NON-DISCLOSURE AGREEMENT BETWEEN
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG ZWISCHEN

hereinafter referred to as: "BUSINESS PARTNER"
im Folgenden: „GESCHÄFTSPARTNER“
and
und der

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG
Industriestr. 25, 95346 Stadtsteinach
hereinafter referred to as: „PMT“
im Folgenden: „PMT“
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PREAMBLE
As part of their business relationship and/or during the initiation of
such a relationship („COOPERATION“), the PARTIES intend to exchange
confidential technical and commercial information. The following
agreement is made in order to facilitate the exchange of information
before and during COOPERATION while safeguarding this confidential
information:

PRÄAMBEL
Im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung bzw. im Rahmen der Anbahnung
einer solchen (die „ZUSAMMENARBEIT“) beabsichtigen die PARTEIEN
gegenseitig vertrauliche technische und kommerzielle Informationen
auszutauschen. Um einen Informationsaustausch im Vorfeld und
während der ZUSAMMENARBEIT unter Wahrung des Schutzes dieser
vertraulichen Informationen zu ermöglichen, wird Folgendes vereinbart:

1. NON-DISCLOSURE AGREEMENT
1.1. „CONFIDENTIAL INFORMATION“ in the sense of this agreement
is considered to be any and all technical and commercial information,
particularly - but not limited to - drawings, graphics, plans, programs,
specifications, methods, inventions, concepts, formulae, samples, models,
documentation, know-how, business and manufacturing processes,
calculations, market and customer data, business terms and conditions,
financial data, materials and other items that are made accessible directly
or indirectly in association with the COOPERATION in verbal, written,
visual, electronic, representational or digital form by one of the PARTIES
or one of its affiliated enterprises (within the meaning of Section 15 of the
Stock Corporation Act [AktG]) to the other PARTY or one of its affiliated
enterprises (within the meaning of Section 15 AktG).

1. GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG
1.1. Als "VERTRAULICHE INFORMATION" im Sinne dieser Vereinbarung
gelten alle technischen und kommerziellen Informationen, insbesondere
- aber nicht hierauf beschränkt - Zeichnungen, Grafiken, Pläne,
Programme, Spezifikationen, Methoden, Erfindungen, Konzepte,
Formeln, Muster, Modelle, Dokumentationen, Know-How, Geschäftsund Fertigungsprozesse, Kalkulationen, Markt- und Kundendaten,
Geschäftsbedingungen, Finanzdaten sowie Materialien und sonstige
Gegenstände, die eine PARTEI oder eines ihrer verbundenen Unternehmen
(im Sinne des § 15 AktG) direkt oder indirekt im Zusammenhang mit
der ZUSAMMENARBEIT der anderen PARTEI oder einem mit dieser
verbundenen Unternehmen (im Sinne des § 15 AktG) in mündlicher,
schriftlicher, visueller, elektronischer, gegenständlicher oder digitaler
Form zugänglich macht.

1.2. However, the following information is not considered to be
CONFIDENTIAL:
(i) Information that is made public by the DISCLOSING PARTY before the
disclosure is made and that is widely available to the general public;
(ii) Information that becomes public knowledge and widely available to
the general public after disclosure by the DISCLOSING PARTY without
any action or omission by the RECEIVING PARTY;
(iii) Information that the RECEIVING PARTY already possessed at the
time the disclosure was made by the DISCLOSING PARTY, with proof

1.2. Als VERTRAULICHE INFORMATIONEN gelten jedoch nicht diejenigen
Informationen, die
(i) vor dem Zeitpunkt der Offenlegung durch die OFFENLEGENDE PARTEI
öffentlich bekannt und der Öffentlichkeit allgemein verfügbar gemacht
wurden;
(ii) nach der Offenlegung durch die OFFENLEGENDE PARTEI ohne Zutun
oder Unterlassung der EMPFANGENDEN PARTEI öffentlich bekannt und
der Öffentlichkeit allgemein verfügbar gemacht werden;
(iii) zum Zeitpunkt der Offenlegung durch die OFFENLEGENDE PARTEI

of this being found in the file and documents of the RECEIVING PARTY
immediately before the date of disclosure;
(iv) Information provided to a PARTY by a third party without this third
party having violated any non-disclosure obligations;
(v) Information developed independently by a PARTY without using or
referring to CONFIDENTIAL INFORMATION from the respective of the
other PARTY; reverse engineering shall not be considered as independent
development. Reverse engineering is prohibited to the Parties; or
(vi) Information that must be disclosed by a PARTY on the basis of
legal requirements or official orders, provided that the PARTY obliged
to disclose the information notifies the respective other PARTY of this
obligation in writing before disclosure and subject to the enactment of a
ruling to protect the information before disclosure.
The burden of proof of the applicability of one of the aforementioned
exceptions lies with the PARTY that invokes the relevant exception.

bereits im Besitz der EMPFANGENDEN PARTEI waren, wie dies Akten und
Unterlagen der EMPFANGENDEN PARTEI unmittelbar vor dem Zeitpunkt
der Offenlegung belegen;
(iv) von einer PARTEI durch einen Dritten erlangt worden sind, ohne dass
dieser Dritte Geheimhaltungsverpflichtungen verletzt hat;
(v) von einer PARTEI selbständig entwickelt worden sind, ohne dass dabei
VERTRAULICHE INFORMATIONEN der jeweils anderen PARTEI genutzt
wurden oder darauf Bezug genommen wurde; das Reverse Engineering
ist nicht als selbstständige Entwicklung anzusehen. Das Reverse
Engineering ist den PARTEIEN untersagt; oder
(vi) von einer PARTEI auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder
behördlichen Anordnung offengelegt werden müssen, vorausgesetzt,
die zur Offenlegung verpflichtete PARTEI hat die jeweils andere PARTEI
vor der Offenlegung über diese Verpflichtung unverzüglich schriftlich in
Kenntnis gesetzt und bei der Erwirkung eines Beschlusses zum Schutz
der Information vor Veröffentlichung unterstützt.
Die Beweislast für die Anwendbarkeit einer der vorgenannten Ausnahmen
obliegt derjenigen PARTEI, die sich auf diese beruft.

1.3. The PARTIES mutually undertake
(i) to treat CONFIDENTIAL INFORMATION as strictly confidential in the
sense of a trade and business secret, protect this information against
unauthorised third-party access and comply with statutory data protection
regulations when processing the CONFIDENTIAL INFORMATION. This
includes security measures adapted to the state of the art (Art. 32 GDPR)
and the commitment of employees to confidentiality and compliance with
data protection regulations (Art. 28(3)(b) GDPR),
(ii) to use and exploit CONFIDENTIAL INFORMATION solely for the
purposes of the cooperation and not for any other reasons, whether their
own or of others.
(iii) Not to pass on CONFIDENTIAL INFORMATION – subject to letter (iv)
– either completely or in part to a third party without the consent of the
respective DISCLOSING PARTY, and
(iv) to disclose CONFIDENTIAL INFORMATION only to those employees,
company agents and subcontractors who require such information for
the purposes of the COOPERATION and who are committed accordingly
to confidentiality.
Without limiting the above obligations, the PARTIES shall apply the due
diligence of a prudent businessman when it comes to confidentiality,
or at least the same level of due diligence that they would apply to the
handling of their own confidential information.

1.3. Die PARTEIEN verpflichten sich beiderseits,
(i) VERTRAULICHE INFORMATIONEN streng vertraulich im Sinne eines
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses zu behandeln und gegen den
unbefugten Zugriff durch Dritte zu sichern und bei der Bearbeitung der
VERTRAULICHEN INFORMATIONEN die gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz einzuhalten. Dies beinhaltet auch dem aktuellen Stand der
Technik angepasste Sicherungsmaßnahmen (Art. 32 DS-GVO) und die
Verpflichtung der Mitarbeiter auf die Geheimhaltung und Beachtung des
Datenschutzes (Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO),
(ii) VERTRAULICHE INFORMATIONEN ausschließlich für Zwecke der
ZUSAMMENARBEIT und nicht für andere – gleich, ob eigene oder fremde
– Zwecke zu verwenden und zu verwerten.
(iii) VERTRAULICHE INFORMATIONEN – vorbehaltlich lit. (iv) – ohne
Genehmigung der jeweils OFFENLEGENDEN PARTEI weder vollständig
noch teilweise an Dritte weiterzugeben sowie
(iv) VERTRAULICHE INFORMATIONEN nur solchen Mitarbeitern,
Unternehmensbeauftragten und Unterauftragnehmer offen zu legen, die
durch die Zielsetzung der ZUSAMMENARBEIT davon Kenntnis erhalten
müssen und entsprechend zur Geheimhaltung verpflichtet sind.
Ohne Einschränkung der vorgenannten Verpflichtungen werden die
PARTEIEN bei der Geheimhaltung, die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns, mindestens aber die gleiche Sorgfalt anwenden, die sie bei
der Behandlung eigener vertraulicher Informationen zu Grunde legen.

2. INTELLECTUAL, INTANGIBLE AND TANGIBLE PROPERTY
None of the provisions of this agreement entitle either PARTY to patent
rights, copyrights, rights to trade secrets or other rights to the intellectual
property of the respective other PARTY, nor does this agreement grant
either PARTY any licence, use or exploitation rights for the CONFIDENTIAL
INFORMATION of the respective other PARTY, unless otherwise expressly
indicated in this agreement. The PARTIES acknowledge that the transfer
of CONFIDENTIAL INFORMATION does not represent prior use within
the meaning of German and/or foreign patent law, irrespective of which
statutes this involves (including patent conventions of any type under
European and other multilateral patent law).

2. GEISTIGES, IMMATERIELLES UND MATERIELLES EIGENTUM
Keine Bestimmung dieser Vereinbarung gewährt einer PARTEI
Patentrechte, Urheberrechte, Rechte an Betriebsgeheimnissen oder
andere Rechte an geistigem Eigentum der jeweils anderen PARTEI,
ebenso wenig räumt diese Vereinbarung einer PARTEI Lizenz-, Nutzungsund Verwertungsrechte an VERTRAULICHEN INFORMATIONEN der
jeweils anderen PARTEI ein, sofern sich aus dieser Vereinbarung nicht
ausdrücklich etwas anders ergibt. Die PARTEIEN erkennen an, dass die
Überlassung von VERTRAULICHEN INFORMATIONEN keine Vorbenutzung
im Sinne des deutschen und/oder ausländischen Patentrechts, gleich
welchen Statuts (unter Einschluss von Patentübereinkommen aller Art
des europäischen und sonstigen multilateralen Patentrechts) bedeutet.

3. TERM
The PARTIES‘ obligations arising from the non-disclosure agreement
shall continue to apply until all CONFIDENTIAL INFORMATION from the
DISCLOSING PARTY has been made public knowledge or become widely
available to the general public without any action or omission by the
RECEIVING PARTY and without any violation of this agreement, or until
the information is released for disclosure by the DISCLOSING PARTY
without violating this agreement or the information is disclosed to a third
party without violating this agreement without any disclosure limitations
or in any other lawful manner.

3. LAUFZEIT
Die Verpflichtungen der PARTEIEN aus der Geheimhaltungsvereinbarung
bestehen so lange fort, bis alle VERTRAULICHEN INFORMATIONEN
von der OFFENLEGENDEN PARTEI ohne Zutun oder Unterlassung der
EMPFANGENDEN PARTEI und ohne Verletzung dieser Vereinbarung
öffentlich bekannt oder allgemein zugänglich gemacht wurden, oder bis
die Informationen von der OFFENLEGENDEN PARTEI ohne Verletzung
dieser Vereinbarung zur Veröffentlichung freigegeben oder ohne
Verletzung dieser Vereinbarung ohne Offenbarungsbeschränkung oder
sonst rechtmäßig an Dritte bekannt gegeben werden.

4. WARRANTY DISCLAIMER
Disclosure is not associated with the assumption of any warranties and/
or liabilities.

4. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS
Eine Übernahme von Garantien und/oder Haftungen ist mit der
Offenlegung nicht verbunden.

5. LIABILITY
In the event of a culpable violation of a non-disclosure obligation imposed
by this agreement, the infringing PARTY shall be liable to pay compensation
for the damage arising for the other PARTY. Culpable violation of a nondisclosure obligation will be assumed if the other PARTY can provide proof
that CONFIDENTIAL INFORMATION has become available to a third party
through the infringing PARTY. The infringing PARTY is free to provide

5. HAFTUNG
Bei einem schuldhaften Verstoß gegen eine durch diese Vereinbarung
auferlegte Geheimhaltungsverpflichtung haftet die zuwiderhandelnde
PARTEI auf Ersatz des der anderen PARTEI entstandenen Schadens.
Eine schuldhafte Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung
wird unterstellt, wenn die andere PARTEI den Nachweis erbringen
kann, dass VERTRAULICHE INFORMATIONEN aus der Sphäre der
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counter-evidence. The PARTIES are also responsible for the conduct of
their employees, agents and subcontractors, without being entitled to
claim exonerating evidence pursuant to Section 831(1) sentence 2 of the
German Civil Code [BGB].

zuwiderhandelnden PARTEI an Dritte gelangt sind. Der Gegenbeweis
bleibt der zuwiderhandelnden PARTEI unbenommen. Die PARTEIEN
haben auch für das Verhalten ihrer Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen
und Unterauftragnehmer einzustehen, ohne berechtigt zu sein, den
Entlastungsbeweis gemäß § 831 Abs. 1, Satz 2 BGB antreten zu können.

6. MISCELLANEOUS
6.1. Neither PARTY may assign or otherwise transfer rights from this
agreement without the prior written consent of the respective other
PARTY. This agreement is binding upon the PARTIES and their respective
legal successors.

6. SONSTIGES
6.1. Keine der PARTEIEN darf Rechte aus dieser Vereinbarung ohne
vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen PARTEI abtreten
oder anderweitig übertragen. Diese Vereinbarung bindet die PARTEIEN
und ihre jeweiligen Rechtsnachfolger.

6.2. Should a provision of this agreement be or become invalid, this shall
not affect the validity of the agreement as a whole. In such cases, the
PARTIES undertake to replace the invalid or incomplete provision with a
valid and complete provision that comes as close as possible to the sense
and purpose of the provision being replaced or expanded.

6.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder
werden oder eine Lücke enthalten, so hat dies keine Auswirkungen auf
die Gültigkeit des Vertrages als Ganzes. In einem solchen Fall verpflichten
sich die PARTEIEN, die ungültige oder lückenhafte Bestimmung durch
eine gültige und vollständige Bestimmung zu ersetzen, die nach
Möglichkeit den Sinn und Zweck der zu ersetzenden oder ergänzenden
Bestimmung erfüllt.

6.3. This agreement is subject exclusively to Federal German law, to
the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG).

6.3. Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG).

6.4. The place of jurisdiction for all disputes arising from this agreement
is the location of PMT‘s registered offices.

6.4. Der Gerichtsstand für alle aus dieser Vereinbarung entstehenden
Streitigkeiten ist der Sitz der Firma PMT.

6.5. This non-disclosure agreement enters into force upon signature.

6.5. Diese Geheimhaltungsvereinbarung tritt nach Unterzeichnung in
Kraft.

6.6. In case of any discrepancies between the German version and
versions in other languages, the German version shall prevail.

6.6. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen Fassung und
einer Fassung in einer anderen Sprache, ist allein die deutsche Fassung
maßgeblich.
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Place, date
Ort, Datum

Place, date
Ort, Datum

Company Stamp/Signature Business Partner
Firmenstempel/Unterschrift Geschäftspartner

Company Stamp/Signature PMT
Firmenstempel/Unterschrift PMT

Name in Block Capitals Business Partner
Name in Druckschrift Geschäftspartner

Name in Block Capitals PMT
Name in Druckschrift PMT

Premium Mounting Technologies
GmbH & Co. KG
Industriestr. 25
D-95346 Stadtsteinach
www.pmt.solutions

T +49 9225 9550 0
F +49 9225 9550 999
info@pmt.solutions

