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General Terms and Conditions 
 
 

 

1. General 
 
1.1 Our deliveries, services and offers shall take place exclusively on the basis of these business con-

ditions. These shall also apply for all future business relationships, even when they are not expressly 
agreed upon for a second time. These conditions shall be considered accepted with the receipt of the 
goods or service, at the latest. 

 
We shall not recognize purchaser conditions that contradict or vary from our business conditions, 
unless we expressly approve their validity in writ ing. Our business conditions shall also apply should 

we have knowledge of purchaser conditions that contradict or vary from our business conditions and 
carry out the delivery to the purchaser without reservation.  
 

1.2 The purchaser may not assign claims against us. 
 
1.3 Agreements, use that is provided in the contract, the assumption of procurement risks, guaran-
tees or miscellaneous assurances prior to or at the conclusion of the contract shall only be effective 

should they be arranged in writ ing. 
 
1.4 German law shall apply to this contract with the exception of the Vienna UN Convention on Con-

tracts for the International Sale of Goods (CISG) from April 11, 1980. 
 
The language of the negotiations and the contract shall be German.  

 
1.5 The place of fulfillment for both the obligations of the purchaser and our obligations is our com-
pany’s registered office.  

 
1.6 Should the purchaser be a merchant, legal entity under public law or special fund under public 
law, the place of jurisdiction for all current and future claims result ing from the business relationship, 

including those resulting from bills of exchange and checks, shall be Dresden. This place of jurisdic-
tion shall also apply should the purchaser have no general place of jurisdicti on in Germany, should 
he relocate his domicile or usual place of residence outside of the country following the conclusion of 
the contract, or should his domicile or usual place of residence be unknown at the time that action is 

filed. 
 
 

2. Offer, Scope of Delivery or Service, Delivery Time, Transfer of Risk and Returns 
 
2.1 Our offers shall be non-binding and subject to change without notice. Declarations of accep-
tance and all orders shall require written confirmation or confirmation by fax from us to become le-
gally valid.  

 
2.2 Our written order confirmation shall be authoritative for the scope of the delivery or service, or in 
the case of an offer on our part, the offer itself, provided that it is accepted and no further order con-

firmation from us is received.  
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2.3 Changes in production that are required due to technical reasons, such as variations in dimen-
sions, weights, colors, samples, etc. shall remain reserved, as long as this should be acceptable for 
the purchaser, and in particular, should it involve changes and/or variations that maintain or improve 

value. This shall also apply accordingly for additional deliveries.  
 
2.4 Partial deliveries of reasonable quantities shall be allowable and billable, provided that the inter-
ests of the purchaser are protected.  

 
2.5 The delivery period shall begin at the sending of the order confirmation, or in the event of an 
offer on our part, at the time of its acceptance, however, not before all details on the execution are 

fully clarified. The compliance with the delivery period shall require the purchaser’s fulfillment of his 
contractual obligations.  
 

The delivery period shall also be considered adhered to if the delivery item is mailed or the readiness 
for dispatch is communicated by the 15th calendar day after th e delivery date.  
 

2.6 The delivery period shall be extended appropriately in the event labor disputes and the occur-
rence of unforeseen obstacles that are beyond our control (e.g. material, energy, labor or transport 
capacity shortages; production disturbances; traffic disruptions; orders of the authorities; etc.), as 

long as it can be verified that such obstacles have a considerable influence on the completion or 
delivery of the delivery item. This shall also apply should these circumstances affect a sub-supplier 
and/or pre-supplier. In addit ion, we shall not be responsible for the aforementioned circumstances 

should they develop during an already existing delay, provided that the delay is not caused by pre-
meditation or gross negligence. In serious cases, w e shall notify the purchaser of the beginning and 
end of such obstacles as soon as possible. No. 6 of these terms and conditions shall apply for any 
liability.  

 
2.7 Should there be a delay in delivery, the purchaser may designate in writing an appropr iate grace 
period of at least 14 calendar days. Only after this grace period expires without result, the purchaser 

may withdraw from the contract, provided that there is still no notification up to that point that the 
goods are ready for dispatch. The same shall apply for a partial delivery or a partial impossibility of 
performance. 

 
Provided that we are responsible for the non-compliance with binding periods and dates that have 
been agreed, or if we are find ourselves being delayed, the purchaser shall be entitled to compensa-

tion for delayed completion amounting to 0.5% of the invoice value for every full week of the delay, 
totaling a maximum up to 5% of the invoice value of the related deliveries and services from the con-
tract. Additional claims shall be excluded, unless the delay is a result of gross negligence on our part, 

or it involves damages resulting from injury to life or limb or harm to health.  
 
2.8 The risk (risk of conveyance, price, material loss, destruction or deterioration) shall be transferred 
to the purchaser when the good leaves the plant or warehouse, regardless of whether it is with its own 

or other means of transportation. This shall also apply in cases of prepaid deliveries. Should the 
shipment be delayed due to circumstances for which the purchaser is responsible, the risk shall trans-
fer to the purchaser on the day of readiness for dispatch; however, we shall be obligated to arrange 

for the insurance coverage requested by the purchaser, at his expense.  
 
2.9 Transport packaging and all other packaging, in accordance with the German Packaging Act 

(Verpackungsordnung), shall not be taken back, with the exception of pallets. The purchaser shall 
arrange for the disposal of packaging at his own expense.  
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3. Prices and Payment Conditions 
 
3.1 The prices are prices in Euros and shall apply ex works/warehouse, excluding shipping and 
packaging, in the absence of any special agreements. Value added tax shall be added to the prices 

at the respective statutory rate. 
 
3.2 During the period between the conclusion of the contract and the delivery date, should one or 
more factors increase, such as energy costs and/or costs for raw or primary materials and/or auxiliary 

and operating materials and/or labor costs and/or - if the delivery item is obtained from sub-
suppliers or pre-suppliers - costs for its acquisition, we shall be entitled to adjust the price by the 
amount of the increase in acquisit ion or manufacturing costs of the delivery item. Any such decreases 

in costs that are related to the factors spec ified above and arise during the same period shall be de-
ducted. In case of a price increase, we shall clarify the cost increases and decreases according to the 
type and amount. In the event that the price increase exceeds 5% of the originally agreed price,  the 

purchaser shall be entitled to the right of withdrawal.  
 
3.3 Checks or bills of exchange shall only be accepted if agreed to and on account of payment at all 

times. Expenses shall always be borne by the purchaser and are payable imm ediately.  
 
3.4 Our representatives and other staff members shall not be authorized to accept payments or other 

provisions without written power for collection.  
 
3.5 Subject to No. 3.6 of these general terms and condit ions, it shall not be permissible for the pur-
chaser to withhold payments or offset with counterclaims, unless the counterclaims are undisputed or 

have been established by a court of law. 
 
3.6 The agreed price shall be payable within 21 days of delivery or - in the event of the purchaser’s 

default of acceptance - notification of readiness, subject to legitimate and recognized notices of d e-
fect. In case of eligible notices of defect, payments by the purchaser may be withheld to an extent that 
is appropriately proportional to the defects. Should the notice of defect prove to be unjustified, we 

shall be entitled to demand compensation from the purchaser for any expenses that have been in-
curred. 
 

3.7 In case of default, we shall be entitled to charge statutory interest rates. The assertion of further 
damage in case of default shall remain reserved.  
 

In the event of default, all further claims of ours resulting from other deliveries or services provided to 
the purchaser shall be immediately payable, regardless of possible agreements regarding due dates 
or deferment of payment.  

 
3.8 In the event that our claim to the purchase price should be endangered by the purchaser’s lack of 
financial capacity, and this risk should only become apparent to us after the conclusion of the con-
tract, we shall be entit led, regardless of the payment method determined in the contract, to demand 

payment of the purchase price prior to delivery of the goods. Should the purchaser fail to comply with 
this request or should he fail to provide security through third parties, we shall be entitled t o withdraw 
from the contract after the expiration of 14 days.  
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4. Title Retention 
 
4.1 We shall reserve the property of the delivery item (reserved good) until all claims (including all 
balance claims from the current account and any refinancing or return bills) accruing to us against 

the purchaser now or in the future, on any legal grounds whatsoever, are fulfilled.  
 
Payments that are carried out by forwarding a promissory note of the purchaser that has been issued 
by us shall only be considered payment after the bill of exchange is honored by the drawee and we 

are consequently released from the liability on the bill of exchange.  
 
4.2 The alteration or processing of the reserved goods shall be effected for us as the manufacturer in 

terms of § 950 of the German Civil Code, without any obligation on our part. The altered or 
processed good shall be deemed a reserved good in terms of No. 4.1 of these general terms and 
condit ions. Should the purchaser process, combine or mix the good with other goods that  do not 

belong to us, we shall be entitled to part ial, joint ownership of the new item, in proportion to the orig-
inal reserved goods’ invoice value compared to that of the other goods used.  
 

Should our ownership expire due to processing, combining or mixing with other goods, the purchaser 
shall then assign to us the ownership rights over the new stock or goods to which he is entit led, in 
proportion to the invoice value of the original reserved goods.  

 
The purchaser shall retain the (joint) ownership for us free of charge.  
 
Our joint ownership rights shall be considered reserved goods in terms of No. 4.1 of these general 

terms and conditions. 
 
4.3 The purchaser may only sell the reserved goods in ordinary business transactions under his nor-

mal terms and conditions and as long as he is not in default, provided that the claims result ing from 
resale according to Nos. 4.4 to 4.6 of these general terms and condit ions are transferred to us. He 
shall not be entit led to dispose of the reserved goods in any other manner.  

 
4.4 The purchaser shall now fully assign to us claims related to the reserved goods (including all ba l-
ance claims from the current account) that arise from the resale or another legal reason (e.g. insu r-

ance, tort). They shall serve as security of our claims to the same extent as the reserved goods ac-
cording to No. 4.1 of these general terms and condit ions. Should the reserved goods be sold by the 
purchaser together with other goods not sold by us, the claim from the resale shall be assigned to us 

in proportion to the reserved goods’ invoice value compared to that of the other goods applied. 
Should goods be sold, over which we have joint ownership according to No. 4.2 of these general 
terms and conditions, a portion corresponding to our joint ownership share shall be transferred to us. 

Should the reserved goods be applied by the purchaser for the fulfillment of a contract for services, 
the claim for payment from this contract shall be assigned to us in advance at the same amount. We 
shall accept the aforementioned assignments. 
 

4.5 The purchaser shall be entitled to collect claims from the resale. This authorization for collection 
shall expire in the event of our withdrawal. We shall only make use of our r ight to withdrawal should 
we become aware of circumstances from which a significant impairment of the purchaser’s financial 

condit ion arises that threatens our payment claim, particularly in the event of a default in payment, 
non-payment of a bill or check or application for commencing insolvency proceedings.  
 

At our request, the purchaser shall be obligated to inform its customers of the assignment to us and 
furnish us with the documents necessary for collection.  
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4.6 Should the provisions of the third party debtor’s contract with the purchaser includ e an effective 
limitation of assignment authority, or should the third party require his approval of the assignment, 
this must be communicated to us immediately. In this case, we hereby shall be irreversibly emp o-

wered, in accordance with No. 4.5 of these general terms and conditions, to collect claims accruing 
to us in the name and on the behalf of the purchaser. At the same time, the purchaser shall hereby 
irreversibly issue to the third party debtor payment orders in our favor.  
 

The purchaser must immediately notify us of a seizure or other interference by a third party. The pur-
chaser shall bear all costs that must be spent to return or suspend access to the r eserved goods, as 
long as they are not replaced by third parties.  

 
4.7 Should the realizable value of the existing securities assigned to us exceed our claims by more 
than 20% altogether in the long term, we shall be obligated, at our discretion, to release securities at 

the request of the purchaser or a third party affected by our excess security.  
 
4.8 In the event of a violation of duty on the part of the purchaser, especially in case of payment 

default, we shall be entitled to withdraw from the contract and take back the r eserved goods - without 
prejudice to further claims for damages. The purchaser shall be obligated to issue and assign claims 
for surrender. We shall be entit led to enter the premises of the purchaser in order to reclaim the r e-

served goods. The same shall apply if other circumstances arise that are indicative of a significant 
impairment of the purchaser’s financial condit ion and that seriously endanger our payment claim. 
The request for surrender, seizure, etc. shall not represent a withdrawal from the contract.  

 
 

5. Material Defects and Defects of Title 
 
5.1 Documents and information on delivery and service items, on intended purpose (e.g. drawings, 

figures, dimensions, weights, utility values and miscellaneous performance data), regardless of 
whether or not this was expressly agreed in writing, shall merely constitute descriptions or identifica-
tions and not guarantees, assured properties, contractually provided applications or the like, and 

shall be regarded as approximate. Discrepancies customary in the industry shall remain reserved, as 
long as they are reasonable for the purchaser, and especially if the value of the goods is maintained 
or improved.  

 
Our drivers or subsequent drivers are not authorized to accept notices of defect.  
 

Notices of defect are excluded in any case after alteration or processing, provided that the defect  was 
discernible during inspection in the condition in which the item was delivered.  
 

5.2 The purchaser must extensively inspect the goods immediately after receipt, provided that they are 
found in delivery condit ion, or upon pickup and immediately report  in writing any possible defects 
within a week of receiving the delivery item. Notices of defect shall otherwise expire in this respect. 
The notification period and the consequence of its expiration shall apply for hidden defects upon their 

detection. Surplus or short weights/deliveries that are customary in the industry shall not qualify for 
complaints or price reductions. With regard to merchants, § 377 of the German Commercial Code 
shall apply.  

 
5.3 Claims based on material defects shall come under the statute of limitations in 12 months, as 
long as they involve newly manufactured items or deliverables. This shall not apply, provided that the 

law should prescribe longer t ime periods. With the delivery of used goods - subject to legal require-
ments and other agreements - any claims based on material defects shall be excluded. The shortened 
statute of limitations and the exclusion of liability shall not apply in cases of premeditated or negligent 
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injury to life or limb or harm to health, premeditated or grossly negligent violations of duty on our 
part, culpable violations of fundamental contractual obligations, fraudulent concealment of defects, 
respective guarantees over the quality or claims result ing from the German Product Liability Law (Pro-

dukthaftungsgesetz). The statutory regulations over the expiration, suspension and restart of the lim i-
tation periods shall remain unaffected.  
 
5.4 In the event of a material defect, the opportunity for supplementary performance within an ap-

propriate time period must be granted to us. At our discretion, we shall either repair the defect or 
deliver a new item free of defects. In the latter case, the purchaser shall be obligated to give back the 
defect item at our request, according to the legal requirements. Should the supplementary perfor-

mance fail, should we seriously and finally refuse the supplementary performance, should we be able 
to refuse the supplementary performance according to § 439 Para. 3 of the German Civil Code, 
should the supplementary performance be unacceptable to the purchaser, or should a case of § 323 

Para. 2 of the German Civil Code apply, the purchaser - without prejudice to any possible claims for 
compensation according to No. 6 of these general terms and condit ions - shall be entitled to with-
draw from the contract or reduce the consideration.  

 
5.5 Subject to §478 German Civil Code, claims for defects shall not exist for minor vari ations from 
the agreed condition; for minor impairment of the usability; for natural wear and tear; or for damag-

es that emerge after the transfer of r isk as a result of faulty or negligent handling or storage, excessive 
stress, inappropriate operation facilities, unsuitable building work, or due to special external influ-
ences that were not assumed in the contract. Likewise, should changes or maintenance work be im-

properly carried out by the purchaser or third parties, no claims for defects shall exist for such 
changes, work or the resulting consequences.  
 
5.6 Purchaser recourse claims against us in accordance with § 478 of the German Civil Code (Re-

course of the Entrepreneur) shall only exist insofar as the purchaser did not reach any agreements 
with his customers which extend beyond the statutory claims for defects. The following No. 5.7 of 
these general terms and condit ions  shall apply correspondingly for the scope of the purchaser r e-

course claim against us in accordance with § 478 Para. 2 of the German Civil Code.  
 
5.7 Claims of the purchaser concerning the expenses necessary for fulfilling the supplementary per-

formance, particularly transport, infrastructure, labor and material costs, shall be excluded if the ex-
penses increase because the delivery item has been subsequently taken to a location other than the 
purchaser’s establishment, unless the transfer corresponds to its  intended use. 

 
5.8 Complaints of partial deliveries shall not enable a refusal of the delivery of the remaining goods, 
unless the purchaser should have no interest in them due to defects in the partial d elivery.  

 
5.9 We shall not assume any liability for  defect claims where the delivery item corresponds to r e-
quirements that extend beyond the German requirements and are outside of the territory of the Fed-
eral Republic of Germany.  

 
5.10 In the event of defects of title, the provisions in Nos. 5.1 to 5.9 of these general terms and con-
ditions shall apply accordingly.  
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6. Purchaser Claims for Delivery Delays, Impossibilities and Other Breaches of Duty; Limita-
tion of Liability 
 
6.1 Provided that Nos. 6.2 to 6.6 of these general terms and conditions do not ap ply, any purchaser 
claims for compensation shall be excluded, should they be due to delay of delivery or impossibility of 
delivery, or based on other legal grounds, especially violation of duties from the debt obligation and 

tortious acts. This shall also apply for purchaser claims for reimbursement of expenses.  
 
6.2 The preceding exclusion of liability shall not apply  

 
a) in the event of premeditation or gross negligence, 
 

b) for damages resulting from injury to life or limb or harm to health that are based on a negligent 
violation of duty on our part or a premeditated or negligent violation of duty on the part of one of 
our representatives or agents 

 
c) under the German Product Liability Law, 
 

d) under other mandatory, statutory requirements or  
 
e) based on violation of fundamental contractual obligations on our part.  

 
However, the claim for compensation for the violation of fundamental contractual obligations shall 
be limited to the foreseeable damages that are typical of such a contract, provided that there is no 
premeditation or gross negligence involved, or liability is assumed due to negligent or premeditated 

injury to life or limb or harm to health.  
 
Subject to the legitimacy of a limitation of liability, the liability for foreseeable damages typ ical of the 

contract shall be limited to the 7-fold net price of the individual contractual item, whose delivery or 
non-delivery results in the claims of the purchaser.  
 

The aforementioned regulations in Nos. 6.1 and 6.2 of these general terms and conditions shall not 
constitute an alteration to the statutory burden of proof to the detriment of the purchaser.  
 

6.3 Provided that the purchaser is entitled to claims for compensation or reimbursement as a result of 
defects in accordance with the above Nos. 6.1 and 6.2 of these general terms and condit ions, these 
shall become statute-barred with the expiration of the valid limitation period for material defect 

claims specified under the preceding No. 5.3. For compensation claims related to No. 6.2 a) and b) 
and compensation claims result ing from the German Product Liability Law, the statutory requirements 
on limitation periods shall apply. 
 

6.4 The preceding exclusions and limitations of liability shall not apply if a stricter liability is contrac-
tually agreed or a stricter liability can be gathered from the other content of the contractual obliga-
tions, especially from the acceptance of a guarantee or procurement risk.  

 
6.5 The purchaser may not request compensation in lieu of the service if the violation of duty on our 
part is minor. 

 
6.6 Without prejudice to the preceding limitations, a possible statutory right of the purchaser to wit h-
draw from the contract shall hereby remain unaffected. However, for violations of duty that are not 

related to defects of the goods, it shall be necessary that we hold responsibility for such a violation of 
duty. 
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7. Proprietary Rights and Copyrights 
 
7.1 All figures, drawings, calculations, specifications and other documentation on technical know-
how and production processes shall remain our property.  

 
7.2 We shall be entitled to all copyrights on and in relation to deliveries, services, offers and orders 
that have developed or will develop. 
In addit ion, we shall be entit led to all brands, patents or other trade mark rights applied.  

 
The copyrights and commercial trade mark rights may only be used by us with express written ap-
proval.  

 
 

8. Nondisclosure 
 

8.1 The purchaser shall be obligated to maintain secrecy over all information designated or discern i-
ble as confidential that becomes accessible in connection with our deliveries, services, offers and 
orders, and neither record, forward nor utilize this information for reasons other than fulfilling the 

purpose of the contract. This shall also apply beyond the closure of the contract.  
 
8.2 The purchaser shall be obligated to obtain express approval from us before allowing third parties 

access to such information. He shall also obligate all staff members and authorized third parties to 
maintain confidentiality.  
 
 

 
 
 

 
 
 

In case of any doubts or lack of clarity, the German General Terms and Conditions are valid 
as follows.  
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  

1. Allgemeines 

1.1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser G e-

schäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 

nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder 

Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 

Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Beste l-

lers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 

unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den B e-

steller vorbehalt los ausführen. 

1.2. Der Besteller kann Ansprüche gegen uns nicht abtreten. 

1.3. Vereinbarungen, vertraglich vorausgesetzte Verwendungen, die Übernahme von Beschaffungsri-

siken, Garantien oder sonstige Zusicherungen vor oder bei Vertragsabschluß sind nur wirksam, wenn 

sie schrift lich getroffen werden. 

1.4. Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht mit Ausnahme des Wiener UN-Übereinkommens vom 

11. April 1980 (UN-Kaufrecht, CISG) Anwendung. 

Die Verhandlungs- und Vertragssprache ist deutsch. 

1.5. Erfüllungsort ist für die Verpflichtungen des Bestellers sowie für unsere Verpflichtungen der Sitz 

unseres Unternehmens. 

1.6. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ein-

schließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist Gerichtsstand Dresden, falls der Besteller Kaufmann, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Dieser Ge-

richtsstand gilt auch, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Ver-

tragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

2. Angebot, Umfang der Lieferung bzw. Leistung, Lieferzeit, Gefahrübergang und 

Rücksendungen 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche B e-

stellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung durch 

uns. 

2.2 Für den Umfang der Lieferung oder Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßg e-

bend, im Falle eines Angebots durch uns dieses, sofern dieses angenommen wird und keine nochma-
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lige Auftragsbestätigung durch uns vorliegt.  

2.3. Technisch bedingte Fertigungsänderungen sowie Abweichungen von Maßen, Gewichten, Far-

ben, Mustern usw. bleiben vorbehalten, solange diese für den Besteller zumutbar sind, also insb e-

sondere wenn es sich um werterhaltende oder wertverbessernde Änderungen und/oder Abweichun-

gen handelt. Dies gilt für Nachlieferungen entsprechend.  

2.4. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und selbständig abrechenbar, soweit die 

Interessen des Bestellers gewahrt sind. 

2.5. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, im Falle eines Angebots durch 

uns mit dem Zeitpunkt der Annahme desselben, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Einzelheiten 

der Ausführung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers 

voraus.  

Die Frist gilt auch dann als eingehalten, wenn der Liefergegenstand spätestens am 15. Kalendertag 

nach dem Liefertermin abgesandt oder die Versandbereitschaft mitgeteilt  wurde.  

2.6. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen so-

wie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen (z.B. Material -, 

Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraummangel, Produktionsstörungen, Verkehrsstörungen, be-

hördliche Verfügungen usw.), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ab-

lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände 

bei Unter- bzw. Vorlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht 

zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen, sofern der Verzug nicht 

vorsätzlich oder grob fahrlässig eingetreten ist. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in 

wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen. Für eine etwaige Haftung gilt Ziffer 6.  

2.7. Bei Lieferverzug kann der Besteller nur nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm schriftlich b e-

stimmten angemessenen Nachfrist von mindestens 14 Kalendertagen, sofern eine Fristsetzung nicht 

von Gesetzes wegen entbehrlich ist, vom Vertrag insoweit zurücktreten, als die Ware bis dahin nicht 

als versandbereit gemeldet wurde. Entsprechendes gilt im Fall eines Teilverzuges oder einer Teilun-

möglichkeit.  

Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben oder 

uns in Verzug befinden, hat der Besteller Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% 

des Rechnungswertes für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% 

des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausg e-

hende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haben den Verzug zumindest grob fahrlässig 

zu vertreten oder es handelt sich um Schäden aus der Verletzung von Leben, Gesundheit oder Kör-

per. 

2.8. Die Gefahr (Transport-, Sach- und Vergütungsgefahr) geht auf den Besteller über, wenn die Wa-

re das Werk oder Lager verlassen hat, gleichgültig, ob mit eigenen oder fremden Transportmitteln. 

Das gilt auch im Falle einer Franko-Lieferung. Verzögert sich die Versendung infolge von Umständen, 

die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den 

Besteller über; wir sind jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen 

zu bewirken, die dieser verlangt. 
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2.9 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden 

nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller sorgt auf eigene Kosten für eine  

Entsorgung der Verpackung. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1. Die Preise sind Euro-Preise und gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk/Lager aus-

schließlich Verladung und Verpackung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe hinzu. 

3.2. Erhöht sich im Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Liefertag ein oder mehrere folgende 

Faktoren, wie Energiekosten und/oder Kosten für Roh - bzw. Vormaterial und/oder Hilfs- und Betriebs-

stoffe und/oder Lohnkosten und/oder Kosten für den Erwerb des Liefergegenstandes, wenn er von 

Unter- oder Vorlieferanten bezogen wird, sind wir berechtigt, die Preise um den Betrag anzupassen, 

um den sich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Liefergegenstandes erhöht haben. Abge-

zogen werden solche Kostenminderungen, die sich im gleichen Zeitraum bei den in Satz 1 genannten 

Faktoren ergeben haben. Im Fall einer Preiserhöhung werden wir die Kostensteigerungen und 

-minderungen der Art und der Höhe nach darlegen. Für den Fall, dass die Preissteigerung 5 % des 

ursprünglich vereinbarten Preises übersteigt, steht dem Besteller ein Rücktrittsrecht zu.  

3.3. Die Annahme von Schecks oder Wechseln erfolgt nur bei Vereinbarung und stets zahlungsha l-

ber. Spesen gehen stets zu Lasten des Bestellers und sind  sofort fällig. 

3.4. Unsere Vertreter und sonstigen Mitarbeiter sind ohne schriftliche Inkassovollmacht nicht zur An-

nahme von Zahlungen oder sonstigen Verfügungen befugt.  

3.5. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bes tellers ist 

vorbehalt lich Ziffer 3.6 nicht zulässig, es sei denn, dass die Gegenansprüche unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt s ind. 

3.6. Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 14 Tagen seit Lieferung, bei Annahmeverzug des Bestel-

lers ab Bereitstellungsmitteilung, zu zahlen, vorbehaltlich berechtigter und anerkannter Mängelrügen. 

Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten 

werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln stehen. Erfolgt eine Mängelrüge zu 

Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.  

3.7. Im Verzugsfalle sind wir berechtigt, die gesetzlichen Zinsen zu verlangen. Die Geltendmachung 

eines weiteren Schadens im Falle des Verzugs bleibt vorbehalten.  

Im Verzugsfalle werden unsere sämtlichen weiteren Forderungen aus anderen Lieferungen oder Leis-

tungen gegenüber dem Besteller sofort fällig, trotz etwaiger Fälligkeits- oder Stundungsabreden.  

3.8. Für den Fall, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 

Bestellers gefährdet wird und diese Gefährdung für uns erst nach Vertragsschluss erkennbar wird, 

sind wir unabhängig von der im Vertrag festgelegten Zahlungsweise berechtigt, die Zahlung des 

Kaufpreises vor Lieferung der Ware zu verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht nach 

oder leistet er keine Sicherheit durch Dritte, sind wir nach Ablauf von 14 Tagen berechtigt, vom Ver-

trag zurückzutreten.  
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4. Eigentumsvorbehalt 

4.1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung aller 

Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent sowie etwaiger Refinan-

zierungs- oder Umkehrwechsel) vor, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller jetzt oder 

künftig zustehen.  

4.2. Die Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von §  950 

BGB ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der 

Ziffer 4.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 

gehörenden Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im 

Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen verwende-

ten Waren.  

Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller 

uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand und der Sache im Um-

fang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.  

Der Besteller verwahrt das (Mit-)Eigentum unentgelt lich für uns.  

Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 4.1.  

4.3. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu geschäftsübl i-

chen Kondit ionen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen 

aus der Weiterveräußerung gem. Ziffer 4.4 bis 4.6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über 

die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

4.4. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte 

Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Sald o-

forderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab. Sie di enen 

in demselben Umfange zur Sicherung unserer Forderungen, wie die Vorbehaltsware gem. Ziffer 4.1. 

Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren ver-

äußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen verwendeten Waren abgetreten. Bei der Ver-

äußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Ziffer 4.2 haben, wird uns ein unse-

rem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur 

Erfüllung eines Werkvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werkvertrag im gleichen 

Umfang im Voraus an uns abgetreten. Wir nehmen die vorgenannten Abtretungen an.  

4.5. Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einzi e-

hungsermächtigung erlischt im Fall unseres Widerrufs. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur 

dann Gebrauch machen, wenn uns Umstände bekannt werden, denen sich eine wesentliche, unseren 

Zahlungsanspruch gefährdende Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers ergibt, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks oder Antrag auf E r-

öffnung eines Insolvenzverfahren. 

Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 

unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben.  
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4.6. Enthalten die Vertragsbestimmungen des Drittschuldners mit dem Besteller eine wirksame B e-

schränkung der Abtretungsbefugnis oder macht der Dritte die Abtretung von seiner Zustimmung ab-

hängig, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für diesen Fall werden wir hiermit nach 

Maßgabe der Ziffer 4.5 unwiderruflich ermächtigt, die uns zustehende Forderung im Namen und für 

Rechnung des Bestellers einzuziehen. Der Besteller erteilt zugleich hiermit dem Drittschuldner unw i-

derruflich Zahlungsanweisung zu unseren Gunsten.  

Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der B esteller unverzüglich 

zu unterrichten. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktran s-

port der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht durch Dritte ersetzt werden.  

4.7. Übersteigt nachhaltig der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forde-

rungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers oder eines durch uns e-

re Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl 

verpflichtet. 

4.8 Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt 

vom Vertrag und zur Rücknahme der Vorbehaltsware, unbeschadet weiterer Schadensersatzansprü-

che, berechtigt. Der Besteller ist zur Herausgabe sowie zur Abtretung von Herausgabeansprüchen 

verpflichtet. Zum Zwecke der Rücknahme der Vorbehaltsware sind wir berechtigt, den Betrieb des 

Bestellers zu betreten. Gleiches gilt, wenn andere Umstände eintreten, die auf eine wesentliche Ver-

schlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers schließen lassen und unseren Zahlungsan-

spruch ernsthaft gefährden. Das Verlangen der Herausgabe, die Inbesitznahme etc. stellen keinen 

Rücktritt vom Vertrag dar.   

5. Sach- und Rechtsmängel 

5.1. Unterlagen bzw. Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand, zum Verwendungszweck (z.B. 

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte, Gebrauchswerte und sonstige Leistungsdaten), egal ob 

diese ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden oder nicht, stellen lediglich Beschreibungen bzw . 

Kennzeichnungen und keine Garantien, zugesicherten Eigenschaften, vertraglich vorausgesetzten 

Verwendungen o.ä. dar und sind als annähernd zu betrachten. Branchenübliche Abweichungen ble i-

ben vorbehalten, soweit dies dem Besteller zumutbar ist, also insbesondere wenn dadurch der Wert 

der Ware erhalten oder verbessert wird.  

Unsere Fahrer oder Fremdfahrer sind zur Entgegennahme von Mängelrügen nicht befugt.  

Mängelrügen sind in jedem Fall nach Be- oder Verarbeitung ausgeschlossen, soweit der Mangel bei 

der Prüfung im Zustand der Anlieferung feststellbar war.  

5.2. Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach deren Eingang, solange sie sich im Zustand der 

Anlieferung befindet, oder bei Abholung eingehend zu prüfen und etwaige Mängelrügen unverzüg-

lich, spätestens eine Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen. Andernfalls 

erlöschen insoweit Mängelansprüche. Die Mitteilungsfrist und die Folge deren Versäumung gilt für 

verborgene Mängel ab deren Entdeckung. Mehr- und Mindergewichte/-lieferungen in handelsübli-

chen Grenzen berechtigen nicht zu Beanstandungen und Preiskürzungen. Gegenüber Kaufleuten gilt  

§ 377 HGB. 
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5.3. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten, sofern es sich um neu hergestellte Sachen oder 

Werkleistungen handelt. Dies gilt n icht, soweit das Gesetz längere Fristen vorschreibt. Bei Lieferung 

gebrauchter Waren sind - vorbehalt lich gesetzlicher Vorschriften und anderweitiger Vereinbarungen - 

jegliche Sachmängelansprüche ausgeschlossen. Die verkürzte Verjährung und der Ausschluss der 

Haftung gelten nicht in Fällen der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, bei 

einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels, bei einer einschlägigen Garantie über die Beschaffenheit oder bei Ansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauf, Hemmung und Neubeginn der 

Verjährungsfristen bleiben unberührt. 

5.4. Bei Sachmängeln ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist 

zu gewähren, indem wir nach unserer Wahl entweder den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie 

Sache liefern. Im letzten Fall ist der Besteller verpflichtet, die mangelhafte Sache auf unser Verlangen 

hin nach den gesetzlichen Vorschriften zurück zugewähren. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ver-

weigern wir endgültig und ernsthaft die Nacherfüllung oder können wir gem. § 439 Abs. 3 BGB die 

Nacherfüllung verweigern oder ist dem Besteller die Nacherfüllung unzumutbar oder liegt ein Fall des 

§ 323 Abs. 2 BGB vor, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gem. 

Ziffer 6 - vom Vertrag zurücktreten oder die Gegenleistung mindern.  

5.5. Mängelansprüche bestehen vorbehalt lich § 478 BGB nicht bei nur unerheblicher Abweichung 

von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 

natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nach-

lässiger Behandlung bzw. Lagerung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, man-

gelhafter Arbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 

nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 

Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 

ebenfalls keine Mängelansprüche. 

5.6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns gem. § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) 

bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelan-

sprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des 

Bestellers gegen uns gem. § 478 Abs. 2 BGB gilt nachstehende Ziffer 5.7 entsprechend. 

5.7. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-

gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 

Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort 

als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 

seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

5.8. Beanstandungen von Teillieferungen berechtigen nicht zur Ablehnung der Restlieferungen, es sei 

denn, dass der Besteller für die letzteren wegen der Mängel der Teillieferungen kein Interesse hat.  

5.9. Wir übernehmen keine Haftung für Mängelansprüche, dass der Liefergegenstand außerhalb des 

Gebietes der Bundesrepublik Deutschland Vorschriften entspricht, die über die deutschen Vorschriften 

hinausgehen. 

5.10. Bei Vorliegen von Rechtsmängeln gelten die Bestimmungen in Ziffern 5.1 bis 5.9 entsprechend.  



 

SITA Messtechnik GmbH · Gostritzer Straße 63 · 01217 Dresden 
Tel.: +49 351 871-8041 · Fax: +49 351 871-8464 

  

 
General Terms and Conditions, valid from 1 Aug. 2011  page  15 of 16 

6. Ansprüche des Bestellers bei Verzögerung der Lieferung, Unmöglichkeit und sons-

tigen Pflichtverletzungen sowie Haftungsbeschränkung 

6.1. Jegliche Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung, wegen Un-

möglichkeit der Lieferung oder aufgrund sonstiger Rechtsgründe, insbesondere wegen Verletzung von 

Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind, soweit sich nicht aus den 

Ziffern 6.2 bis 6.6 etwas anderes ergibt, ausgeschlossen. Dies gilt  auch für Aufwendungsersatzan-

sprüche des Bestellers. 

6.2. Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht 

a) in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit,  

b) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fah r-

lässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 

unserer gesetzlichen Vertreter oder eines unserer Erfüllungsgehilfen beruht,  

c) nach dem Produkthaftungsgesetz,  

d) nach sonstigen zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder  

e) wegen der von uns zu vertretenden Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-

tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vorliegt oder wegen der fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit gehaftet wird.  

Die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden ist bei Zulässigkeit einer Haftungs-

beschränkung auf den 7-fachen Nettopreis des einzelnen Vertragsgegenstandes beschränkt, aus des-

sen Lieferung oder Nichtlieferung die Ansprüche des Bestellers resultieren.  

Eine Änderung der gesetzlichen Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Reg e-

lungen in Ziffer 6.1 und Ziffer 6.2 nicht verbunden.  

6.3. Soweit dem Besteller Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche infolge von Mängeln nach 

den obigen Ziffern 6.1 und 6.2 zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche 

geltenden Verjährungsfristen gem. vorstehender Ziffer 5.3. Bei Schadensersatzansprüchen der in Zif-

fer 6.2 a) und b) bezeichneten Art sowie Schadenersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 

gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

6.4. Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten nicht, soweit eine strengere Haf-

tung vertraglich bestimmt ist oder eine strengere Haftung aus dem sonstigen Inhalt des Schuldver-

hältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, en t-

nommen werden kann. 

6.5. Schadensersatz statt der Leistung kann der Besteller dann nicht verlangen, wenn die Pflichtverlet-

zung unsererseits unerheblich ist. 

6.6. Unbeschadet vorstehender Beschränkungen bleibt ein etwaiges gesetzlich bestehendes Recht des 

Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag hiervon unberührt. Bei Pflichtverletzungen, die nicht in einem 

Mangel der Ware bestehen, ist jedoch erforderlich, dass wir diese Pflichtverletzung zu vertreten ha-

ben. 
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7. Eigentums- und Urheberrechte  

7.1 Alle von uns bereitgestellten Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Maßangaben und sons-

tigen Unterlagen zu technischem Know-how und Produktionsabläufen bleiben unser Eigentum. 

7.2 Alle an und im Zusammenhang mit Lieferungen, Leistungen, Angeboten und Aufträgen entstan-

denen und entstehenden Urheberrechte stehen uns zu. 

Darüber hinaus stehen uns alle verwendeten Marken, Patente oder sonstigen Schutzrechte zu.  

Die Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte dürfen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zu-

stimmung durch uns genutzt werden. 

8. Geheimhaltung 

8.1 Der Besteller verpflichtet sich, sämtliche im Zusammenhang mit unseren Lieferungen, Leistungen, 

Angeboten und Aufträgen zugänglich werdende Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden 

oder als solche erkennbar sind, geheim zu halten und sie, soweit es nicht zur Erreichung des Ver-

tragszweckes geboten ist, weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. Dies gilt auch 

über die Beendigung des Vertrages hinaus.  

8.2 Er verpflichtet sich, Dritten Informationen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch uns zu 
kommen zu lassen. Er wird alle Mitarbeiter und berechtigten Dritten zur Geheimhaltung verpflichten.  

 


