oder (ii),
falls der Verkäufer Produkte in China fertigt, DDU Werk des Käufers in
Hongkong (Incoterms 2010). Das Eigentum geht mit Lieferung auf den
Käufer über. Der Gefahrübergang für Produkte, die vom Käufer nicht
akzeptiert oder abgelehnt wurden, oder für die der Käufer seine
Annahme zurückgezogen hat, erfolgt umgehend an den Käufer. Die im
Herkunfts- und Zielland geltenden Gesetze und Vorschriften für
grenzüberschreitende Transporte müssen zwingend befolgt werden.
Käufer und Verkäufer kooperieren bei der Beschaffung aller
notwendigen Genehmigungen, Lizenzen und sonstigen für den
internationalen Transport erforderlichen Unterlagen.

IV. CHANGES.

IV. ÄNDERUNGEN.
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Buyer may at any time, upon written notice, request an increase or
decrease of Product quantities, a change of delivery dates, or
changes with respect to Product drawings, designs or specifications,
the method of Product shipment or packing, or the place of Product
delivery. The Seller agrees to favourably consider any requests for a
change and to provide to Buyer promptly (typically within 3 business
days) a reasonable offer for amending the contract.

Der Käufer kann jederzeit eine Erhöhung oder Reduzierung der
Produktmengen, eine Änderung der Lieferzeitpunkte, Änderungen im
Hinblick auf Produktzeichnungen, -designs oder -spezifikationen,
Änderungen der Versand- oder Verpackungsmethode oder des Ortes
der Produktzustellung schriftlich beantragen. Der Verkäufer erkärt
sich einverstanden, Änderungsanträge wohlwollend zu prüfen und
dem Käufer zeitnah (üblicherweise innerhalb von 3 Werktagen) einen
angemessenen Änderungsvorschlag des Vertrags vorzulegen.
V. RECHNUNGEN.

V. INVOICES.
Seller shall submit each invoice with a bill of lading or express receipt,
in duplicate, and include, without limitation, the order number, the
Product number, a Product description, Product size, quantities and
unit prices. Payment of undisputed invoiced amounts is due 45 days
from the later of the two events: receipt by Buyer of the invoice or the
invoiced Products. Payment of invoice will be subject to adjustment
for errors, shortages, defects in the goods or unsatisfactory
performance of services or other failure of Seller to meet the
requirements of the owed performance.

Der Verkäufer übermittelt jede Rechnung zusammen mit einem
Frachtbrief oder Expressbeleg in zweifacher Ausführung, unter
Angabe
der
Bestellnummer,
der
Produktnummer,
einer
Produktbeschreibung, der Produktgröße und -menge sowie der
Stückpreise. Die Zahlung unbestrittener Rechnungsbeträge erfolgt 45
Tage
nach
dem
jeweils
später
eintretenden
Zeitpunkt:
Rechnungseingang beim Käufer oder Erhalt der in Rechnung
gestellten Produkte. Die Zahlung der Rechnung ist an Anpassungen
aufgrund von Fehlern, Mängeln oder Defekten der Waren oder
unzufriedenstellenden Service beziehungsweise ein Versagen seitens
des Verkäufers in Bezug auf die Einhaltung der Anforderungen in
Verbindung mit geschuldeten Leistungen geknüpft.
VI. ANNAHME.

VI. ACCEPTANCE.
Buyer’s payment for Products shall not constitute acceptance thereof.
All Products are subject to Buyer’s inspection and test at Buyer’s
premises before acceptance. Products not rejected by written
notification to Seller within fourteen (14) days of receipt shall be
deemed accepted. Buyer shall have the right to reject or require the
replacement or repair of any Product found to be defective which
Product shall be promptly replaced or repaired by Seller, or accept
such Product with a reasonable reduction in price. If Buyer returns
any Products to Seller pursuant to this Section VI, Seller shall bear
the entire risk of loss for, and shall pay all costs associated with the
shipment of, such Products.

Die Bezahlung der Produkte durch den Käufer stellt noch keine
Annahme dar. Sie erfolgt vorbehaltlich einer Überprüfung der
Produkte durch den Käufer und vorbehaltlich einer Kontrolle am
Standort des Käufers. Produkte, die nicht innerhalb von vierzehn (14)
Tagen durch schriftliche Benachrichtung an den Verkäufer abgelehnt
wurden, gelten als anerkannt. Der Käufer hat das Recht, defekte
Produkte abzulehnen oder die umgehende Instandsetzung oder
Auswechslung defekter Produkte durch den Verkäufer anzufordern,
oder solche Produkte nach einem angemessenen Preisnachlass zu
akzeptieren. Erfolgt eine Rückgabe von Produkten durch den Käufer
an den Verkäufer entsprechend diesem Abschnitt, trägt der Verkäufer
das vollständige Risiko für Verluste und übernimmt sämtiche, in
Zusammenhang mit der Versendung dieser Produkte entstandenen
Kosten.
VII. GARANTIE.
Der Verkäufer leistet Gewähr dafür (im Sinne des deutschen Begriffs
„garantieren”), dass für ein (1) Jahr ab dem Datum der
Produktannahme alle im Rahmen dieser Vereinbarung bereigestellten
Produkte neu und nicht aufgearbeitet, frei von Herstellungs-, Materialund Designmängeln sind (es sei denn, die Designvorgabe stammt
ausschließlich vom Käufer), mit dem geschlossenen Vertrag, den
veröffentlichten Spezifikationen und Mustern übereinstimmen und frei
von jeglichen Ansprüchen oder Pfandrechten, einschließlich aber
ohne Beschränkung auf Mechanik-Pfandrechte oder sonstige
Belastungen Dritter, sind. Die Rückgabe von Produkten, welche die
zuvor genannten Garantien nicht erfüllen, ist vom Verkäufer zu
akzeptieren und je nach den Wünschen des Käufers (und zu Lasten
des Verkäufers) ist der Verkäufer umgehend dazu verpflichtet: (a) die
nicht-konformen Produkte entsprechend instandzusetzen und
zurückzusenden; (b) die nicht-konformen Produkte entsprechend zu
ersetzen und dem Käufer in Übereinstimmung mit den hier
festgelegten Bedingungen zurückzusenden; oder (c) die bereits an
den Verkäufer gezahlten Beträge für nicht-konforme Produkte zu
erstatten. Der Käufer übernimmt keine Haftung für zurückgesendete
Produkte und der Verkäufer trägt die Verantwortung, sämtliche
Kosten und Aufwendungen dafür. Diese Gewährleistung schränkt
weder die gesetzliche Garantie (im Sinne des deutschen Begriffs
„Gewährleistung“) noch andere Gewährleistungen (im Sinne des
deutschen Begriffs „Garantien”) ein, die ausdrücklich vereinbart
wurden.
VIII. SCHADENERSATZ

VII. WARRANTY.
Seller warrants (in the sense of the German term “garantieren”) that
for one (1) year following the date the Products are accepted, all
Products provided hereunder shall be new and not refurbished, free
from defects in workmanship, materials and design (except where
such design has been provided solely by Buyer), shall conform to the
agreed on contract, their published specifications and samples and
shall be free from claims or liens of third parties, including without
limitation any mechanics liens or other encumbrances. With respect
to any Products that fail to comply with the foregoing warranties,
Seller shall accept return of such Products from Buyer and, at Buyer’s
option (and Seller’s expense), promptly: (a) repair such Products to
make them conforming and return them; (b) replace such Products
with conforming Products and ship to Buyer under the terms set forth
herein; or (c) refund all amounts paid to Seller for such nonconforming Products. Buyer has no liability for any returned Products,
and Seller bears all liability, responsibility and expenses therefore.
This warranty neither limits the statutory warranty (in the sense of the
German term “Gewährleistung”) nor any other warranties (in the
sense of the German term “Garantien”) explicitly agreed on.

VIII. INDEMNITY.
Seller shall indemnify Buyer and Buyer’s customers and hold them
harmless from and against any costs, expenses, losses, damages or
liabilities (including attorneys’ fees) arising from or related to any claim,
demand, threat, suit or proceeding regarding (i) any personal injury
(including death) or property damage and (ii) any actual or alleged
infringement of any patent, copyright, trade secret, trademark,
registered design, maskwork or other third party right arising from or
related to the use or sale by Buyer of any Products furnished
hereunder (a “Claim”). Buyer shall notify Seller of any such Claim and
Seller shall defend or settle, at its own expense, every Claim. If an
injunction restricting Buyer’s or its customer’s rights with respect to any
Product is issued or appears reasonably likely to be issued as a result
of any such Claim, Seller agrees at its expense, and at Buyer’s sole
option, to promptly either: (a) procure for Buyer the right to continue
using such Products; (b) replace such Products with non-infringing

Der Verkäufer entschädigt den Käufer und die Kunden des Käufers
und hält sie von sämtlichen Kosten, Auslagen, Verlusten, Schäden
oder Haftungsansprüchen (inklusive Anwaltsgebühren) schadlos, die
aus oder in Zusammenhang mit Forderungen, Ansprüchen,
Drohungen, Klagen und Gerichtsverfahren in Bezug auf (i)
Personenschäden (einschließlich Todesfällen) oder Sachschäden und
(ii) angeblichen oder tatsächlichen Verletzungen von Patenten,
Copyright, Handelsgeheimnissen, Warenzeichen, geschützten
Designs, Halbleiterschutzrechten oder anderen Rechten Dritter, die
sich aus oder in Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Verkauf
von hierunter gelieferten Produkten (eine „Forderung”) durch den
Käufer ergeben, entstehen. Der Käufer muss den Verkäufer über
geltend gemachte Ansprüche informieren und der Verkäufer muss alle
Ansprüche auf eigene Kosten abwehren oder vergleichen. Wird
infolge eines solchen Anspruchs
eine Unterlassungsverfügung
erlassen oder voraussichtlich erlassen, welche die Rechte des
Käufers oder die seiner Kunden einschränkt, erklärt sich der
Verkäufer einverstanden, dem Käufer nach eigenem Wunsch
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Products; (c) modify the Products so that they are non-infringing; or (d)
refund to Buyer the amount paid for such Products.

IX. BUYER LOCATION.
Seller shall take such steps as may be reasonably necessary to
prevent personal injury or property damage during any work
hereunder that may be performed by any employees, agents or
subcontractors of Seller at Buyer's plant or facilities and Seller shall
defend, indemnify and hold Buyer harmless from and against all loss,
liability, and damages arising from or caused directly or indirectly by
any act or omission of such agents, employees, or subcontractors of
Seller. Seller shall maintain insurance against public liability and
property damage, including, but not limited to, Employee's Liability
and Compensation Insurance, as will protect Buyer against the
aforementioned.

X. RETENTION OF TITLE FOR PARTS AND TOOLS

1. If the Buyer provides parts, not to be paid for by Seller, to the Seller
for the production of goods for the Buyer, the Seller is liable for any
loss, damage or misuse of these “Reserved Goods”. The Buyer
reserves the right of ownership for all such parts or materials supplied.
Processing or transformation by the Seller shall be made for the
Buyer. If the Reserved Goods of Buyer are processed with other
goods not belonging the Buyer, the Buyer shall acquire ownership of
the new good in proportion to the value of the Reserved Goods of
Buyer (purchase price or manufacturing costs plus VAT) to the other
processed goods at the time of processing.
2. The Buyer reserves the right of ownership of all tools, paid for by
the Buyer and provided by the Buyer to the Seller free of a purchase
price (hereinafter: “Reserved Tools”). The Seller is obliged to use the
Reserved Tools exclusively for the production of goods ordered by the
Buyer. The Seller is obliged to insure the Reserved Tools at
replacement costs for new tools at his own expense against fire, water
and theft. At the same time, the Seller already now transfers any and
all claims under this insurance to the Buyer. The Buyer accepts the
assignment. The Seller is obliged to carry out in good time any
necessary maintenance, repair and inspection work on the Reserved
Tools at his own expense. About any breakdowns of the Reserved
Tools the Seller shall notify the Buyer immediately and he shall
reimburse the Buyer for all damages based on a breach of his duties
regarding the Reserved Tools.

umgehend eine der folgenden Optionen auf eigene Rechnung zu
bieten: (a) dem Käufer das Recht zur weiteren Verwendung der
Produkte verschaffen; (b) die Produkte durch nicht rechtsverletzende
Produkte zu ersetzen; (c) die Produkte so zu modifizieren, dass die
Rechtsverletzung aufgehoben ist; oder (d) dem Käufer den bereits
gezahlten Betrag für solche Produkte erstatten.
IX. FIRMENSITZ DES KÄUFERS
Der Verkäufer unternimmt alle notwendigen Schritte, um Personenund
Sachschäden,
die
Angestellten,
Vertretern
oder
Subunternehmern des Verkäufers in der Produktionsstätte des
Käufers im Rahmen ihrer hier festgelegten Arbeit entstehen können,
vorzubeugen, und der Verkäufer hält den Käufer schadlos für alle
Verluste, Haftungsansprüche und Schäden, die durch eine Handlung
oder Unterlassung dieser Mitarbeiter oder Subunternehmer des
Verkäufers direkt oder indirekt verursacht oder beeinflusst werden
können. Der Verkäufer muss sich gegen Haftpflicht- und
Sachschäden versichern, einschließlich jedoch ohne Beschränkung
auf Mitarbeiterhaftpflicht- und Arbeiterunfallversicherung, um den
Käufer vor dem oben Genannten abzusichern.

X. EIGENTUMSVORBEHALT FÜR ERSATZTEILE UND
WERKZEUGE
1. Stellt der Käufer dem Verkäufer unentgeltlich Ersatzteile für die
Produktion von Waren bereit, übernimmt der Verkäufer die Haftung für
etwaige Verluste, Schäden oder Fehlgebrauch dieser
Eigentumsvorbehaltsware. Der Käufer behält sich das Eigentumsecht
für solche Ersatzteile oder gelieferte Materialien vor. Die vom
Lieferanten durchgeführte Weiterverarbeitung oder Umbildung erfolgt
für den Käufer. Wenn die Eigentumsvorbehaltsware des Käufers mit
anderen Gegenständen verarbeitetet wird, die nicht Eigentum des
Käufers sind, erwirbt der Käufer Eigentum an den neu entstehenden
Waren in Höhe des Wertes der Eigentumsvorbehaltsware zum
Zeitpunkt der Weiterverarbeitung (Kaufpreis oder Herstellungskosten
plus MwSt.).
2. Der Käufer behält sich das Eigentumsrecht an allen Ersatzteilen vor,
die vom Käufer bezahlt und dem Verkäufer unentgeltlich bereitgestellt
wurden (nachfolgend „Eigentumsvorbehaltswerkzeuge”). Der Verkäufer
ist dazu verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltswerkzeuge ausschließlich
für die Produktion von durch den Käufer bestellten Waren zu
verwenden. Desweiteren ist der Verkäufer dazu verpflichtet, die
Eigentumsvorbehaltswerkzeuge auf eigene Kosten zum
Wiederbeschaffungswert gegen Feuerschäden, Wasserschäden und
Diebstahl zu versichern. Gleichzeitig überträgt der Verkäufer schon
jetzt alle Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis an den Käufer.
Der Käufer nimmt die Abtretung an. Der Verkäufer ist dazu verpflichtet,
die erforderlichen Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten auf
eigene Kosten frühzeitig durchzuführen. Sämtliche Ausfälle der
Eigentumsvorbehaltswerkzeuge sind dem Käufer vom Verkäufer
unverzüglich mitzuteilen und er entschädigt den Käufer für alle
Schäden an den Eigentumsvorbehaltswerkzeuge, die durch eine
Pflichtverletzung entstanden sind.

XI. OTHER.

XI. SONSTIGES.
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1. In the event of any dispute or any discrepancy of the two language
versions of these terms and conditions of purchase the English
version shall prevail.
2. Any notice, approval or consent required or permitted hereunder
shall be in writing, effective only upon receipt by the party being
served, and deemed to have been duly given, if sent by confirmed
telecopy, mailed by registered or certified mail, postage prepaid, or
delivered by overnight courier service with tracking capabilities to the
respective address of the parties as set forth in this contract (or such
other addresses a party may designate by ten (10) days prior written
notice).
3. If any part of this contract is found by any competent authority to be
invalid or unenforceable, the remainder of this contract will remain in
full force and effect.
4. No delay or omission by Buyer exercising any right or remedy shall
constitute a waiver of such right or remedy, or prejudice the right of
Buyer to enforce such right or remedy at any subsequent time. The
rights and remedies provided to Buyer herein shall be cumulative and
in addition to any other rights and remedies available to the Buyer.
5. These terms and the sale of the Products hereunder are governed
by the laws of Germany without reference to any conflict of laws
principles that may require the application of the laws of a different
jurisdiction. The parties expressly disclaim application of the United
Nations Convention on the International Sale of Goods.
6. Jurisdiction has the court of Bad Urach, Germany, for a value in
litigation of up to and including € 5,000.00 and for a higher value in
litigation the court of Tübingen, Germany, if the Buyer is a merchant, a
public law entity or an institution of special funds under public law.
The Buyer is also entitled to sue the Seller before the courts having
jurisdiction at the place of the seat or a branch of the Seller. Any
exclusive jurisdiction shall remain unaffected herefrom. These terms
may only be amended by an explicit and formal written document,
hand signed by the authorized representatives of both parties.
7. The European Commission provides a platform for online dispute
resolution at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We are neither
obligated nor willing to participate in an out-of-court dispute resolution
for consumers.

1. Bei Streitigkeiten oder Abweichungen der beiden Sprachfassungen
dieser Kaufbedingungen ist die englische Fassung maßgebend.
2. Jedwede nach diesem Vertrag gestattete Mitteilung, Genehmigung
oder Zustimmung erfolgt schriftlich und gilt erst nach Erhalt durch die
Partei, an die sie zugestellt wurde, und gilt ferner erst dann als
ordnungsgemäß gegeben, wenn mittels Telekopie, per Einschreiben
oder Kurier mit Porto im Voraus versendet oder per Nachtkurierdienst
mit Verfolgungsmöglichkeit an die entsprechende, in diesem Vertrag
niedergelegte Adresse der Parteien (oder eine andere Adresse, die
eine der Parteien mit einer Ankündigungsfrist von zehn (10) Tagen
schriftlich
mitteilen
kann)
zugestellt.
3. Stellt eine zuständige Behörde fest, dass Teile dieses Vertrags
ungültig oder nicht durchsetzbar sind, bleibt der Rest dieses Vertrags
in
vollem
Umfang
in
Kraft.
4. Eine Verzögerung oder Unterlassung bei der Ausübung von
Rechten oder Rechtsmitteln durch den Käufer stellt keinen Verzicht
auf diese Rechte oder Rechtsmittel dar oder präjudiziert das Recht
des Käufers, seine Rechte oder Rechtsmittel zu einem beliebigen
Zeitpunkt durchzusetzen. Die für den Käufer hierin vorgesehenen
Rechte sind kumulativ und ergänzen alle anderen Rechte und
Rechtsmittel
des
Käufers.
5. Diese Bedingungen und der Verkauf der Produkte im Rahmen
dieses Vertags unterliegen mit Ausnahme der Kollisionsnormen, die
zur Anwendung der Gesetze eines anderen Staates führen würden,
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Parteien lehnen
ausdrücklich jede Anwendung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf ab.
6. Die Zuständigkeit für einen Streitwert von bis zu und einschließlich
5.000,00 € ist dem Gerichtshof von Bad Urach, Deutschland zuerkannt
und bei höheren Steitwerten dem Gerichtshof von Tübingen,
Deutschland, wenn der Käufer Händler, eine öffentlich-rechtliche
Anstalt oder Träger von öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist. Der
Käufer ist auch dazu berechtigt, den Verkäufer an demjenigen
zuständigen Gericht zu verklagen, wo der Verkäufer seinen Sitz oder
eine Niederlassung hat. Ausschließliche Gerichtsstände bleiben von
dieser Regelung unberührt. Eine Berichtigung dieser Bedingungen
kann nur durch eine ausdrückliche und formale schriftliche
Genehmigung erfolgen, die von den autorisierten Vertretern beider
Parteien unterzeichnet wurde.
7. Die Europäische Kommission bietet unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform für OnlineSchlichtung. Wir sind weder dazu verpflichtet noch gewillt, uns an
einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren für Verbraucher zu
beteiligen.
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