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Allgemeines: Angebote, Auftragsannahmen erfolgen auf
unseren Bestellformularen und zu unseren Geschäftsbedingungen, auch wenn wir anderslautenden Einkaufsbedingungen nicht ausdrücklich widersprechen. Davon
abweichende Vereinbarungen sowie Nebenabreden in
mündlicher, telefonischer oder sonstiger Form sind erst nach
unserer schriftlichen Bestätigung oder Stellungnahme gültig.
Eventuelle Zugeständnisse sind einmalig und ohne jeden
Wiederholungsanspruch bei späteren Geschäftsvorgängen –
durch Wiederholungsfälle entsteht kein Gewohnheitsrecht. Nur
freigegebene und zum jeweiligen Auftrag aktuell zugehörige
Fertigungs- und Auftragsunterlagen werden als verbindlich
angesehen.
Unsere Angebote sind freibleibend und 4 Wochen gültig. Auch
bei Nachbestellungen sind diese unverbindlich. An allen
Unterlagen und Entwicklungen behalten wir uns Eigentumsund Urheberrecht vor.
Eine Auftragsannahme kommt erst durch unsere schriftliche
Auftragsbestätigung oder sofortige Lieferung zustande. Der
Inhalt der Auftragsbestätigung ist ausschließlich maßgebend.
Änderungen, Ergänzungen oder Ähnliches müssen ebenfalls
schriftlich bestätigt werden.
Unsere Preise verstehen sich rein Netto in EURO zzgl. der
aktuell gültigen Mehrwertsteuer. Die Produkte sind unverpackt
und unverladen, ab Werk. Eine transportgerechte Verpackung
sowie Transportgestelle, werden nach Kostenaufwand anhand
unserer üblichen Kostenfaktoren berechnet. Für die Lieferung
gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Auftragserteilung
oder Auftragsbestätigung. Beigestellte Geräte bzw. Gerätezubehör kann anhand unserer üblichen Kostenfaktoren
vorinstalliert werden. Preislisten haben in der Regel ein Jahr
Gültigkeit.
Der Lieferzeitraum beginnt erst nach a) Klärung aller
technischen und kaufmännischen Einzelheiten, b) Bearbeitung
und Bestätigung aller vom Angebot abweichenden
Änderungswünschen
Lieferverzug: Wir sind ständig bestrebt, die Lieferzeiten
einzuhalten. Alle nicht von uns zu vertretenden Hindernisse,
Verzögerungen bzw. Störungen im Fertigungsablauf entbinden
uns jedoch – nach entsprechender Mitteilung – von der
Lieferzeitzusage, unter normalen Umständen bis zu einer
Dauer von 20 Werktagen. Das Hindernis weisen wir auf
Verlangen nach. Gesetzliche Rücktrittsrechte des
Bestellers bleiben davon unberührt. Geraten wir aus Gründen,
die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Schadenersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht auf der Verletzung
„Kardinalpflicht“ beruht. Teillieferungen sind in zumutbarem
Umfang zulässig.
Die Abnahme, Besichtigung und Prüfung der Ware durch den
Besteller nach Warenannahme wird dringend empfohlen. Eine
Qualitätskontrolle bzw. Prüfprotokoll werden jeder Lieferung
beigefügt. Entspricht die Ware den angegebenen Bestellvorgaben, so ist der Besteller zur Abnahme verpflichtet.
Nachträgliche Änderungen, gleich welcher Art, werden nur
gegen ein Aufwandsentgelt vorgenommen.
Den Rücktritt vom Vertrag behalten wir uns vor Ereignissen
höherer Gewalt, welche wir nicht zu vertreten haben, vor.
Wünscht der Besteller aus Gründen, welche wir nicht zu
vertreten haben, den Rücktritt vom Vertrag, ohne das ihm ein
gesetzliches Rücktrittsrecht zusteht, so ist er zur
Gewinnentschädigung und Erstattung nicht erbringbarer Kosten
verpflichtet.
Unsere Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und
wird nicht zurückgenommen.
Verpackungen von Fremdgeräten werden grundsätzlich nur
gebührenpflichtig angenommen und entsorgt.
Der Versand der Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk
Hermstedt.
Mit der Verladung reist die Ware auf Kosten und Gefahr des
Bestellers. Bei größeren Bestellungen werden wir eine
Spedition oder Transportfirma beauftragen
Bei Transportschäden, welche unverzüglich schriftlich zu
melden sind, darf die Ware erst nach unserer Freigabe
verwendet werden. Der Ablauf des Geschäftsvorganges bleibt
davon unberührt. Ersatzansprüche sind zwischen
Transportunternehmen und dem Besteller zu regeln.
Zahlungsbedingungen: Alle Leistungen sind binnen 30 Tagen
nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Zahlungen an uns sind
Gebührenfrei vorzunehmen und gelten erst als geleistet, wenn
wir über den Betrag ohne Einschränkungen verfügen können.
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General: Offers and order acceptance are made on our order
forms and under our terms and conditions, even if we do not
expressly contradict any other purchasing conditions.
Agreements deviating from these as well as collateral
agreements in oral, telephone or other form are only valid
after our written confirmation or statement.
Possible
concessions are one-time and without any right of repetition in
later business transactions - no customary law is created by
cases of repetition. Only released production and order
documents that are currently associated with the respective
order are considered binding.
Our offers are subject to change and valid for 4 weeks. They
are also not binding for repeat orders. We reserve ownership
and copyright of all documents and developments.
An acceptance of order is only concluded by our written order
confirmation or immediate delivery. The content of the order
confirmation is exclusively decisive. Changes, additions or
similar must also be confirmed in writing.
Our prices are net prices in EURO plus the currently valid
value added tax. The products are unpacked and unloaded,
ex works. Packaging suitable for transport as well as transport
racks are calculated according to our usual cost factors. The
list prices at the time of placing the order or order confirmation
apply to the delivery. Provided devices or device accessories
can be pre-installed according to our usual cost factors. Price
lists are generally valid for one year.
The delivery period only begins after a) clarification of all
technical and commercial details, b) processing and
confirmation of all change requests deviating from the offer
Delay in delivery: We are constantly striving to meet delivery
times. However, all obstacles, delays or disturbances in the
production process for which we are not responsible release
us - after appropriate notification - from the promise of delivery
time, under normal circumstances up to a duration of 20
working days. We will provide evidence of the obstacle on
request. Legal rights of withdrawal of the customer remain
unaffected. If we are in default for reasons for which we are
responsible, liability for damages in the case of ordinary
negligence is excluded, unless the damage is based on the
violation of a "cardinal obligation". Partial deliveries are
permissible to a reasonable extent.
The acceptance, inspection and verification of the goods by
the purchaser after receipt of the goods is strongly
recommended. A quality control or test report will be attached
to each delivery. If the goods comply with the order
specifications, the customer is obliged to accept the goods.
Subsequent changes of any kind will only be carried out
against payment of an expense allowance.
We reserve the right to withdraw from the contract in the event
of force majeure for which we are not responsible. If the
customer wishes to terminate the contract for reasons for
which we are not responsible, without being entitled to a
statutory right of cancellation, he shall be obliged to pay
compensation for profits and reimbursement of unproducible
costs.
Our packaging is charged at cost price and will not be taken
back.
Packaging from other manufacturers' devices will only be
accepted and disposed of for a fee.
The shipment of the goods is always ex works Hermstedt.
Upon loading, the goods travel at the expense and risk of the
customer. For larger orders we will commission a forwarding
agency or transport company
In the event of transport damage, which must be reported
immediately in writing, the goods may only be used after our
approval. The course of the business transaction remains
unaffected. Claims for compensation are to be settled between
the transport company and the customer.
Terms of payment: All services are payable within 30 days
after receipt of the invoice. Payments to us are to be made
free of charge and are only deemed to have been made when
we can dispose of the amount without restrictions.
Retention of title:
1.
we reserve the right of ownership of the contractual item
until receipt of all payments arising from the business
relationship with the customer. In the event of culpable
conduct on the part of the customer in breach of
contract, in particular default of payment, we shall be
entitled to take back the contractual item. Our
repossession shall not constitute a withdrawal from the
contract unless we have expressly declared this in
writing. Seizure/utilization of the contractual item by us
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Eigentumsvorbehalt:
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Vertragssache bis
zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung
mit dem Besteller vor. Bei schuldhaften vertragswidrigen
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vertragssache zurückzunehmen. In der Zurücknahme durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies
ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung/
Verwertung der Vertragssache durch uns liegt stets ein
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der
Vertragssache zu deren vorher anzudrohenden Verwertung
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten
des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten- anzurechnen. 2. Bei Pfändungen oder sonstigen
Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Besteller ist berechtigt, die Vertragssache im
ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns
jedoch bereits jetzt alle Forderungen (einschl. MwSt.) ab,
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer
oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die
gelieferten Waren ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden sind. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt.
4. Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Waren
durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen.
Werden die gelieferten Vertragsgegenstände mit anderen,
uns nicht gehörenden Gegenständen, verarbeitet, so
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der gelieferten Waren zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende
Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter
Vorbehalt gelieferte Vertragssache.
5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen
um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
XIV. Montage, Aufstellung, Inbetriebnahme, Erprobung, Einweisung
des Personals usw. sind nicht in unseren Produktpreisen
enthalten. Bei Bedarf sind diese Leistungen zu bestellen,
welche dann zu unseren Montagebedingungen und
Kostensätzen geliefert bzw. abgerechnet werden.
XV. Mängelgewährleistung/ Haftung
1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus,
dass dieser in seinen im Einzelfall nach §§ 377, 378 HGB
bestehenden Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Auch wenn 1. nicht
besteht, ist der Besteller in der Pflicht, erkennbare Mängel
spätestens nach 8 Werktagen schriftlich anzuzeigen. Ohne
unsere Zustimmung darf an der bemängelten Ware nichts
geändert und diese auch nicht in Gebrauch genommen
werden.
2. Für unsere Produkte geben wir eine Garantie von einem
Jahr auf alle Elektronik- und Elektromechanischen
Komponenten und 2 Jahre auf mechanische
Komponenten. Normale Gebrauchsspuren sind davon
ausgeschlossen. Diese Gewährleistung ist auf bis zu 3
Jahre nach Angebot und schriftlicher Bestätigung
erweiterbar.
3. Für Arbeiten nach Ihren Zeichnungsvorgaben bzw.
Bestelldaten haften wir nur für fach- und sachgerechte
Arbeit und Ausführung. Wir sind nicht verpflichtet, Ihre uns
überlassenen Unterlagen zu prüfen.
4. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Vertragssache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Wir sind
nicht dazu verpflichtet, die Aufwendungen zu tragen, die
dadurch entstehen, dass die Vertragssache nach einem
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
5. Schlägt die Beseitigung des Mangels an der Vertragssache
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende
Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Entziehen sich
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always constitutes a withdrawal from the contract. After
taking back the contractual item, we shall be entitled to
threaten to realise it, the proceeds of realisation shall be
set off against the liabilities of the customer less
reasonable realisation costs.
2.
in the event of seizure or other interventions by third
parties, the customer must inform us immediately in
writing so that we can take legal action in accordance
with § 771 ZPO (German Code of Civil Procedure).
Insofar as the third party is not in a position to reimburse
us for the court and out-of-court costs of an action
pursuant to § 771 ZPO, the customer shall be liable for
the loss incurred by us.
3.
The purchaser is entitled to resell the contractual item in
the ordinary course of business; however, he hereby
assigns to us all claims (including VAT) accruing to him
from the resale against his customers or third parties,
irrespective of whether the delivered goods have been
resold without or after processing. The customer remains
entitled to collect this claim even after the assignment.
Our authority to collect the claim ourselves remains
unaffected by this.
4.
The processing or transformation of the delivered goods
by the customer is always carried out for us. If the
delivered contractual objects are processed with other
objects not belonging to us, we shall acquire coownership of the new object in the ratio of the value of
the delivered goods to the other processed objects at the
time of processing. For the rest, the same shall apply to
the object resulting from processing as to the contractual
object delivered under reservation of title.
5.
We undertake to release the securities to which we are
entitled at the request of the customer to the extent that
the value of our securities exceeds the claims to be
secured by more than 20%; the selection of the
securities to be released is at our discretion.
Assembly, installation, initial operation, testing, instruction of
staff etc. are not included in our product prices. If required,
these services are to be ordered, which are then delivered or
invoiced according to our assembly conditions and cost rates.
Warranty of defects/liability
1.
The warranty rights of the customer presuppose that the
customer has duly fulfilled his obligations to examine and
complain in accordance with §§ 377, 378 HGB (German
Commercial Code) in the individual case. Even if 1. does
not exist, the customer is obliged to notify us in writing of
any recognisable defects within 8 working days at the
latest. Nothing may be changed to the defective goods or
used without our consent.
2.
Our products are guaranteed for one year on all
electronic and electromechanical components and 2
years on mechanical components. Normal traces of use
are excluded. This warranty can be extended up to 3
years after offer and written confirmation.
3.
For work according to your drawing specifications or
order data, we shall only be liable for professional and
proper work and execution. We are not obliged to check
the documents you have provided us with.
4.
If there is a defect in the contractual item for which we
are responsible, we shall be entitled to choose whether
to rectify the defect or make a replacement delivery. We
shall not be obliged to bear the expenses incurred by the
fact that the contractual item was taken to a place other
than the place of performance.
5.
If the remedy of the defect in the contractual item fails,
the customer is entitled to choose to withdraw from the
contract or to demand a corresponding reduction of the
purchase price. If the services rendered are not covered
by a return guarantee, the customer shall be limited to a
reduction in price.
6.
We shall only be liable for rectification work and/or
replacement deliveries to the same extent and until
expiry of the warranty period applicable to the original
delivery item. The limitation period applicable to the
delivery item shall also apply to the replacement of
consequential damages caused by a defect, provided
that no claims in tort are asserted.
7.
If it should turn out at a later date that the customer is at
fault, he shall be liable for all costs incurred by us.
8.
If we negligently breach a material contractual obligation
(so-called "cardinal obligation"), we shall be liable for
compensation for foreseeable damage.
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die erbrachten Leistungen der Natur nach einer Rückgewähr, so ist der Besteller auf Minderung beschränkt.
6. Für Nachbesserungsarbeiten und/ oder Ersatzlieferungen
haften wir nur im gleichen Umfang und bis zum Ablauf der
für den ursprünglichen Liefergegenstand geltenden
Gewährleitungsfrist.
Auch für den Ersatz von Mangelfolgeschäden gilt die für
den Liefergegenstand geltende Verjährungsfrist, soweit
keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend
gemacht werden.
7. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass
doch ein Verschulden des Bestellers vorliegt, so haftet
dieser für alle uns entstandenen Kosten.
8. Sofern wir fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht
(sog. „Kardinalpflicht“) verletzen, haften wir auf Ersatz des
vorhersehbaren Schadens.
9. Mängelhaftung übernehmen wir nicht bei Mängeln infolge
von: natürlicher Abnutzung, unsachgemäßer Handhabung
und Wartung, übermäßiger Beanspruchung, natürliche
Materialfehler. Gleiches gilt bei nicht vertragsgemäßer
eigenmächtiger Veränderung des Vertragsgegenstandes
und daraus entstehender Folgen.
XVI. Erfüllungsort und Gerichtstand ist Jena, und zwar bei allen aus
sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar
ergebenden Verbindlichkeiten und Streitigkeiten. Die
Gerichtsstandvereinbarung gilt nur, sofern der Besteller
Vollkaufmann ist. Für alle vertraglichen Beziehungen gilt nur
deutsches Recht.
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We do not accept liability for defects resulting from:
natural wear and tear, improper handling and
maintenance, excessive strain, natural material defects.
The same shall apply in the event of unauthorised
changes to the subject of the contract and the
consequences resulting therefrom.
Place of performance and jurisdiction is Jena, Germany, for all
obligations and disputes arising directly or indirectly from the
contractual relationship. The agreement on the place of
jurisdiction shall only apply if the customer is a registered
trader. Only German law shall apply to all contractual
relationships.
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