ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
GENERAL TERMS OF BUSINESS
Stand vom 01.06.2018

Valid from 01.06.2018

I. Geltung

I. Validity

Für unsere Lieferungen und Dienstleistungen gelten ausschließlich die
nachstehenden Bedingungen. Diese gelten somit auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen, auch solche des
Bestellers, sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich
schriftlich anerkannt haben.

The following conditions exclusively apply to our supplies and services.
Consequently, they apply likewise to all future business even if they are
not expressly agreed again. Different conditions, including those of the
client, are not binding on us unless we have accepted them expressly
and in writing.

II. Angebot

II. Quotations

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Für den Umfang unserer Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Sofern
unser Angebot mit zeitlicher Bindung fristgerecht angenommen wird
und wir den Auftrag noch nicht bestätigt haben, ist unser Angebot für
den Lieferumfang maßgebend. Nebenabreden und Änderungen müssen von uns schriftlich bestätigt werden.

1. Our quotations are subject to alteration. Our written confirmation of
an order is definitive for the volume of our supplies. If our quotation is
tied to a specific time limit and is accepted within that limit and if we
have not yet confirmed the order, our quotation for the volume of supply is applicable. Any oral agreements and modifications must be
agreed to by us in writing.

2. Für Angeboten beigefügten Skizzen, Zeichnungen und Produktbeschreibungen mit technischen Angaben u.ä. behalten wir uns das
Recht auf Änderungen vor. Auf Kostenvoranschläge, Montagevorschläge, Dokumentationen, Zeichnungen, Entwürfe und andere Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen
Dritten nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis zugänglich gemacht werden. .

2. We reserve the right to make modifications to the plans, drawings
and descriptions of products with technical details etc. accompanying
the quotations. We reserve the rights of ownership and copyright in respect of estimates, installation proposals, documentation, drawings,
designs and other documents. They may not be made available to third
parties without our express agreement in writing.

3. Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen, wie Zeichnungen, Lehren, Muster oder dgl. die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte
Ausführungszeichnungen oder ähnliche Vorgaben nicht in Schutzrechte Dritter eingreifen. Der Lieferer ist dem Besteller gegenüber nicht
zur Prüfung verpflichtet, ob durch Abgabe von Angeboten aufgrund
von ihm eingesandter Ausführungszeichnungen o.ä. im Falle der Ausführung irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt werden. Ergibt sich
trotzdem eine Haftung des Lieferers, so hat der Besteller ihn schadlos
zu halten.

3. The client assumes sole responsibility for the documents that he has
to supply, such as drawings, templates, models and the like. The client
assumes responsibility for ensuring that the design drawings or similar
documents supplied by him do not infringe the trademark rights of
third parties. The supplier is under no obligation to the client to check
whether any trademark rights or similar belonging to third parties are
infringed if the work is carried out in accordance with the drawings supplied by the client. If, nevertheless, the supplier is held to be liable, the
client must indemnify him.

4. Produktunterlagen, die älteren Datums als laufende Vorgänge sind,
verlieren mit Vorlage aktueller Unterlagen und Lieferbedingungen,
spätestens jedoch nach 6 Wochen ab Angebotsdatum, ihre Gültigkeit.
Es gilt der jeweils aktuelle Stand unserer Unterlagen.

4. Product documentation bearing an earlier date than that of current
documentation loses its validity on presentation of the up-to-date documentation and, in all cases six weeks after the quotation date, at the
latest. The most recent version of our documentation is effective.

III. Preise und Zahlung

III. Prices and payments

1. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 3% Skonto oder in 30 Tagen netto. Der Käufer ist zum
Skontoabzug nur berechtigt, wenn er nicht mit anderen Verbindlichkeiten mit uns gegenüber in Verzug ist.

1. Accounts are payable either within fourteen days of the date of the
account attracting a rebate of 3%, or within thirty days at net prices.
The client is entitled to a rebate only if he is not in arrears with us in
respect of other obligations.

2. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung FCA OberMörlen, Siemensstr. 8 – Incoterms® 2010, zzgl. Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe
hinzu.

2. Unless specifically agreed otherwise, prices are valid FCA Ober-Mörlen, Siemensstr. 8 – Incoterms® 2010 and include packaging. VAT at the
appropriate official current rate must be added to the prices.

3. Lieferungen ins Ausland erfolgen gegen Vorauskasse netto. Die Regelung gilt auch für Teillieferungen. Zahlungen sind frei Zahlungsstelle
zu leisten.

3. Deliveries abroad are made against payment in advance. This provision applies also to part deliveries. Payments are to be made free at the
place of payment.

4. Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

4. The client may offset counter claims only if they are uncontested or
legally valid.

5. Gerät der Besteller mit der Zahlung in Verzug, so ist der Lieferer berechtigt, vom Verzugseintritt an Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken des Lieferers berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich Umsatzsteuer zu berechnen.

5. If the client falls into arrears the supplier is entitled to charge interest
from the date on which the arrears begin, at the interest rate for open
current account credit levied by the supplier’s commercial bank, plus
turnover tax (Umsatzsteuer).
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6. Bei Bestellung von Sonder- und Einzelanfertigungen wird, mangels
besonderer Vereinbarung, bei Auftragserteilung ein Drittel des Auftragswertes - als Akontozahlung - zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer fällig.

6. Unless specifically agreed otherwise, in the case of particular specifications and special individual specifications a third of the value of the
commission plus VAT at the official rate is due – as payment on account
– when the order is placed.

7. Bestellungen mit einem Bestellwert unter € 150.-- sind nicht rabattfähig. Außerdem wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 15,-- berechnet.

7. Orders with an order value of less than € 150.- are not eligible for rebate. In addition, a handling fee amounting to € 15.- will be levied.

IV. Lieferzeit.

IV. Delivery times

1. Die Lieferfrist beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und/oder Freigaben.

1. The delivery period begins when the confirmation of the order is dispatched, but not before the client produces the necessary documentation, permits and/or authorisation.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zum Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt
ist.

2. The delivery period is deemed to be observed if the object to be delivered has left the factory by the expiry of the period or if the client has
been informed that the object is ready for dispatch.

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie
beim Eintritt unvorgesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens
des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichen
Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten
eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer
nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen.

3. The delivery period will be extended, depending on the measures
taken, in the context of industrial disputes, in particular strike and lockout, and also if unforeseen obstacles beyond the supplier’s control
arise, in as far as it is demonstrated that such obstacles are exerting a
measurable influence on the completion or delivery of the object to be
supplied. This applies also if the conditions affect sub-contractors. The
conditions described above are also not the responsibility of the supplier if they arise in the course of a delay that has already occurred. In
severe cases, the supplier must inform the client as soon as possible
about the beginning and end of such obstacles.

4. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so ist der Lieferer berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und
den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern oder vom
Vertrag zurückzutreten. Akontozahlungen für Sonder- und Einzelfertigungen - wie unter Punkt III, Absatz 6 beschrieben – können dann nicht
vom Besteller zurückgefordert werden. Eventuelle Verluste, die dem
Lieferer durch einen Notverkauf entstehen, hat der Besteller dem Lieferer zu erstatten.

4. If at the client’s request the dispatch of the goods is delayed, the supplier is entitled to dispose of the ordered object elsewhere and to supply the after an appropriate delivery date has been set and has expired
or client to withdraw from the contract. The client cannot demand the
return of any payments made on account for orders with particular
specifications and with special individual specifications – as described
in section III, paragraph 6 above. The client must reimburse the supplier
in respect of any losses incurred by the supplier that arise as a result of
a distress sale.

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten
des Bestellers voraus. Der Lieferer ist zu Teilleistungen jederzeit berechtigt.

5. The observation of the delivery date presupposes that the client fulfils his contractual obligations. The supplier remains entitled at all times
to fulfil part of the deal.

V. Gefahrübergang und Entgegennahme

V. Receipt and transference of risk

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf
den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen
oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versendekosten oder
Anfuhr und Aufstellung übernommen hat.

1. Risks are transferred to the client together with the dispatch of the
goods to be delivered, at the latest; this applies also if partial deliveries
are made or if the supplier has accepted responsibility for other matters, such as freight costs or transportation and installation. In the case
of minor contractual infringements, in particular minor shortcomings,
the client is not, however, entitled in this instance to withdraw from the
contract. If, following failure to remedy the problem, the client opts to
withdraw from the contract he is not entitled to claim compensation
on account of the deficiency. If, following failure to remedy the problem, the client opts for compensation, the goods remain with

2. Der Besteller hat selbst für die Versicherung der Lieferware und Abwicklung von Transportschäden zu sorgen. Auf Wunsch des Bestellers
schließt der Lieferer im Namen des Bestellers eine Transportversicherung ab. Die Wahl des Versicherers steht dann dem Lieferer frei. Der Lieferer sorgt für die der Versandart entsprechende Verpackung. Mangels
besonderer Vereinbarung trägt der Besteller die Kosten für die Verpackung der Lieferware.

2. The client is responsible for insuring the goods supplied and for settling damage in transit. At the client’s request, the supplier will take out
transit insurance in the client’s name. The supplier is then at liberty to
choose an insurer. The supplier will provide packaging appropriate to
the mode of dispatch. Unless specifically agreed otherwise, the client
bears the costs of packaging the goods supplied.

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller
zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft
ab, auf den Besteller über, jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf

3. If dispatch is delayed for reasons for which the client is responsible,
risks are transferred to the client on the day on which the supplier is
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Wunsch und Kosten des Bestellers, die Versicherungen zu bewirken, die
dieser verlangt.

ready to dispatch; at the client’s request and at his expense, however,
the supplier is obliged to effect the insurance that the client requires.

4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt
„Haftung für Mängel der Lieferung“ entgegenzunehmen.

4. The client must accept delivered goods even if they have minor deficiencies notwithstanding the rights listed in the section entitled ‘Liability for deficiencies in the supplies and warranty’.

VI. Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt

VI. Enlarged and extended retention of title

1. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand
vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen den Besteller aus
der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche
Forderungen des Lieferers in eine laufende Rechnung aufgenommen
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der
Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstandes durch den Lieferer
liegt, sofern nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet, ein
Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der Lieferer ausdrücklich
schriftlich erklärt hat. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter
hat der Besteller den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Lieferer behält sich die Möglichkeit vor, bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, die Bearbeitung und Erfüllung von Verträgen, erst nach Erfüllung aller der vom
Besteller - unabhängig von einem bestimmten Vertrag - zu erbringenden Verpflichtungen gegenüber dem Lieferer, fortzusetzen. Der Lieferer haftet nicht mehr für die Einhaltung eines Vertrages, wenn die Möglichkeit der Erfüllung durch vertragswidriges Verhalten des Bestellers
beeinträchtigt wird.

1. Our deliveries are effected exclusively under retention of title. The
supplier reserves the rights to the ownership of the delivered item until
all the supplier’s claims on the client arising from the business connection have been met, including also claims arising in the future from contracts entered into at the same time or later. This also applies if the supplier’s single or totalled claims have been incorporated and if a statement of account is struck and accepted. Conduct in breach of the contract on the part of the client, in particular default, entitles the supplier,
after he has issued a reminder, to the return of the goods supplied and
the client is obliged to surrender the goods. Provided consumer credit
legislation does not apply, recovery and distraint of the goods by the
supplier does not mean withdrawal from the contract unless the supplier has expressly declared this in writing. In the case of distraint or
other interventions by a third party, the client must inform the supplier
in writing, without delay. In the case of conduct in breach of the contract on the part of the client, in particular default, the supplier reserves
the possibility to continue to process and fulfil the terms of the contract
only when the client has satisfied all the obligations owed to the supplier, independent of any particular contract. The supplier is not liable
to comply with the contract if the possibility of fulfilling the contract is
adversely affected by conduct in breach of the contract on the part of
the client.

2. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen
Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lieferer bereits
jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus
der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch
nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Lieferer kann verlangen, dass der Besteller ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Eingang erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferer nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den
Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferer und Besteller vereinbarten
Lieferpreises als abgetreten.

2. The client is entitled to resell the item supplied in the ordinary course
of business. He transfers to the supplier, however, all claims and all ancillary rights against the buyer or against third parties that accrue to
him from the resale. Following the transfer, the supplier is entitled to
collect these claims. The supplier’s authority to collect the claims himself remains unaffected by this; the supplier, however, undertakes not
to collect the claims as long as the client meets his obligation to make
payments in accordance with the contract. The supplier can demand
that the client shall inform him of the transferred claims and the parties
liable for the claims, shall give full details of the information necessary
to realise them, shall provide the accompanying documentation and
shall inform the parties liable, of the transfer. If the item supplied is sold
together with other goods that do not belong to the supplier, the client’s claim on the buyer – amounting to the delivery price agreed by
the supplier and the client – is deemed to have been transferred.

3. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit
diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.

3. The supplier undertakes to release the security to which he is entitled
to the extent that its value does not exceed the claims to be covered by
more than 20% in as far as these claims have not yet been discharged.

4. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch
zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder
sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.

4. The client may neither pledge the item supplied nor assign it as security. In the case of distraint, confiscation and any other acts of disposal undertaken by a third party he must inform the supplier of this
without delay.

5. Der Eigentumsvorbehalt und die dem Lieferer zustehenden Sicherungen gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Lieferer im Interesse des Bestellers eingegangen ist.

5. The retention of title and the sureties to which the supplier is entitled
remain valid until he is wholly released from the contingent liabilities
that the supplier incurred in the client’s interests.
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VII. Haftung für Mängel der Lieferung, Mängelrechte

VII. Liability for Defects in the Delivery, Rights arising from
Defects

1. Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur Beanstandung der
gesamten Lieferung führen. Abbildungen, Abmessungen und Gewichte sind unverbindlich. Es gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Lieferers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen daneben
keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Waren, die
nach eigenen Angaben des Bestellers hergestellt wurden, werden in
keinem Falle zurückgenommen. Eine Auftragsannullierung bei Sonderanfertigungen ist nach Beginn der Anfertigung in keinem Falle möglich. Der Besteller übernimmt die Haftung dafür, dass durch die Verwendung von eingesandten Zeichnungen, Mustern u.ä. Rechte Dritter
nicht verletzt werden.

1. Deficiencies in one part of a delivery cannot lead to a complaint
about the whole delivery. Illustrations, measurements and weights are
without obligation. In respect of the nature of the goods, the supplier’s
description of the product alone is deemed to be valid. Public statements, recommendations and advertising do not represent a contractual description of the nature of the goods. Goods produced in accordance with the client’s own instructions will not be accepted for return
in any circumstances, once production work has begun. Cancellation of
an order of goods that have been specially made is not possible in any
circumstances. The client accepts liability for the noninfringement of
the rights of third parties on account of the use of submitted drawings,
models and the like.

2. Bei berechtigten und vom Lieferer anerkannten Reklamationen der
Ware sind alle diejenigen Teile nach billigem Ermessen unterliegender
Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich vor Ablauf von 2000 Betriebsstunden – bei Jäger Spindeln, die mit einem eigenen Zähler ausgestattet sind –laut Zählerstand des spindeleigenen
Zählers-, oder innerhalb von 12 Monaten seit Lieferung –d.h.: Ab Lieferung des Liefergegenstandes, in Folge eines vor dem Gefahrübergang
liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart,
schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausrüstung – als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt, herausstellen. Schlägt die Nacherfüllung des Lieferers endgültig fehl, kann der
Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. Wählt der Besteller wegen eines Mangels
nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm
daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt
der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Lieferer, wenn dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis, einer mangelfreien und dem Wert einer mangelhaften Sache.

2. In the case of justified claims that have been accepted by the supplier, all the parts as defined below may, at his discretion, be either repaired or replaced at his choice; this applies to parts that prove to be
unusable or considerably impaired in their usefulness within the first
2000 hours of operation – in the case of Jäger spindles fitted with their
own counters – according to the counter reading of the counter belonging to the spindle – or within twelve months of delivery – i.e. from
the date of delivery of the item supplied as the result of circumstances
existing before the transfer of risks – in particular, as the result of defective construction, poor materials or inadequate equipment. If the supplier’s attempts to repair or replace the defective part finally come to
nothing the client may, as a matter of principle and at his choice, demand either a reduction in the price (decrease) or cancellation of the
contract (withdrawal).

3. Reklamationen offensichtlicher Mängel muss der Besteller unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Erhalt der Ware gegenüber dem Lieferer
anmelden. Durch Verhandlungen über die Beanstandung verzichtet
der Lieferer allerdings nicht auf den Einwand der Verspätung. Beschädigte Sendungen sind erst nach Feststellung des Schadens von dem
Frachtführer oder Spediteur abzunehmen. Rücksendungen reklamierter Ware können nur mit Zustimmung des Lieferers erfolgen. Der Lieferer behält sich vor, für die dadurch entstehenden Kosten eine Verrechnung vorzunehmen.

3. Complaints concerning obvious defects are to be made by the ordering party to the carrier without delay, 10 days after receipt of the merchandise at the latest. In participating in discussions about the complaint, the supplier does not, however, waive his right to raise a plea in
respect of delay. Damaged deliveries must be examined by the carrier
or the forwarding agent once the damage has been detected. The return of goods about which a complaint has been made may be undertaken only with the supplier’s agreement. The supplier reserves the
right to levy a charge for the expense the supplier, if this is reasonable.
Compensation is limited to the difference between the selling price of
an item free from defects and the value of the defective item.

4. Die Geltendmachung von Mängelansprüchen bei Gebrauchtgeräten
ist ausgeschlossen sowie für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen
entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder
Dritte, natürliche Abnutzung bei Verschleißteilen, insbesondere Kugellagern, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse,
sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.
Ebenso besteht keine Haftung des Lieferers, wenn der Besteller oder
Dritte unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Lieferers Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an der Ware vornehmen.

4. The assertion of claims for defects in the case of used devices is excluded for damage resulting from the following ground: inappropriate
or improper use, incorrect installation or operation by the client or third
parties, natural wear and tear in parts subject to wear, particularly in
ball bearings, incorrect or negligent handling, inappropriate production facilities, chemical, electrochemical or electrical effects provided
they are not attributable to a fault on the supplier’s part. The supplier is
likewise not liable if the client or third parties carry out alterations or
repairs to the goods without the permission of the supplier.
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5. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig
erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit
und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer
sofort zu verständigen ist oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung
des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel
selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz
der notwendigen Kosten zu verlangen.

5. To enable the supplier to rectify any deficiencies that at his discretion
he finds reasonable and necessary, the client must, in agreement with
the supplier, provide him with the necessary time and opportunity; otherwise the supplier is released from his liability for deficiencies. Only in
cases of emergency, if the safety of the company is threatened or if it is
necessary to prevent disproportionately greater damage, has the client
the right to rectify the deficiency himself or have the deficiency repaired by a third party and to demand that the supplier shall reimburse
the expenses necessarily incurred; in such cases the supplier has to be
notified immediately.

6. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer – insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes.
Mangels besonderer Vereinbarung trägt der Besteller alle übrigen Kosten, insbesondere sämtliche Versandkosten.

6. The supplier bears the costs of the replacement that arise directly
from the rectification of deficiencies or replacement – provided the
complaint proves to be justified. Unless specifically agreed otherwise,
the client bears all other costs and, in particular, all forwarding charges.

7. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch
bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers. Gegenüber Unternehmern haftet
der Lieferer bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen
nicht Ansprüche des Bestellers aus Produkthaftung. Weiter gelten die
Haftungsbeschränkungen nicht bei dem dem Lieferer zurechenbaren
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

7. In the case of minor breaches of duty arising from negligence, the
supplier’s liability is restricted to the predictable, contractually standard damages in accordance with the nature of the goods. This applies
also to minor breaches of duty arising from negligence on the part of
the supplier’s legal agent or vicarious agent. In the case of insignificant
minor breaches of duty arising from negligence, the supplier is not liable in respect of contractors. The above limits to liability do not affect
the client’s rights under product liability. In addition, the limits to liability do not apply in the cases where the supplier is liable: physical injury
or damage to health or the client’s loss of life.

8. Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, ist der Lieferer lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet. Dies jedoch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

8. If the client receives inadequate installation instructions the supplier
is simply obliged to provide installation instructions that are free of defects. This applies only if the faulty installation instructions constitute
an obstacle to the correct installation.

9. Sämtliche Mängelrechte verjähren nach 12 Monaten ab Gefahrübergang.

9. All rights arising from defects are deemed to be statute barred 12
months after the passing of the risk.

10. Für im Rahmen von Reparaturen erneuerte Teile leistet der Lieferer
Gewähr innerhalb von 6 Monate oder 1000 Stunden nach Rechnungsdatum, darüber hinaus wird durch eine Gewährleistung die Gewährleistungsfrist nicht erneuert bzw. verlängert.

10. The warranty period within the scope of repairs for exchanged or
reconditioned parts amounts 6 months or 1000 working hours after the
date of invoice. A warranty case does not extend or renew the warranty
period.

VIII. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung, sonstige Schadensersatzansprüche

VIII. Impossibility of performance, adaptation of the contract, other rights to compensation

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb
genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit
nicht verbunden. Das Recht des Beststellers zum Rücktritt vom Vertrag
bleibt hiervon unberührt.

1. In so far as delivery is impossible, the client is entitled to demand
compensation unless the supplier is not responsible for the impossibility of performance. The client’s right to compensation is, however, limited to 10% of the value of the part of the delivery that cannot be put
into appropriate operation because of the impossibility of performance. This limitation does not apply in so far as obligatory liability applies, in cases of action with intent, gross negligence or because of injury to life, limb or health. A modification of the burden of proof to the
disadvantage of the client is not involved in this. The client’s right to
withdraw from the contract is not affected by this.

2. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnittes
IV. der allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie die wirtschaftlichen Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken und für den Fall
nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung,
wird der Vertrag angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich
nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, ganz oder teilweise
vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Beststellers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Will der Lieferer
vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis

2. In the case of unforeseen events, as described in section IV of the
General Terms of Business, the contract will be adapted, as appropriate,
in as much as unforeseen events materially effect the commercial relevance or the efficiency of performance or have a material effect on the
client’s business and also in the case of impossibility of performance
that subsequently comes to light. In as much as this is economically unreasonable, the supplier is entitled to withdraw from the contract
wholly or in part. The client has no rights to damages in the case of such
a withdrawal. If the supplier wishes to exercise his right to withdraw he
must, on realising the consequences of the event, inform the client
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der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen,
und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war.

immediately; this also applies if an extension of the delivery date had
first been agreed with the client.

3. Schadens- und Aufwendungsansprüche des Bestellers (im folgenden
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Grund, insbesondere
wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

3. The client’s right to damages and right of indemnity (hereafter claims
for damages) for whatever reason, in particular, on account of a breach
of duty deriving from contractual obligation and from actionable torts,
are excluded.

4. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

4. This does not apply in as much as there is conclusive liability, for example, under product liability legislation (Produkthaftungsgesetz), in
cases of intent, of gross negligence, injury to life, limb or health or because of infringement of substantial contractual obligations; it is limited, however, to contractually standard, predictable damages in so far
as there is no intent or gross negligence and no liability for injury to life,
limb or health. No modification of the burden of proof to the client’s
disadvantage is involved in the above provisions.

5. Soweit dem Besteller nach der vorstehenden Vorschrift Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für die Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer VII Nr.9. Bei
Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten
die gesetzlichen Vorschriften.

5. In so far as the client is entitled to claims for compensation, in accordance with the previous regulation, these lapse with the expiry of the
limitation period applicable to claims for material defects, in accordance with section VII, no. 9. Statutory regulations apply to claims for
material defects made under the law governing product liability
(Produkthaftungsgesetz).

IX. Besondere Bedingungen für die Bearbeitungsverträge
(Fertigstellung, Aufarbeitung, Umarbeitung oder Wiederherstellung) von Spindeln, Werkzeugen und anderen Produkten

IX. Special conditions for processing contracts for spindles,
tools and other products (completion, reconditioning, adaptation or restoration)

1. Für das Verhalten des an den Bearbeiter eingesandten Materials
übernimmt dieser keine Haftung. Sein Anspruch auf Vergütung bleibt
unberührt. Wird das Material bei der Bearbeitung durch Verschulden
des Bestellers unbrauchbar, entfallen der Vergütungsanspruch des Bestellers und ein etwaiger Schadensersatzanspruch des Bestellers.

1. The processor accepts no liability for the performance of materials
supplied to him. His rights to payment remain unaffected by this. If the
materials become unusable through the fault of the client, both the client’s right to compensation and, if applicable, the client’s right to damages lapse incurred.

2. Der Bearbeiter/Lieferer ist verpflichtet, von ihm gelieferte Ware entweder selbst oder durch Dritte instand zu setzen.

2. The processor/supplier is obliged to repair the goods he supplies either himself or by third parties.

3. Der Besteller muss Aufträge schriftlich erteilen. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass Aufträge, insbesondere Reparaturaufträge aus seinem Haus nur von dazu bevollmächtigten, unterschriftsberechtigten
Personen erteilt werden. Wenn nicht dazu bevollmächtigte Personen
aus dem Unternehmen des Bestellers dem Lieferer Aufträge erteilen
und der Auftrag dann vom Besteller für ungültig erklärt, hat der Besteller den Lieferer schadlos zu halten, und falls der Lieferer bereits Aufwand zur Erfüllung des Auftrages betrieben hat, den Lieferer zu entschädigen.

3. The client must place orders in writing. The client must ensure that
orders and, in particular, orders for repair, emanating from his company
are placed only by authorised people who are entitled to sign such orders. If unauthorised people in the client’s firm place orders with the
supplier and the client then declares the order to be null and void, the
client must indemnify the supplier and he must reimburse the supplier
if the supplier has already incurred costs in fulfilling the order.

4. Wenn der Besteller vor Durchführung von Reparaturen, Umbauten
oder ähnlichem einen Kostenvoranschlag erheben möchte, so muss er
den Kostenvoranschlag auf seinem Reparaturauftrag ausdrücklich
schriftlich verlangen. Wenn der Besteller keinen Kostenvoranschlag
verlangt, werden insbesondere Reparaturen nach Aufwand durchgeführt und berechnet. Für Kostenvoranschläge ist vom Besteller eine Bearbeitungsgebühr zu entrichten, deren Höhe vom Lieferer festgelegt
ist. Wenn der Besteller nach Vorlage eines Kostenvoranschlages durch
den Lieferer einen Liefergegenstand unrepariert oder unbearbeitet zurückfordert, wird bei Rückgabe des Liefergegenstandes durch den Lieferer eine Aufwandsentschädigung für Kostenvoranschlag, gegebenenfalls Zerlegen des Liefergegenstandes sowie Bearbeitungskosten
und Porto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer fällig. Mangels besonderer Vereinbarung wird der Betrag bei Rücksendung durch den
Lieferer bei Warenerhalt - mittels des Transporteurs - per Nachnahme
bar abgefordert. Wenn sich der Besteller dafür entscheidet, einen Liefergegenstand nicht reparieren, bzw. wie angeboten bearbeiten zu

4. If the client wishes to receive an estimate of the cost before repairs,
alterations or the like are carried out he must ask for one expressly, in
writing, when placing his order for repair. If the client does not ask for
an estimate of the cost, repairs, especially, will be carried out and
charged for a time and material basis. The client will be charged a fee
for the preparation of an estimate of costs; the fee is to be determined
by the supplier. If the supplier presents the client with an estimate of
costs and the client recalls a delivery item unrepaired or unprocessed a
charge will be payable for the estimate of costs, the stripping down of
the delivery item, if applicable, handling charges, postage and, in addition, statutory VAT, when the delivery item is returned by the supplier.
On return, in the absence of any particular arrangement, the supplier
will demand that the client pay the sum in cash – to the carrier – (COD)
on receipt of the goods. If the client decides not to have a delivery item
repaired or to have it processed as offered, he has the option of allowing it to pass into the supplier’s ownership. In the absence of any particular arrangement, the client would incur no expense. The item
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lassen, hat er die Möglichkeit, den Liefergegenstand in Eigentum des
Lieferers übergehen zu lassen. Mangels besonderer Vereinbarung würden dann keine Kosten für den Besteller entstehen. Der Liefergegenstand geht in das Eigentum des Lieferers über, wenn der Besteller die
angefragte Arbeit nicht ausführen lassen will und ausdrücklich auf die
Rücksendung des Liefergegenstandes verzichtet.

supplied passes into the supplier’s ownership if the client does not wish
the work about which he enquired to be carried out and if he expressly
foregoes the return of the delivery item.

5. Die Mängelansprüche bei Arbeitsleistungen sowie für eingebautes
Material bei Reparaturen betragen 6 Monate bzw. Mängelansprüche
erlöschen nach 1.000 Betriebsstunden ab Rechnungsdatum.

5. The period for asserting claims for defects for work and for material
installed during repairs amounts to 6 months or claims for defects lapse
after 1,000 operating hours as from the date of invoice.

6. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Der
Besteller hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der beanstandete Gegenstand zur Untersuchung und Durchführung der Nachbesserung dem Lieferer zur Verfügung gestellt wird. Ersetzte Teile gehen
in das Eigentum des Lieferers über.

6. The client has to allow the supplier the time and opportunity that, at
his discretion, are deemed necessary to remedy faults. In particular, the
client must ensure that the item about which he has made a complaint
is made available to the supplier for examination and for the rectification of faults. Replaced parts pass into the supplier’s ownership

7. Stellt sich im Rahmen der Geltendmachung der Mängelrechte des
Bestellers heraus, dass der beanstandete Fehler auf eine andere technische Ursachen zurück zu führen ist, als die bei der ursprünglichen Reparatur vorlag, liegt keine berechtigte Geltendmachung von Mängelansprüchen vor. Der entstandene und zu belegende Aufwand des Lieferers wird daher dem Besteller in Rechnung gestellt.

7. If it should become apparent during the assertion of the rights arising
from defects by the ordering party, that the defects which are the cause
of the complaint should have been caused by another technical cause
as was the case with the original repair, this is not deemed to be a
ground for asserting a claim for defects.

8. Von jeglichem Anspruch des Bestellers zur Geltendmachung von
Mängelansprüchen ausgeschlossen sind Fehler, die durch Beschädigungen, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Besteller oder Dritte verursacht werden. Schäden durch höhere Gewalt, wie
z.B. Blitzschlag, Mängel durch Verschleiß, durch Überbeanspruchung
mechanischer und elektromechanischer Teile, durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Mängel durch Verschmutzung, Schäden durch außergewöhnliche mechanische, chemische oder atmosphärische Einflüsse.

8:Defects which result from damage, an incorrect connection, or wrong
operation are excluded from all rights which the ordering party has to
assert a claim on the ground of a defect Faults arising from the following are excluded from any form of warranty whatsoever: damage, faulty
connection or improper use by the client or third parties, damage
caused by act of God, such as lightening strike, faults due to wear and
tear, the overstraining of mechanical and electromechanical parts, usage not in accordance with regulations or faults arising from dirt, damage by unusual mechanical, chemical or atmospheric conditions.

9. Die Mängelansprüche erlöschen, wenn ohne das Einverständnis des
Lieferers Änderungen an dessen Leistungen vorgenommen werden.

9. The claims for defects lapse if modifications should be made to the
performances of the supplier without his approval.

10. Offensichtliche Mängel der Leistung des Lieferers muss der Besteller
unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Eintritt der Erkennbarkeit bei
Abnahme oder Inbetriebnahme dem Lieferer schriftlich anzeigen; ansonsten ist dieser von der Mängelhaftung befreit.

10. The client must inform the supplier immediately and in writing of
any obvious fault in the work carried out by the supplier and, at the latest, within ten days of identifying the fault after receipt of the supplied
item or after putting it into operation; failure to do this will release the
supplier from his liability for faults.

11. Der Lieferer haftet für Schäden und Verluste an dem Gegenstand,
soweit ihn oder seine Erfüllungsgehilfen ein Verschulden trifft. Im Falle
der Beschädigung ist er zur lastfreien Instandsetzung des Liefergegenstandes verpflichtet. Ist dies unmöglich oder mit unverhältnismäßig
hohem Kostenaufwand verbunden, ist der Wiederbeschaffungswert
am Tag der Beschädigung zu ersetzen. Darüberhinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Bestellers oder
Dritter, sind ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferers vorliegen.

11. The supplier is liable for loss and damage to the item supplied, in as
far as fault attaches to him or to his vicarious agent. In the case of damage he is obliged to repair the delivery item without charge. If this is
impossible or if it involves disproportionately high costs, reimbursement of the cost of reacquisition on the date on which the damage occurred must be made. Claims in excess of this, in particular claims for
damages on the part of the client or third parties, are excluded, unless
intent or gross negligence on the supplier’s part is evident.

X. Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

X. Place of jurisdiction, separability

1. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung
zwischen den Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.

1. The law of the Federal Republic of Germany has validity for the business relationships and the entire legal relationship between the parties.
The validity of the UN Convention on Contracts for the International
Sale of Goods is excluded.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Friedberg. Der Lieferer ist jedoch
berechtigt, an jedem anderen rechtlich begründeten in- oder ausländischem Gerichtsstand zu klagen

2. Place of performance and jurisdictional venue is Friedberg. The supplier is however entitled to take legal action at any other legally justified jurisdictional venue
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3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

3. If any one clause in these terms of business or a provision in the context of other agreement proves to be invalid, this does not affect the
validity of all other provisions or agreements.

XI Datenschutz

XI Data protection

1. Der LIEFERER wird im Hinblick auf personenbezogene Daten des BESTELLERS die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wahren.

1. The SUPPLIER shall comply with the relevant legal provisions, and
primarily the General Data Protection Regulation (GDPR), with regard
to the ORDERING COMPANY’s personal data

2. Personenbezogene Daten des BESTELLERS werden vom LIEFERER erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, wenn, soweit und solange dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung
dieses Vertrags erforderlich ist.

2. The SUPPLIER collects, processes and uses the ORDERING COMPANY’s personal data if and insofar as required for the justification, fulfilment and termination of this Agreement.

Eine weitergehende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des BESTELLERS erfolgt nur, soweit
eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder der BESTELLER
eingewilligt hat.

The ORDERING COMPANY’s personal data is only collected, stored, processed and used for other purposes if required or permitted by law or
if the ORDERING COMPANY has given consent to do so.

3. Dem BESTELLER ist bekannt, dass zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen und Erfüllung dieses Vertrages die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO unter anderem von dessen Name, Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft,
Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich sind.

3. The ORDERING COMPANY is aware that it is necessary to collect, process and use the ORDERING COMPANY’s name, consumer and/or company characteristics, address, date of birth and bank details in accordance with Section 6 Paragraph 1 b) GDPR for implementing the precontractual measures and for fulfilling this Agreement.

4. Der LIEFERER ist berechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen –
zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrags das Risiko von Zahlungsausfällen auf
BESTELLER-seite zu prüfen.

4. The SUPPLIER may check the ORDERING COMPANY’s credit rating
within the legally permissible scope and for the purpose of making a
decision on the justification, fulfilment or termination of the purchase
agreement.

Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für das künftige Verhalten
des BESTELLERS erhoben und verarbeitet. Zur Berechnung dieser
Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten des BESTELLERS verwendet.

Assumptions are made and processed in this respect regarding the ORDERING COMPANY’s future conduct. The ORDERING COMPANY’s address details are also used for calculating these assumptions.

Für die Prüfung wird der LIEFERER Leistungen von Auskunfteien, wie
z.B. der SCHUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten des BESTELLERs an diese
übermitteln bzw. bei diesen anfragen.

The SUPPLIER shall use the services of rating agencies, such as SCHUFA
Holding AG, Wiesbaden, Germany, or other third parties for these credit
checks and transfer the ORDERING COMPANY’s data to these agencies
and/or request information on the ORDERING COMPANY from them for
this purpose.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu diesem Zweck
erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

The data is collected, processed and used for this purpose in accordance with Section 6 Paragraph 1 lit. b) GDPR.

5. Der LIEFERER ist insbesondere berechtigt, die Daten des BESTELLERS
an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung dieses Vertrages (z.B. für Versand, Montage, Installation, Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder in sonstiger Weise Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO
erforderlich ist. Der LIEFERER wird diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – unter Umständen auch zum Zwecke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an
Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) weiterleiten.

5. The SUPPLIER may, in particular, transfer the ORDERING COMPANY’s
data to third parties if and insofar as this is necessary for implementing
pre-contractual measures and for fulfilling this Agreement (e.g. for dispatch, assembling, installing, invoicing and customer service purposes)
in accordance with Section 6 Paragraph 1 b) GDPR or otherwise for
compliance with a legal obligation within the meaning of Section 6 Paragraph 1 c) GDPR. The SUPPLIER may also transfer this data to third parties (e.g. debt collection agencies) for debt collection purposes in accordance with Section 6 Paragraph 1 b) GDPR.

6. Der LIEFERER wird dem BESTELLER unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft über die den BESTELLER betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen.
Der BESTELLER hat unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht,
die Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Übermittlung seiner Daten an einen Dritten zu verlangen. Außerdem
steht dem BESTELLER das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren.

6. The SUPPLIER shall provide the ORDERING COMPANY with free-ofcharge information on the personal data stored which relates to the
ORDERING COMPANY upon request and in accordance with legal requirements. The ORDERING COMPANY is entitled by law to request for
their personal data to be corrected, deleted, restricted for processing
or restricted for transfer to third parties. The ORDERING COMPANY may
further complain to the supervisory authorities.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
GENERAL TERMS OF BUSINESS
7. Der BESTELLER kann einer etwaigen Verwendung seiner personenbezogenen Daten (I) für die erforderliche Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem LIEFERER übertragen wurde oder (II) zur erforderlichen
Wahrung der berechtigten Interessen des LIEFERERs oder eines Dritten
– wie ggf. nach der vorstehenden Ziffer 5 – nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO
jederzeit durch eine formlose Mitteilung gegenüber dem LIEFERER widersprechen. Wenn der LIEFERER keine überwiegenden zwingenden
schutzwürdigen Gründe für die Verwendung nachweisen kann, wird
der LIEFERER die betroffenen Daten nach Erhalt des Widerspruchs nicht
mehr für diese Zwecke verwenden.

7. The ORDERING COMPANY may object to the potential use of their
personal data (I) for the required performance of a task which is in the
interest of the general public or is performed for the execution of public
force transferred to the SUPPLIER or (II) for the required maintenance
of the justified interests of the SUPPLIER or third party – as specified in
Section 5 above, if applicable – in accordance with Section 21 Paragraph 1 GDPR, at any time by sending an informal notification to the
SUPPLIER. The SUPPLIER shall no longer use the affected data once
such objection has been received, unless the SUPPLIER can provide
proof of prevailing, mandatory reasons for the use which are worth protecting.

Der BESTELLER kann gleichfalls einer etwaigen Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung nach Art. 21
Abs. 2 DSGVO jederzeit unentgeltlich durch eine formlose Mitteilung
gegenüber dem LIEFERER widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird der LIEFERER die betroffenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verwenden.

The ORDERING COMPANY may also object to the potential use of their
personal data for direct advertising purposes in accordance with Section 21 Paragraph 2 GDPR, at any time and free of charge, by sending
an informal notice to the SUPPLIER. The SUPPLIER shall no longer use
the affected data for such purposes once such an objection has been
received.

8. Verantwortliche Stelle für sämtliche datenschutzbezogenen Fragen
sowie für die Ausübung der unter Ziffern 6 und 7 beschriebenen
Rechte ist:

8. The responsible instance for all questions relating to data protection
and for the execution of the rights described in Sections 6 and 7 is:

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar
Tel.: +49-6441-67100-0
Fax: +49-6441-67100-20
E-Mail: info@rpa-datenschutz.de
Ansprechpartner: Herr Ilja Borchers und Herr Henning Koch

RPA Datenschutz + Compliance GmbH
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar
Tel.: +49-6441-67100-0
Fax: +49-6441-67100-20
E-Mail: info@rpa-datenschutz.de
Contact Person: Herr Ilja Borchers und Herr Henning Koch

Die primär für den Lieferer zuständige Aufsichtsbehörde ist:

The supervisory authority primarily responsible for the SUPPLIER is:

Der Hessische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

Der Hessische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

Website:
https://datenschutz.hessen.de/%C3%BCber-uns/kontakt
Telefon: +49 611 1408 - 121
Telefax: +49 611 1408 - 921

Website:
https://datenschutz.hessen.de/%C3%BCber-uns/kontakt
Telefon: +49 611 1408 - 121
Telefax: +49 611 1408 – 921
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