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Engineered Bonding Solutions
General Terms and Conditions of Sales
1. General
1.1 The agreement between Engineered Bonding Solutions
GmbH ("SUPPLIER") and the ordering entity ("BUYER") for
products to be delivered by the SUPPLIER and any services to
be rendered ("PRODUCTS") shall only be legally binding to the
extent of the terms of the SUPPLIER's written order acknowledgement("SUPPLIER AGREEMENT").
1.2 Unless otherwise agreed upon in writing, the written order
acknowledgement issued by the SUPPLIER as well as the
present General Terms and Conditions of Sale and Delivery
shall exclusively govern the SUPPLIER AGREEMENT. Any
conflicting terms and conditions by the BUYER shall hereby be
rejected to their fullest extent without requiring any specific or
additional statement of rejection. These General Terms and
Conditions for Sale and Delivery shall also apply to repeat or
ders and subsequent supplies. The SUPPLIER AGREEMENT
shall consist of the following documents, whereby, in the event
of any contradictions or inconsistencies, the following order of
precedence shall apply:
(1) Written order acknowledgement issued by the SUPPLIER;
(2) SUPPLIER's quotation;
(3) SUPPLIER's system drawings;
(4) SUPPLIER's specifications;
(5) These General Terms and Conditions for Sale and Delivery;
(6) Written order placed by the BUYER.
1.3 Any cancellation of or amendments to the SUPPLIER AG
REEMENT shall be excluded unless authorized by the SUPP
LIER in writing.
2. Delivery
2.1 The PRODUCTS shall be delivered ex works
(INCOTERMS 2010) from the SUPPLIER or from a company
affiliated with the SUPPLIER.
2.2 The delivery deadlines and dates shall be approximate and
shall not be considered to be legally binding, unless the SUPP
LIER AGREEMENT expressly includes a binding delivery date.
The delivery shall be considered completed from such point in
time in which the goods are made available ex works
(INCOTERMS 2010), or upon notification of readiness for
shipment. Partial deliveries shall be permitted. If the PRODUCTS cannot be shipped for reasons beyond the SUPPLIER's reasonable control, the PRODUCTS shall be stored at
the cost and the risk of the BUYER.
2.3 Any liability on the part of the SUPPLIER for late delivery of
the PRODUCTS shall be excluded to the extent permitted by
law.
2.4 In default of acceptance after a grace period of 10 days will
be charged a storage fee of 0.1% of the gross invoice / started
calendar day
3. Price and Payment
3.1 The sales price for the PRODUCTS has to be paid in Euro.
as follows:
3.1.1 Supply of full equipment: 50 % with order, 30 % with rea
diness of delivery, 20 % within 30 days after shipping and clea
ring.
3.1.2 Spare parts: 30 days net, minimum order net volume of
200 €, for order net volumes < 200 € a surcharge of 20 € will
be charged
3.1.3 Adhesives and Accessories: 30 days net, minimum order
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net volume of 200 €, for order net volumes < 200 € a surcharge
of 20 € will be charched
3.1.4 Unless otherwise agreed in writing, the following transport
costs are valid for parcel service deliveries organised by the
supplier up to weight of 30 kg:
National (Austria):
12 €
EU 1 (b e , c z , d e , d k , h u , l i , l u , n l , p l , s i , s k ):
22€
EU 2 (f r , g b , h r , it , l t , r o , s e , n o ):
32€
EU 3 (b g , e e , e s , f i , ie , l v ):
42€
EU 4 (p t , g r ):
52€
NON EU 1:
on request
(NON EU 1 on request, excluding import/export fees)

3.1.5 Unless otherwise agreed in writing, t he transport by forwarder will be invoiced case by case on daily base.
3.2 The sales price shall be ex works and shall not include
customs duties, taxes or any other fees.
3.3 With default 10% interest / year will be charged. In addition,
we are entitled in this case, to charge compound interest from
the day of shipment forward.
3.4 The BUYER's right to set-off shall be excluded
3.5 The payment due dates must be met even if transport, de
livery or acceptance of the delivered PRODUCTS are delayed
or made impossible for reasons beyond the SUPPLIER's
reasonable control
3.6 Dunning and collection costs are passed on 100% to the
buyer, each reminder will be charged € 15
3.7 The SUPPLIER is entitled to invoice its services electronically. The BUYER agrees with the electronic invoicing, in
particular by email.
4. Transfer of Ownership, Risk of Loss or Damage
4.1 Title to the PRODUCTS shall be transferred to the BUYER
upon SUPPLIER's receipt of the sales price in full.
4.2 The risk of loss or damage to the PRODUCTS shall be
transferred to the BUYER in accordance with the delivery terms
ex works (INCOTERMS 2010).
5. Warranty
5.1 The SUPPLIER warrants for a period of 6 (six) months after
the date of delivery ex works (INCOTERMS 2010)
("WARRANTY PERIOD") that the PRODUCTS will be free from
defects in material and workmanship and will comply with the
SUPPLIER's system drawings. PRODUCTS used by the
BUYER shall be deemed to be accepted.
5.2 Provided that the BUYER promptly notifies the SUPPLIER
in writing during the WARRANTY PERIOD that the PRODUCTS
deviate from the requirements pursuant to Article 5.1 above, the
SUPPLIER shall, at its option, either replace or repair the PRO
DUCTS at its own expense. For repaired or replaced PRO
DUCTS, a new warranty period of 3 (three) months after the
date of delivery ex works (INCOTERMS 2010) shall apply, however not exceeding 12 (twelve) months, calculated as of the
date of initial delivery. Any deviations customary in the trade
and deviations made as a result of regulatory provisions or to
account for technical improvements shall be permitted.
5.3 The warranty shall not apply in the event of improper hand
ling or storage of the PRODUCTS, if the PRODUCTS are combined with products from third parties (in particular, with copies
of the PRODUCTS), in the event of normal wear and tear, or for
any other reasons which are beyond SUPPLIER's reasonable
control.
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5.4 Except as set forth in this Article 5, the SUPPLIER shall
neither warrant nor be held liable for any of the PRODUCTS'
properties, including but not limited to their suitability for any
particular purpose or for a specific quality. Furthermore, any
rights, remedies, claims and demands on the part of the
BUYER, including but not limited to cancellation, termination,
price reduction and claims for damages shall be excluded to
the maximum extent permitted by law. The SUPPLIER's liability
for third party' auxiliary performance in connection with the
SUPPLIER AGREEMENT shall be excluded to the extent legally permissible.
6. BUYER's Responsibilities and Indemnification
6.1 The BUYER accepts its sole responsibility for fulfilling the
fundamental regulatory requirements as well as for ensuring
the suitability of the PRODUCTS for their intended purpose, in
particular with regard to the PRODUCTS' compatibility with the
contents (e.g., chemical compounds, adhesive compounds,
etc.), the mechanical, hydraulic and chemical properties of the
PRODUCTS (e.g., processing properties, shelf life, mixing
capacity and quality, etc.), bio-compatibility, sterility of the
PRODUCTS or any other medical or technical effects or pro
perties of the PRODUCTS and the end products manufactured
using said PRODUCTS. The BUYER shall be obligated to instruct its customers and the end users with regard to the pro
perties, the use and the risks of the PRODUCTS in a legally
compliant manner.
6.2 If the PRODUCTS are integrated as parts or accessories in
medical products within the meaning of the respective appli
cable law, or should they be combined with medical products, it
shall be the BUYER's sole responsibility to fulfill any and all
regulations associated with such medical products. The
BUYER shall particularly bear the sole responsibility for fulfilling
the obligations towards its customers, end users, patients and
government authorities.
6.3 The BUYER shall forthwith indemnify, release and hold
harmless the SUPPLIER, including its affiliates and their directors, officers and employees from any claims asserted by third
parties for damages, costs and expenses (including legal fees)
in connection with the further processing and use of the PRO
DUCTS, the PRUDUCTS' integration in or their combination
with medical products or with any other products, or in associa
tion with the distribution, marketing, sale and use of the end
products. In the event that by a final and binding judgment of a
court of competent jurisdiction, the SUPPLIER is held liable in
accordance with the applicable product liability laws, the
SUPPLIER shall absorb its share of liability from the third party
claims accordingly.
6.4 The BUYER shall be obligated to include the SUPPLIER in
its liability insurance policy for damages associated with the
PRODUCTS to the extent of the indemnification pursuant to
Article 6.3 above, which is to be combined with a waiver of
subrogation and regress to the benefit of the SUPPLIER. Upon
request, proof of said insurance coverage is to be certified in
the manner customary for the trade.
7. OVERALL LIMITATION OF LIABILITY
NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN
THIS CONTRACT, INCLUDING ALL DOCUMENTS MAKING
PART THEREOF AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMIT
TED BY LAW, IN NO EVENT SHALL SUPPLIER BE LIABLE
TO THE BUYER FOR LOSS OF PROFIT OR REVENUE,
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LOSS OF USE, INTERRUPTION OF PRODUCTION, COST
OF CAPITAL, COST OF PURCHASED OR REPLACEMENT
POWER, ANY AND ALL COSTS RELATING TO DELAY, OR
FOR INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR CLAIMS BY THE
BUYER'S CUSTOMERS FOR SUCH DAMAGES, IN CONNEC
TION WITH THIS CONTRACT, WHETHER SUCH LIABILITY
IS BASED ON CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STATUTE OR ANY OTHER BASIS OF LEGAL LIA
BILITY. THE REMEDIES OF BUYER SET FORTH HEREIN
ARE EXCLUSIVE, AND SELLER'S LIABILITY WITH RESPECT
TO ANY CONTRACT, INDEMNITY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), UNDER ANY WARRANTY, STRICT LIABILITY OR
OTHERWISE SHALL NOT EXCEED THE NET VALUE OF
THE PRODUCTS DELIVERED, WHICH WERE THE CAUSE
OF THE DAMAGE OR TO CHF 25'OOO (TWENTY FIFE
THOUSAND SWISS FRANCS) WHICHEVER IS HIGHER, UNLESS CLAIMS ARISE FROM GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT OF THE SELLER.
8. Force Majeure
8.1 The SUPPLIER's liability shall be excluded in the event of
force majeure, such as but not limited to, war, riots, fire, floods,
labor disputes, acts of government, coincidence, acts of the
BUYER or of one of its customers, transport difficulties, prob
lems with delivery of raw materials or any other causes beyond
SUPPLIER's reasonable control, irrespective of whether such
acts of force majeure occurred at the SUPPLIER, the BUYER
or a third party.
8.2 In the event of an act of force majeure, the delivery date
shall be extended for the duration of the delay caused by said
act of force majeure. Should the condition of force majeure last
longer than three months, both the SUPPLIER and the BUYER
may terminate the SUPPLIER AGREEMENT in writing giving
seven days prior written notice for the delivery of PRODUCTS
not yet completed. In such event, the BUYER shall be responsible for payment of the unpaid portion of the delivered PRO
DUCTS. Any remaining obligations to perform on either part
shall no longer apply.
9. Intellectual Property and Know-how
Any and all intellectual property, including the knowhow required to design, manufacture and deliver the PRODUCTS, shall
remain the sole property of the SUPPLIER. Subject to the mandatory rights under any applicable intellectual property laws, the
BUYER shall not be granted any rights to intellectual property
or know-how.
10. Place of Performance
Place of performance for all obligations of both parties related
to the SUPPLIER AGREEMENT shall be the SUPPLIER's domicile.
11. Place of Jurisdiction and Applicable Law
11.1 The SUPPLIER AGREEMENT, including the present Ge
neral Terms and Conditions of Sale and Delivery, shall be sub
ject to the laws of Austria. Place of jurisdiction shall be the
SUPPLIER's domicile. The SUPPLIER shall have the right to
take legal action against the BUYER at its place of business.
11.2 The application of the UN Sales Convention is expressly
excluded
11.3 The contract language is German
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Vertragsabschluss und Geltungsbereich
1.1 Die Vereinbarung zwischen Engineered Bonding Solutions
GmbH ("LIEFERANT") und dem Besteller ("KÄUFER") für die
vom LIEFERANTEN zu liefernden Produkte und zu erbringen
den Dienstleistungen ("PRODUKTE") ist ausschließlich im Um
fang der schriftlichen Bestätigung des LIEFERANTEN rechts
verbindlich ("LIEFERVEREINBARUNG").
1.2 Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, sind für die LIE
FERVEREINBARUNG ausschließlich die schriftliche Bestäti
gung des LIEFERANTEN sowie die vorliegenden allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgeblich. Anderslautende
oder widersprechende Vertragsbedingungen des KÄUFERS
werden hiermit generell abgelehnt, ohne dass zusätzlich eine
besondere Ablehnungserklärung erforderlich ist. Diese allge
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für
Nachbestellungen und Nachlieferungen. Für die rechtlich rele
vanten Dokumente der LIEFERVEREINBARUNG gilt im Falle
von Widersprüchen folgende Rangordnung:
(1) schriftliche Bestätigung des LIEFERANTEN;
(2) Offerte des LIEFERANTEN;
(3) Systemzeichnungen des LIEFERANTEN;
(4) Spezifikationen des LIEFERANTEN;
(5) diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen;
(6) schriftliche Bestellung des KÄUFERS.
1.3 Die Aufhebung oder die Änderung der LIEFERVEREINBA
RUNG ist ohne schriftliche Zustimmung des LIEFERANTEN
ausgeschlossen.
2. Lieferung/Transport/Annahmeverzug
2.1 Die Lieferung der PRODUKTE erfolgt ab Werk des LIEFE
RANTEN oder einer mit dem LIEFERANTEN verbundenen
Gesellschaft, d.h. ex works (Incoterms 2010).
2.2 Die Lieferfristen und -termine sind Schätzungen und nicht
rechtsverbindlich, es sei denn, die LIEFERVEREINBARUNG
enthalte ausdrücklich einen verbindlichen Liefertermin. Die
Lieferung gilt als erfolgt im Zeitpunkt der Bereitstellung ab
Werk (ex works Incoterms 2010) oder bei Anzeige der Ver
sandbereitschaft. Teillieferungen sind zulässig. Können PRO
DUKTE nicht versendet werden aus Gründen, die ausserhalb
des Einflussbereiches des LIEFERANTEN liegen, werden die
PRODUKTE auf Kosten und Gefahr des KÄUFERS eingela
gert.
2.3 Jegliche Haftung des LIEFERANTEN für verspätete Liefe
rung der PRODUKTE ist im gesetzlich zulässigen Umfang aus
geschlossen.
2.4 Bei Annahmeverzug wird nach erfolgloser Nachfristsetzung
eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages/
angefangenen Kalendertag verrechnet
3. Preis und Zahlungsbedingungen
3.1 Der Kaufpreis für die PRODUKTE ist, sofern nicht ander
weitig vereinbart folgendermaßen zur Zahlung in Euro fällig:
3.1.1 Equipmentlieferungen: 50 % Anzahlung mit Bestellung,
30 % mit Lieferbereitschaft, 20% innerhalb 30 Tagen nach er
folgtem Versand und Rechnungsstellung.
3.1.2 Ersatzteillieferungen: 30 Tage netto, Mindestbestellnettowarenwert von 200 €, für Warennettowerte < 200 € wird ein
Mindermengenaufschlag von 20 € verrechnet
3.1.3 Klebstoffe und Zubehör: 30 Tage netto, Mindestbestell-
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nettowarenwert von 200 €, für Warennettowerte < 200 € wird
ein Mindermengenaufschlag von 20 € verrechnet
3.1.4 Soweit nicht anders schriftlich vereinbart gelten folgende
Transportkostenpauschalen für von uns durchgeführten Paket
dienstlieferungen bis 30 kg:
National (
EU 1 (b e , c z , d e , d k , h u , l i , l u , n l , p l , s i , s k ):
22 €
EU 2 (f r , g b , h r , it , l t , r o , s e , n o ):
32 €
EU 3 (b g , e e , e s , f i , ie , l v ):
42 €
EU 4 (p t , g r ):
52 €
NON EU 1:
on request
(NON EU 1 nach Land, Rate ist exklusive Import/Export Gebühren)

3.1.5 Soweit nicht anders schriftlich vereinbart werden mittels
Spedition durchgeführte Transporte nach tatsächlichen Kosten
zu Tagespreisen abgerechnet.
3.2 Der Kaufpreis versteht sich netto, ab Werk, ohne Zölle,
Abgaben oder sonstige Kosten und ist an uns spesenfrei zu
bezahlen.
3.3 Bei Zahlungsverzug werden 10 % Verzugszinsen/Jahr in
Rechnung gestellt. Zusätzlich sind wir in diesem Fall berech
tigt, Zinseszinsen ab Warenübergabetag zu verrechnen.
3.4 Das Verrechnungsrecht des KÄUFERS ist ausgeschlossen.
3.5 Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn Trans
port, Ablieferung oder Annahme der Lieferung der PRODUKTE
aus Gründen, die der LIEFERANT nicht zu verantworten hat,
verzögert oder verunmöglicht werden.
3.6 Mahn- und Inkassospesen werden zu 100 % an den Käufer
weitergegeben, pro erfolgter Mahnung werden 15 € Mahnspe
sen verrechnet.
3.7 Der LIEFERANT ist berechtigt, seine Leistungen auf elekt
ronischem Weg abzurechnen. Der KÄUFER stimmt dem elekt
ronischen Rechnungsversand, insbesondere per email zu.
4. Übergang von Eigentum, Nutzen und Gefahr
4.1 Das Eigentum an den PRODUKTEN geht nach Erhalt des
vollständigen Kaufpreises auf den KÄUFER über.
4.2 Nutzen und Gefahr an den PRODUKTEN gehen gemäß
Lieferung ex works (Incoterms 2010) an den KÄUFER über.
5. Mängelhaftung
5.1 Der LIEFERANT haftet während 6 (sechs) Monaten nach
Datum der Lieferung
ex works
(Incoterms 2010)
("MÄNGELHAFTUNGSFRIST") ausschließlich für Material-und
Verarbeitungsfehler sowie für die Abweichungen der PRODUK
TE von den Systemzeichnungen des LIEFERANTEN. Die vom
KÄUFER verwendeten PRODUKTE gelten als genehmigt.
5.2 Falls die PRODUKTE nachweislich von den Anforderungen
gemäß Ziff. 5.1 abweichen und der KÄUFER diese Abweichun
gen dem LIEFERANTEN unverzüglich während der MÄNGEL
HAFTUNGSFRIST schriftlich mitteilt, wird der LIEFERANT auf
eigene Kosten und nach seiner Wahl entweder die davon be
troffenen PRODUKTE ersetzen oder reparieren. Für die repa
rierten oder ersetzten PRODUKTE gilt eine Mängelhaftungsfrist
von 3 (drei) Monaten nach Datum der Lieferung ex works
(Incoterms 2010), jedoch nicht länger als 12 (zwölf) Monate,
berechnet ab dem Datum der Erstlieferung. Handelsübliche
Abweichungen und Abweichungen, welche aufgrund regulatori
scher Vorschriften oder infolge technischer Verbesserungen
erfolgen, sind zulässig.
üblicher Abnutzung, oder bei anderen Gründen, welche nicht
im Einflussbereich des LIEFERANTEN liegen.
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5.3 Die Mängelhaftung gilt nicht bei unsachgemäßer Behand
lung oder Lagerung, bei Kombination der PRODUKTE mit Pro
dukten Dritter (insbesondere mit Kopien der PRODUKTE), bei
üblicher Abnutzung, oder bei anderen Gründen, welche nicht
im Einflussbereich des LIEFERANTEN liegen.
5.4 Mit Ausnahme der in dieser Ziff. 5 genannten Mängelhaf
tung übernimmt der LIEFERANT keinerlei Gewähr oder Haf
tung für irgendwelche Eigenschaften der PRODUKTE, insbe
sondere nicht für die Eignung für einen Zweck oder für eine
bestimmte Qualität. Im Weiteren sind die Ansprüche, Forderun
gen und Rechte des KÄUFERS, insbesondere aus Wandelung,
Minderung und Schadenersatz im gesetzlich zulässigen Um
fang ausgeschlossen. Eine Haftung des LIEFERANTEN für
Hilfspersonen wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.
6. Verantwortung des KÄUFERS und Schadloshaltung
6.1 Der KÄUFER anerkennt die alleinige Verantwortung für die
Erfüllung der grundlegenden regulatorischen Anforderungen
sowie die Tauglichkeit der PRODUKTE für den vorgesehen
Zweck, insbesondere die Kompatibilität der PRODUKTE mit
den Inhaltsstoffen (bspw. Abform-, Klebmassen, etc.), die me
chanischen, hydraulischen und chemischen Eigenschaften der
PRODUKTE (bspw. Verarbeitungseigenschaften, Lagerbestän
digkeit, Mischleistung und -qualität, etc.), die Biokompatibilität,
die Sterilität der PRODUKTE, oder sonstige, medizinische oder
technische Wirkungen oder Eigenschaften der PRODUKTE,
oder der damit hergestellten Endprodukte. Der KÄUFER ver
pflichtet sich seine Abnehmer über die Eigenschaften, die Ver
wendung und die Risiken der PRODUKTE in rechtskonformer
Weise zu instruieren.
6.2 Falls die PRODUKTE Bestandteile oder Zubehör von Medi
zinprodukten im Sinne des jeweils anwendbaren Rechtes wer
den, oder mit Medizinprodukten kombiniert werden, übernimmt
der KÄUFER die alleinige Verantwortung für die Erfüllung
sämtlicher damit zusammenhängender Vorschriften. Der KÄU
FER ist insbesondere allein verantwortlich für die Erfüllung der
Pflichten gegenüber Kunden, Endbenutzern, Patienten und
Behörden.
6.3 Der KÄUFER ist verpflichtet, den LIEFERANTEN unver
züglich und vollumfänglich schadlos zu halten und freizustellen
gegenüber Ansprüchen Dritter für Schäden, Kosten und Ausla
gen (einschließlich Abwehrkosten), welche im Zusammenhang
mit der Weiterverarbeitung und -verwendung der PRODUKTE,
der Integration der PRODUKTE in oder der Kombination mit
Medizinprodukten oder anderen Produkten, oder mit dem Ver
trieb, der Vermarktung, dem Verkauf und der Anwendung der
Endprodukte gegen den LIEFERANTEN geltend gemacht wer
den. Vorbehalten bleibt die Haftung des LIEFERANTEN ge
mäß den Produkthaftpflichtvorschriften.
6.4 Der KÄUFER ist verpflichtet, den LIEFERANTEN für Schä
den im Zusammenhang mit den PRODUKTEN unter der Haft
pflichtversicherungspolice des KÄUFERS im Umfang der
Schadloshaltung gemäß Ziff. 6.3 mit zu versichern, verbunden
mit einem Subrogations- und Regressverzicht zu Gunsten des
LIEFERANTEN. Diese Versicherung ist mit einem branchenüb
lichen Versicherungszertifikat auf Verlangen nachzuweisen.

AGB EBSG Deutsch 2015_v01r03_29012020

7. Haftungsbeschränkung
Die Haftung des LIEFERANTEN für indirekte Schäden oder
Folgeschäden (einschließlich Ansprüche für solche Schäden
von Kunden des KÄUFERS) wie bspw. entgangener Gewinn,
Umsatz-, Produktions- und Reputationsverlust, Verspätungs
schäden, Rückrufkosten, Bussen oder andere Vermögens
schäden ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.
Im Übrigen ist die Haftung des LIEFERANTEN, ungeachtet der
tatsächlichen oder rechtlichen Haftungsgrundlage, auf den
Nettowert der gelieferten PRODUKTE, welche den Schaden
verursacht haben, oder auf Euro 20.000, wobei der jeweils
höhere Wert gilt, begrenzt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht
sofern und soweit der LIEFERANT für grobe Fahrlässigkeit
oder rechtswidrige Absicht verantwortlich ist.
8. Höhere Gewalt
8.1 Die Haftung des LIEFERANTEN ist ausgeschlossen in Fäl
len höherer Gewalt, wie bspw. kriegerische Ereignisse, Auf
ruhr, Feuer, Hochwasser, Arbeitskonflikte, Behördenentschei
de, Zufall, Handlungen des KÄUFERS oder seines Kunden,
Transportschwierigkeiten, Lieferprobleme betreffend Rohmate
rialien oder sonstige Ursachen, welche trotz Anwendung der
üblichen Sorgfalt vom LIEFERANTEN nicht abgewendet wer
den können, unabhängig davon, ob die höhere Gewalt beim
LIEFERANTEN, beim KÄUFER oder bei einem Dritten aufge
treten ist.
8.2 Bei Eintritt höherer Gewalt wird die Lieferfrist um die Dauer
der durch die höhere Gewalt verursachten Verzögerung verlän
gert. Dauert der Zustand höherer Gewalt länger als 3 Monate,
können der LIEFERANT und der KÄUFER mit einer siebentäti
gen Frist im Umfang der noch nicht erbrachten Lieferung der
PRODUKTE schriftlich den Rücktritt vom Vertrag erklären. In
diesem Fall hat der KÄUFER den noch unbezahlten Teil der
Lieferung zu bezahlen. Im Übrigen entfallen die gegenseitigen
Leistungspflichten.
9. Geistiges Eigentum und Know-how
Das gesamte geistige Eigentum, einschließlich das Know-how,
welches für die Herstellung und Lieferung der PRODUKTE
verwendet werden, bleibt im alleinigen Eigentum des LIEFE
RANTEN. Unter Vorbehalt der Rechte gemäß zwingenden
gesetzlichen Vorschriften, werden dem KÄUFER keine Rechte
am geistigen Eigentum oder am Know-how eingeräumt.
10. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle beidseitigen Verpflichtungen ist der Sitz
des LIEFERANTEN.
11. Gerichtsstand und anwendbares Recht
11.1 Die LIEFERVEREINBARUNG, einschließlich diese allge
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, unterstehen öster
reichischem Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des LIEFERAN
TEN. Der LIEFERANT ist berechtigt, den KÄUFER an seinem
Sitz zu belangen.
11.2 Die Anwendbarkeit des UN Kaufrechts wird ausdrücklich
ausgeschlossen
11.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.
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