GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND
DELIVERY („GTS“) OF PREMIUM MOUNTING
TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG („PMT“)
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
(„AVB“) DER PREMIUM MOUNTING TECHNOLOGIES
GMBH & CO. KG („PMT“)

§1 SCOPE OF APPLICATION, FORM FOR LEGALLY RELEVANT
NOTIFICATIONS AND DECLARATIONS BY THE CUSTOMER,
FRAMEWORK AGREEMENT

§1 GELTUNGSBEREICH, FORM FÜR RECHTSERHEBLICHE ANZEIGEN
UND ERKLÄRUNGEN DES KUNDEN, RAHMENVEREINBARUNG

(1) These General Terms and Conditions of Sale and Delivery (hereinafter
referred to as „GTS“) of PMT apply to all our business relations with our
customers (the “Custumer”).
(2) Our GTS apply in particular to contracts for the sale and/or delivery
of movable goods (hereinafter referred to as „goods“), regardless of
whether we manufacture the goods ourselves or purchase them from
suppliers (§§ 433, 650 BGB – German Civil Code).
(3) Our GTS shall only apply if our Customer is an entrepreneur within the
meaning of § 14 BGB – German Civil Code, a legal entity under public law
or a special fund under public law.
(4) Our GTS shall apply exclusively. Deviating, conflicting or supplementary
general terms and conditions of the Customer, such as the Customer‘s
general terms and conditions of purchase, shall only become part of
the contract if and to the extent that we have expressly agreed to their
application. Our GTS shall also apply if we carry out the delivery to the
Customer without reservation in the knowledge of deviating, conflicting
or supplementary terms and conditions of the Customer.
(5) All agreements made between us and the Customer for the execution
of this contract are set forth in this contract in text form.
(6) Legally relevant notifications or declarations made by the Customer
to us after conclusion of the contract (e.g. setting of deadlines, notices
of defects, declaration of withdrawal or reduction, declaration of
contestation) must be made in text form to be effective (§ 126 b BGB –
German Civil Code).
(7) Our GTC shall also apply to all future transactions with the Customer
until new or amended GTC are included as a framework agreement.

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
(im Folgenden kurz „AVB“ genannt) der PMT gelten für alle unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden.
(2) Unsere AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/
oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden „Ware“ genannt),
ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei
Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB).
(3) Unsere AVB gelten nur, wenn unser Kunde Unternehmer im Sinne
des § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(4) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, wie
zum Beispiel dessen Allgemeine Einkaufsbedingungen, werden nur dann
und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich
zugestimmt haben. Unsere AVB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
abweichender, entgegenstehender oder ergänzender Bedingungen des
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
(5) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zur
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag
in Textform niedergelegt.
(6) Rechtserhebliche Anzeigen oder Erklärungen, die nach
Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abgegeben werden (z.B.
Fristsetzungen, Mängelrügen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung,
Erklärung der Anfechtung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform
(§ 126 b BGB).
(7) Unsere AVB gelten bis zur Einbeziehung neuer oder geänderter AVB
als Rahmenvereinbarung auch für alle künftigen Geschäfte mit dem
Kunden.

§ 2 OFFERS, CONCLUSION OF CONTRACT, INFORMATION, ADVICE
(1) Our offers are always non-binding, i.e. legally non-binding, unless
they are expressly marked as binding or expressly contain binding
commitments or the binding nature has otherwise been expressly
agreed. Our offers are in principle only invitations to the Customer to
place a binding order.
(2) If the Customer‘s order qualifies as an offer pursuant to § 145 BGB –
German Civil Code, we may accept it within two weeks of receipt of the
Customer’s offer.
(3) A contract shall only be concluded, even in current business
transactions, if we confirm the Customer‘s order in writing or in text form
(i.e. also by fax or e-mail) by means of an order confirmation.
(4) We reserve the property rights and copyrights to illustrations,
drawings, calculations, price lists and other documents. This shall also
apply to such written documents which are designated as „confidential“.
The Customer must obtain our express written consent before passing
them on to third parties.
(5) Information and explanations regarding our products and services by
us or our auxiliary persons are based exclusively on our experience to

§2 ANGEBOTE, VERTRAGSSCHLUSS, AUSKÜNFTE, BERATUNG
(1) Unsere Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend, d. h.
rechtlich unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich
gekennzeichnet sind oder ausdrücklich verbindliche Zusagen erhalten
oder sonst wie die Verbindlichkeit ausdrücklich vereinbart wurde. Unsere
Angebote stellen grundsätzlich lediglich Aufforderungen an den Kunden
dar, eine verbindliche Bestellung abzugeben.
(2) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu
qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen ab Zugang
des Angebots bei uns annehmen.
(3) Ein Vertrag kommt auch im laufenden Geschäftsverkehr erst dann
zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich oder in Textform
(d.h. auch per Telefax oder E-Mail) durch Auftragsbestätigung bestätigen.
(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Preislisten und
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte
vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“
bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
(5) Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte
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date. They do not represent any assurance of properties or guarantees
with regard to our products.
(6) Properties of our products shall be binding exclusively if they are
mentioned in this contract.

und Leistungen durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen erfolgen
ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantien in Bezug auf unsere
Produkte dar.
(6) Eigenschaften unserer Produkte ergeben sich verbindlich
ausschließlich aus diesem Vertrag.

§3 PRICES, TERMS OF PAYMENT, SET-OFF, RIGHT OF RETENTION,
LACK OF ABILITY TO PAY ON THE PART OF THE BUYER
(1) Unless otherwise stated in our order confirmation, our prices are
ex works Incoterms 2010, Industriestrasse 25, 95346 Stadtsteinach,
Germany, excluding the costs of packaging and shipment. These will be
invoiced separately.
(2) Statutory value added tax is not included in our prices. It will be shown
separately in the invoice at the statutory rate on the day of invoicing.
(3) Our prices also do not include public charges and levies as well as
customs duties, which will therefore also be invoiced separately.
(4) The purchase price is due and payable within 14 days after invoicing.
Delivery shall only be made against advance payment.
(5) If a payment deadline has been agreed, the Customer shall be in
default upon expiry of this deadline. During the period of default, interest
shall be charged on the purchase price at the applicable statutory default
interest rate. We reserve the right to assert further damage caused by
default. With respect to merchants, our claim to the commercial due date
interest rate (§ 353 HGB) shall remain unaffected.
(6) The Customer shall only be entitled to rights of set-off or retention
insofar as his claim has been legally established or is undisputed.
(7) If it becomes apparent after the conclusion of the contract (e.g.
through an application for the opening of insolvency proceedings,
compulsory execution attempts on the Customer‘s assets, submission
of a statement of assets by the Customer, insufficient credit insurability
of the business relationship) that our claim to the purchase price is
jeopardised by the Customer‘s lack of ability to pay, we shall be entitled
to refuse performance in accordance with the statutory provisions and - if
necessary after setting a deadline - to withdraw from the contract (§ 321
BGB – German Civil Code). In the case of contracts for the manufacture
of “unvertretbaren” items (custom-made products), we may declare
withdrawal immediately; the statutory regulations on the dispensability
of setting a deadline remain unaffected.

§ 3 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT, MANGELNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES KÄUFERS
(1) Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
gelten unsere Preise ex works Incoterms 2010, Industriestraße 25,
D-95346 Stadtsteinach, ausschließlich der Kosten für Verpackung und
Versendung. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen
eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Nicht in unseren Preisen enthalten sind zudem öffentliche Lasten und
Abgaben sowie Zölle, die daher ebenfalls gesondert in Rechnung gestellt
werden.
(4) Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung
fällig und zu zahlen. Die Lieferung erfolgt nur gegen Vorkasse.
(5) Sollte eine Zahlungsfrist vereinbart sein, kommt der Kunde mit
Verstreichen dieser Frist in Verzug. Der Kaufpreis ist während des
Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu
verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden
Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf
den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(6) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur
insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten
ist.
(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Zwangsvollstreckungsversuche in
das Vermögen des Kunden, Abgabe der Vermögensauskunft durch den
Kunden, mangelnde Kreditversicherbarkeit der Geschäftsbeziehung), dass
unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit
des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften
zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung –
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über
die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können
wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§4 PARTIAL DELIVERY, DELIVERY TIME, DEFAULT OF ACCEPTANCE
BY THE CUSTOMER, LUMP-SUM COMPENSATION, FORCE MAJEURE,
SELF-DELIVERY
(1) We are entitled to make partial deliveries, provided that they are not
unacceptable for the Customer.
(2) The start of the delivery period stated by us presupposes the
clarification of all technical questions.
(3) Compliance with our delivery obligation further presupposes the
timely and proper fulfilment of the Customer‘s obligation. We reserve the
right to plead non-performance of the contract.
(4) If the Customer is in default of acceptance or culpably violates other
duties to cooperate, we shall be entitled to demand compensation for the
damage incurred by us in this respect, including any additional expenses.
For this purpose, we are entitled to charge a lump-sum compensation in
the amount of 250.00 Euro per calendar day, beginning with the delivery
deadline or, in the absence of a delivery deadline, with the notification
that the goods are ready for dispatch. Proof of higher damages and our
statutory claims (in particular compensation for additional expenses,
reasonable compensation, termination) shall remain unaffected; the
lump sum shall, however, be offset against further monetary claims. The
Customer shall be entitled to prove that we have incurred no damage at
all or only significantly less damage than the aforementioned lump sum.
(5) The risk of accidental loss or accidental deterioration of the goods
shall pass to the Customer at the time at which the Customer is in default
of acceptance.
(6) If, for reasons for which we are not responsible, we do not receive
deliveries or services from our upstream suppliers for the performance
of our owed delivery or service, despite proper and sufficient coverage
prior to the conclusion of the contract with the Customer in accordance
with the quantity and quality from our delivery or service agreement
with the Customer, or if we do not receive them properly or on time,
or if events of force majeure of a not inconsiderable duration occur, we
shall inform our Customer in good time in writing or in text form. In this
case, we are entitled to postpone the delivery for the duration of the
hindrance or to withdraw from the contract in whole or in part due to
the part not yet fulfilled, insofar as we have fulfilled our aforementioned

§4 TEILLIEFERUNG, LIEFERZEIT, ANNAHMEVERZUG DES KUNDEN,
SCHADENSPAUSCHALE, HÖHERE GEWALT, SELBSTBELIEFERUNG
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern sie für den Kunden nicht
unzumutbar sind.
(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung
aller technischen Fragen voraus.
(3) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus.
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen,
ersetzt zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung
i. H. v. 250,00 EUR pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw.
mangels einer Lieferfrist mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der
Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen
Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene
Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber
auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der
Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich
geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
(5) Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Ware geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über,
in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.
(6) Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die
Erbringung unserer geschuldeten Lieferung oder Leistung Lieferungen
oder Leistungen unserer Vorlieferanten trotz ordnungsgemäßer und
ausreichender Eindeckung vor Vertragsschluss mit dem Kunden
entsprechend der Quantität und der Qualität aus unserer Liefer- oder
Leistungsvereinbarung mit dem Kunden nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt von nicht unerheblicher
Dauer ein, so werden wir unseren Kunden rechtzeitig schriftlich oder in
Textform informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung um
die Dauer der Behinderung hinaus zu schieben oder wegen des noch nicht
erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir
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duty to inform and have not assumed the procurement risk or a delivery
guarantee. Force majeure shall be deemed to include strikes, lockouts,
official interventions, shortages of energy and raw materials, transport
bottlenecks or obstacles through no fault of our own, operational
hindrances through no fault of our own, for example due to fire, water
and machine damage, and all other hindrances which, viewed objectively,
have not been culpably caused by us.
(7) If a delivery date or a delivery period has been bindingly agreed and
if the agreed delivery date or the agreed delivery period is exceeded due
to events in accordance with § 4 (6) above, the Customer shall be entitled
to withdraw from the contract on account of the part not yet fulfilled after
the fruitless expiry of a reasonable grace period. Further claims of the
Customer, in particular claims for damages, are excluded in this case.
(8) The above provision in accordance with § 4 (7) shall apply accordingly
if, for the reasons stated in § 4 (6), it is objectively unreasonable for the
Customer to continue to adhere to the contract even without a contractual
agreement on a fixed delivery date.

unserer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht
das Beschaffungsrisiko oder eine Liefergarantie übernommen haben.
Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche
Eingriffe,
Energieund
Rohstoffknappheit,
unverschuldete
Transportengpässe
oder
-hindernisse,
unverschuldete
Betriebsbehinderung, zum Beispiel durch Feuer, Wasser und
Maschinenschäden, und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver
Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.
(7) Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart
und wird aufgrund von Ereignissen nach vorstehendem Absatz 6 der
vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist überschritten,
so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer
angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag
zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere
solche auf Schadenersatz, sind in diesem Fall ausgeschlossen.
(8) Vorstehende Regelung gemäß Absatz 7 gilt entsprechend, wenn aus
den in Absatz 6 genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung
eines festen Liefertermins dem Kunden ein weiteres Festhalten am
Vertrag objektiv unzumutbar ist.

§5 LIABILITY IN THE EVENT OF DELAY IN DELIVERY
(1) We shall be liable in accordance with the statutory provisions insofar
as the underlying contract is a transaction for delivery by a fixed date
within the meaning of § 286 (2) No. 4 BGB - German Civil Code or § 376
HGB - German Commercial Code. We shall also be liable in accordance
with the statutory provisions if, as a consequence of a delay in delivery
for which we are responsible, the Customer is entitled to claim that his
interest in the further performance of the contract has ceased to exist.
(2) We shall also be liable in accordance with the statutory provisions if
the delay in delivery is due to an intentional or grossly negligent breach
of contract for which we are responsible; any fault on the part of our
representatives or auxiliary agents shall be attributed to us. If the delay in
delivery is due to a grossly negligent breach of contract for which we are
responsible, our liability for damages shall be limited to the foreseeable,
typically occurring damage.
(3) We shall also be liable in accordance with the statutory provisions
if the delay in delivery for which we are responsible is based on the
culpable breach of a material contractual obligation. In this case,
however, the liability for damages is limited to the foreseeable, typically
occurring damage.
(4) In all other respects, our liability for damages in the event of a delay
in delivery is excluded.
(5) Further legal claims and rights of the Customer remain reserved.

§5 HAFTUNG IM FALLE DES LIEFERVERZUGES
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
zugrundeliegende Vertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr.
4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden
Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein
Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(2) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern
der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(3) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit
der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht. In diesem Fall ist aber
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(4) Im Übrigen ist unsere Haftung auf Schadensersatz im Falle des
Lieferverzuges ausgeschlossen.
(5) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben
vorbehalten.

§6 TRANSFER OF RISK, PACKAGING COSTS
(1) Unless otherwise stated in the order confirmation, delivery ex works
Incoterms 2010, Industriestrasse 25, 95346 Stadtsteinach, Germany, is
agreed.
(2) Separate agreements shall apply for the return of packaging.
(3) If the Customer so desires, we will cover the delivery with transport
insurance. The costs incurred in this respect shall be borne by the
Customer.

§6 GEFAHRENÜBERGANG, VERPACKUNGSKOSTEN
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
ist Lieferung ex works Incoterms 2010, Industriestraße 25, D-95346
Stadtsteinach, vereinbart.
(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte
Vereinbarungen.
(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken. Die insoweit anfallenden Kosten trägt
der Kunde.

§7 CUSTOMERS’ CLAIMS FOR DEFECTS
If a material defect in the goods already existed at the time of the transfer
of risk, the following provisions shall apply to our liability for defects visà-vis the Customer:
(1) If the Customer is a merchant (according to the German Commercial
Code - HGB), claims for defects on the part of the Customer presuppose
that the Customer has duly fulfilled its obligations to inspect the goods
and give notice of defects in accordance with § 377 HGB - German
Commercial Code. In this respect, an obvious defect must be notified to
us in text form within one week of delivery of the goods at the latest.
Otherwise, the goods shall be deemed to have been approved by the
Customer with regard to the defect concerned.
(2) In the event of a defect in the purchased goods, we shall be entitled,
at our own discretion, to remedy the defect or to deliver a new item
free of defects. In the event of rectification of the defect or replacement
delivery, we shall be obliged to bear all expenses necessary for the
purpose of subsequent performance, in particular transport, travel,
labour and material costs, insofar as these are not increased by the fact
that the purchased item has been taken to a place other than the place
of performance. If the legal requirements are met, we shall bear the
Customer‘s expenses in accordance with § 439 (2) and (3) BGB – German
Civil Code.
(3) If the supplementary performance fails, the Customer shall be entitled,
at his discretion, to demand withdrawal or reduction.

§7 MÄNGELANSPRÜCHE DES KUNDEN
Sofern ein Sachmangel der Ware bereits bei Gefahrübergang vorlag,
gelten für unsere Mängelhaftung gegenüber dem Kunden folgende
Bestimmungen:
(1) Handelt es sich beim Kunden um einen Kaufmann, so setzen
Mängelansprüche des Kunden voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
Hierbei gilt, dass ein offensichtlicher Mangel spätestens innerhalb einer
Woche nach Ablieferung der Ware uns gegenüber in Textform angezeigt
werden muss. Andernfalls gilt die Ware in Ansehung des betroffenen
Mangels als vom Kunden genehmigt.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach eigener Wahl
zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung
oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen, soweit sich diese nicht
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort verbracht wurde. Wir tragen bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen Aufwendungen des Kunden gem. § 439 Abs. 2, 3 BGB.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn wir dem
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(4) We shall be liable in accordance with the statutory provisions if we
have fraudulently concealed a defect from the Customer or have given
a guarantee.
(5) We shall be liable in accordance with the statutory provisions if the
Customer asserts claims for damages based on intent or gross negligence,
including intent or gross negligence on the part of our representatives or
vicarious agents. Insofar as we are not accused of intentional or grossly
negligent breach of contract, our liability for damages shall be limited to
the foreseeable, typically occurring damage.
(6) We shall be liable in accordance with the statutory provisions if
we culpably breach a material contractual obligation. In this case too,
however, our liability for damages is limited to the foreseeable, typically
occurring damage. An essential contractual obligation exists if the breach
of duty relates to an obligation on the fulfilment of which the Customer
has relied and was entitled to rely.
(7) Liability for culpable injury to life, limb or health remains unaffected.
This also applies to mandatory liability under the German Product
Liability Act.
(8) Liability in the event of recourse by the Customer in the supply
chain against us remains unaffected if the last contract in this chain is a
consumer goods purchase, § 474 BGB – German Civil Code.
(9) Unless otherwise stipulated above, liability is excluded.

Kunden einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie
abgegeben haben.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine
vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung angelastet wird, ist
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft
eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. Auch in diesem Fall ist aber
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt
vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(8) Die Haftung im Falle eines Rückgriffs des Kunden in der Lieferkette
uns gegenüber bleibt unberührt, wenn der letzte Vertrag in dieser Kette
ein Verbrauchgüterkauf, § 474 BGB, ist.
(9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die
Haftung ausgeschlossen.

§8 LIMITATION OF CLAIMS OF THE CUSTOMER
(1) Claims of the Customer against us, irrespective of the legal
grounds, shall become statute-barred 12 months after the statutory
commencement of the limitation period.
(2) The statutory limitation periods shall apply to the Customer‘s claims
for damages reserved in accordance with § 7 (4) to (8) and in the case of
§ 438 (1) No. 2 BGB – German Civil Code.
(3) In the case of claims according to § 7 (8), § 445b (2) BGB – German
Civil Code (suspension of expiry) remains unaffected.

§8 VERJÄHRUNG VON ANSPRÜCHEN DES KUNDEN
(1) Ansprüche des Kunden gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund,
verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn.
(2) Für Schadensersatzansprüche des Kunden, die gemäß § 7 Absatz 4
bis Absatz 8 vorbehalten sind und im Falle des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB
gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
(3) Im Falle von Ansprüchen gemäß § 7 Absatz 8 bleibt § 445b Abs. 2 BGB
(Ablaufhemmung) unberührt.

§9 JOINT AND SEVERAL LIABILITY
(1) Any further liability for damages than provided for in § 7 and § 8 of
the GTC is excluded, regardless of the legal nature of the asserted claim.
This applies in particular to claims for damages arising from culpa in
contrahendo, from other breaches of duty or from tortious claims for
compensation for property damage pursuant to § 823 BGB – German
Civil Code.
(2) The limitation according to § 9 (1) shall also apply insofar as the
Customer demands compensation for useless expenditure instead of a
claim for compensation for damage instead of performance.
(3) Insofar as our liability for damages is excluded or limited, this shall
also apply with regard to the personal liability for damages of our
employees, representatives and auxiliary agents.

§9 GESAMTHAFTUNG
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 und §
8 der AVB vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss,
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz
nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§10 RETENTION OF TITLE
(1) We retain title to the goods until receipt of all payments under the
delivery contract.
(2) In the event of breach of the contract by the Customer, in particular
in the event of default in payment, we shall be entitled to take back the
goods. Taking back the goods shall constitute a withdrawal from the
contract. After taking back the goods, we shall be entitled to realise
them; the realisation proceeds shall be credited against the Customer‘s
liabilities less reasonable realisation costs.
(3) The Customer is obliged to treat the goods with care. In particular,
the Customer is obliged to insure them adequately at replacement value
against fire, water and theft damage at his own expense. If maintenance
and inspection work is required, the Customer must Carry this out in
good time at his own expense.
(4) In the event of seizures or other interventions by third parties, the
Customer must notify us in writing without delay 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 judicial and extrajudicial costs of an action pursuant to § 771
ZPO – German Code of Civil Procedure-, the Customer shall be liable for
the loss incurred by us.
(5) The Customer is entitled to resell the goods in the ordinary course
of business. However, he hereby assigns to us all claims in the amount
of the final invoice amount (including VAT) of our claim accruing to him
from the resale against his Customers or third parties, irrespective
of whether the goods have been resold without or after processing.
The Customer shall remain authorised to collect this claim even after
the assignment. Our authority to collect the claim ourselves remains
unaffected by this. However, we undertake not to collect the claim as
long as the Customer meets his payment obligations from the proceeds

§ 10 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der
Zurücknahme der Ware liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös
ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener
Verwertungskosten anzurechnen.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-,
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß §
771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
(5) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung,
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder
nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser
Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere
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collected, is not in default of payment and, in particular, no application
for the opening of insolvency proceedings has been filed or payments
have not been suspended. If this is the case, however, we may demand
that the Customer informs us of the assigned claims and their debtors,
provides all information necessary for collection, hands over the relevant
documents and informs the debtors (third parties) of the assignment.
(6) The processing or transformation of the goods by the Customer shall
always be carried out for us. If the object of sale is processed with other
objects not belonging to us, we shall acquire co-ownership of the new
object in the ratio of the value of the object of sale (final invoice amount,
including VAT) to the other processed objects at the time of processing. In
all other respects, the same shall apply to the item created by processing
as to the goods delivered under reservation of title.
(7) If the goods are inseparably mixed with other items not belonging
to us, we shall acquire co-ownership of the new item in the ratio of the
value of the goods (final invoice amount, including VAT) to the other
mixed items at the time of mixing. If the mixing takes place in such a way
that the Customer‘s item is to be regarded as the main item, it shall be
deemed to be agreed that the Customer transfers co-ownership to us
on a pro rata basis. The Customer shall hold the sole ownership or coownership thus created in safe custody for us.
(8) The Customer also assigns to us the claims to secure our claims
against him which arise against a third party through the combination of
the goods with a property.
(9) We undertake to release the securities to which we are entitled at
the Customer‘s request insofar as the realisable value of our securities
exceeds the claims to be secured by more than 10%. The selection of the
securities to be released shall be incumbent upon us.

kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten)
die Abtretung mitteilt.
(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen,
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache
(Fakturaendbetrag, einschließlich USt.) 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 Ware.
(7) Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Fakturaendbetrag,
einschließlich USt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise,
dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der
Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum
für uns.
(8) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Ware mit einem
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen
des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 CHOICE OF LAW, PLACE OF PERFORMANCE, PLACE OF
JURISDICTION, LANGUAGE
(1) All legal relationships between the Customer and us shall be
governed exclusively by the laws of the Federal Republic of Germany to
the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG).
(2) The place of performance for all obligations arising from the contracts
concluded between the Customer and us is the registered office of our
company in Stadtsteinach.
(3) If the Customer is a merchant within the meaning of the German
Commercial Code (HGB), the registered office of our company in
Stadtsteinach shall be the exclusive place of jurisdiction. However, we are
also entitled to sue the Customer at any other legal place of jurisdiction.
(4) The German Version of the GTS ist solely authoritative.

§10 RECHTSWAHL, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, SPRACHE
(1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Warenaustausch – CISG).
(2) Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus den zwischen
dem Kunden und uns geschlossenen Verträgen ist der Sitz unserer
Gesellschaft in Stadtsteinach.
(3) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB),
so ist der Sitz unserer Gesellschaft in Stadtsteinach ausschließlicher
Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an jedem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
(4) Maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Fassung dieser AVB.
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