Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der EMS
Marketing GmbH

General Terms and Conditions of Sale and Delivery of
EMS Marketing GmbH

§ 1 Geltungsbereich

§ 1 Validity

1.
Diese
Allgemeinen
Verkaufsund
Lieferbedingungen
gelten
nur
gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und öffentlich rechtlichem Sondervermögen.

1.
These General Terms and Conditions of Sale and
Delivery are valid only for business persons, public legal
entities and public fund assets.

2.
Unsere Bedingungen gelten ausschließlich;
entgegenstehende oder von unseren Bedingungen
abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Bedingungen abweichenden Bedingungen des
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos
ausführen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug
nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder
eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener
Geschäftsbedingungen. Unsere Bedingungen gelten
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

2.
Our terms and conditions are exclusively valid;
terms or conditions that are contrary to or deviate from
our terms and conditions are not recognized by us,
unless we explicitly consent to their validity in writing.
Our terms and conditions shall also be valid in cases
where in knowledge of the customer's contrary or
deviating terms and conditions we supply the customer
without reservation. Even if we make reference to a
letter that contains or makes reference to the
customer's terms and conditions, this shall not be
construed as approval of the validity of such terms and
conditions. Our General Terms and Conditions of Sale
and Delivery shall also be valid for all future business
with the customer.

3.
Die Vertragssprache ist – auch wenn eine
Übersetzung dieser AGB in die englische Sprache erfolgt
– Deutsch. Sämtliche sonstigen Informationen und auch
die Korrespondenz mit dem Kunden erfolgen in
deutscher Sprache.

3.
The contractual language is German, even if a
translation of these General Terms and Conditions into
English is provided. All other information to and
correspondence with the customer shall be made in the
German language.

§ 2 Angebot und Angebotsunterlagen

§ 2 Offer and Offer Documents

1.
Unsere Angebote sind freibleibend. Angaben
der EMS Marketing GmbH (nachfolgend „EMS“ genannt)
zum Gegenstand der Lieferung (z.B. Werte zur Laufzeit
von Akkumulatoren und sonstige technische Daten)
sowie unsere Darstellungen derselben (z. B. in
Werbeprospekten) sind - sofern nicht schriftlich
ausdrücklich etwas anders vereinbart wurde - nur
annähernd
maßgeblich,
soweit
nicht
die
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck
eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind
keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung.
Übliche Abweichungen und Abweichungen, die
aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder
technische Verbesserungen darstellen, sowie die
Ersetzung von Zubehör durch gleichwertige Teile sind
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich
vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

1.
Our offers are subject to change without notice.
Information provided by EMS Marketing GmbH
(hereinafter called "EMS") on the object to be supplied
(for example, information on the life of storage
batteries and other technical information) as well as our
representations of the same (for example, in advertising
brochures) are - provided nothing to the contrary is
explicitly agreed in writing - only approximate values,
provided that the usability for a contractually foreseen
purpose does not require precise information. These are
not guaranteed properties, but instead descriptions or
characteristics of the product or products supplied.
Customary deviations and deviations made on the basis
of legal regulations or that represent technical
improvements, as well as the substitution of accessories
by equivalent parts are permissible, provided they do
not affect usability for the contractually foreseen
purpose.

2.
An allen Angeboten, Abbildungen, Zeichnungen
und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentumsund Urheberrechte vor.

2.
We reserve the proprietary rights and copyrights
to all offers, illustrations, drawings and other
documentation.
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3.
Unsere Kostenvoranschläge und Angebote sind
lediglich Offerten, die uns nicht zur Annahme der
Bestellung bzw. des Auftrages zwingen.

3.
Our cost estimates and offers are solely offers
and do not force us to accept an order or commission.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

§ 3 Prices and Payment Conditions

1.
Unsere Preise sind Festpreise. Grundsätzlich gilt
jener Kaufpreis für die bestellte Ware als vereinbart, der
sich aus unseren aktuellen Preislisten ergibt. Alle Preise
sind, falls nicht anders schriftlich formuliert, EuroNettopreise, zu denen die jeweilige gesetzliche
Umsatzsteuer hinzukommt. Sie gelten zudem ab Werk
bzw. Lager (Leipzig) - ausschließlich der Kosten für
Verpackung und Versand.

1.
Our prices are fixed prices. As a matter of
principle, the price given in our current price list for the
ordered product shall be deemed to be the agreed sale
price. If not otherwise stated in writing, all prices are
euro net prices exclusive of the pertinent Value-Added
Tax. Our prices are quoted ex-works or ex-storage
facility (Leipzig), exclusive of packing and shipping costs.

2.
Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die
Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen unserer
Vertragspartner sind unzulässig.

2.
It is not permitted to retain payment or to offset
against any counterclaims held by our contractual
partners.

3.
Bei Überschreitungen von Zahlungsfristen
berechnen wir die vereinbarten Verzugszinsen,
zumindest aber die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß §
456 UGB in Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz.
Die
Geltendmachung
weiterer
Verzugsschäden wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

3.
In the event that payment deadlines are
exceeded we shall calculate the agreed interest on
default, however at least the interest on default
foreseen pursuant to § 456, Austrian Business Code, at
the rate of 9.2 percentage points above the prime rate.
Assertion of further damages incurred through default is
not thereby ruled out.
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Zahlungen müssen immer an uns per
Überweisung auf das Geschäftskonto erfolgen. Schecks
werden nur unter Vorbehalt des Eingangs und nur unter
der Voraussetzung zahlungshalber angenommen, dass
deren Diskontierung möglich ist.

4.
All payments are to be made to us by bank
transfer to our account. Checks shall be accepted as
payment only subject to receipt of the amount of
money and only provided the checks can be discounted.

5.
Rechnungsbeträge sind mangels anderer
schriftlicher Vereinbarung innerhalb von 10 Tagen ohne
Abzug und Spesen fällig.

5.
Provided that no agreement has been made to
the contrary in writing, invoiced amounts shall be due
within ten (10) days net free of charges.

6.
Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen
oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des
Kunden zu mindern geeignet sind, haben die sofortige
Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Zweifel an
der Kreditwürdigkeit des Kunden berechtigen uns
außerdem, Bestellungen nur gegen Vorauszahlung oder
Sicherheiten Stellung auszuführen. Zweifel an der
Kreditwürdigkeit liegen insbesondere vor, wenn der
Kunde in einer Creditreformauskunft mit einem
Bonitätsindex ab 300 bewertet wird oder ein negativer
SCHUFA-Eintrag vorliegt. Kommt der Kunde nach
angemessener Fristsetzung unseren entsprechenden
Wünschen nicht nach, sind wir berechtigt, nach Setzung
einer
angemessenen
Nachfrist
vom
Vertrag
zurückzutreten
oder
Schadensersatz
wegen
Nichterfüllung zu verlangen.

6.
Non-adherence to the payment terms or
circumstances that are suitable to reduce the
customer's creditworthiness shall cause all claims held
by us to become immediately due for payment.
Moreover, doubts concerning the customer's
creditworthiness shall entitle us to supply goods only in
return for advance payment or the provision of security.
Doubts concerning a customer's creditworthiness shall
especially be given when the customer in a Creditreform
report receives a credit rating from 300 or has a
negative credit report. If a customer does not comply
with our reasonable requests, we shall be entitled after
setting a reasonable grace period to withdraw from the
agreement or to request indemnification for damages
because of non-performance.

§ 4 Vertragsabschluss, Vertragsinhalt

§ 4 Conclusion of Contract, Contractual Subject Matter

1.

1.

Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes
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An order placed by a customer is a binding offer

Angebot an EMS zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Neben diesem Angebot zum Vertragsabschluss erklärt
der Kunde mit der Bestellung verbindlich, die bestellte
Lieferung erhalten zu wollen. Wir sind berechtigt aber
nicht verpflichtet, das in der Bestellung/im Auftrag
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen
nach Eingang bei uns anzunehmen. Der Kunde
verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der
Kaufvertrag selbst kommt entweder durch ein
schriftliches Bestätigungsschreiben von uns oder, wenn
keine schriftliche Annahmeerklärung erfolgt, durch das
Absenden der Ware zustande.

made to EMS to conclude a purchase agreement. In
addition to this offer to conclude a contract, the
customer by ordering declares with binding effect that
he wishes to receive the ordered goods. We have the
right but are not obligated to accept within two weeks
of its receipt by us the offer to enter into a contract that
is contained in the order/commission. The customer
waives his right to receive a statement of acceptance.
The purchase agreement itself is concluded either by a
written letter of confirmation from us or, if no written
statement of acceptance is made, by shipment of the
goods.

2.
Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem
Vorbehalt
der
richtigen
und
rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. EMS
übernimmt das Beschaffungsrisiko nicht. Findet eine
Selbstbelieferung nicht statt, gilt der Vertrag als nicht
geschlossen oder ist nach beiderseitigem Einverständnis
mit entsprechenden Anpassungen fortzuführen. Der
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung
unverzüglich informiert. Eine bereits erbrachte Leistung
von EMS ist zu erstatten. Eine mögliche Gegenleistung
wird ebenfalls zurückerstattet.

2.
Conclusion of contract shall be subject to the
correct and timely receipt of goods by us from our
suppliers. EMS shall not assume any risk of
procurement. If we are not supplied by our supplier or
suppliers, the agreement shall be deemed not
concluded or is to be continued with corresponding
modifications following consent of both parties. The
customer shall be notified without delay if the goods or
services are not available. Goods or services rendered
by EMS are to be remunerated. Any consideration made
shall also be refunded.

3.
Besondere Wünsche des Kunden und
bestimmte Eigenschaften unserer Lieferung bzw.
unseres Verkaufsproduktes gelten nur dann als
akzeptiert bzw. zugesichert, wenn die Schriftnorm
eingehalten
ist.
Irrtümer
in
Angeboten,
Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. binden uns
nicht.

3.
Special requests on the part of the customer and
particular properties of delivery or of a product or
products sold by us shall be deemed accepted or
warranted only when so stated in writing. Errors in
offers, order confirmations, invoices shall not be binding
on us.

4.
Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen
zwischen EMS und dem Kunden ist ein schriftlich
geschlossener (Rahmen-) Vertrag und/oder die aufgrund
unserer Offerte eingegangene Bestellung, die wir
angenommen haben, einschließlich dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Mündliche Zusagen von EMS vor
Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich
und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden
durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht
jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie
verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen
der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser
Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Zur Wahrung der Schriftform genügt die
Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die
telekommunikative Übermittlung, insbesondere per EMail, nicht ausreichend.

4.
A legal relationship between EMS and the
customer shall be determined exclusively by a (master)
agreement concluded in writing and /or an order
received on the basis of our offers and accepted by us,
including these General Terms and Conditions of Sale
and Delivery. Oral commitments made by EMS before
conclusion of this agreement shall not be legally binding
and oral agreements between the contractual parties
shall be superseded by the written agreement, provided
it is not explicitly stated therein that they shall remain in
binding effect. Supplements to and modifications of the
agreements concluded including these General Terms
and Conditions of Sale and Delivery must be made in
writing. The necessity to be made in writing shall be
deemed met if communicated by telefax. For all other
purposes communication by telecommunication means,
particularly by e-mail, shall not be deemed sufficient.

§ 5 Lieferzeit

§ 5 Delivery Period

1.
Die Einhaltung verbindlicher Termine steht
unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Selbstbelieferung
(Vorratsbeschaffung).
durch
den
Zulieferer
Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder von

1.
Adherence to binding deadlines shall be subject
to timely receipt of goods from our suppliers (inventory
sourcing). We shall not be responsible for delays as a
result of force majeure or events that not only
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Ereignissen, die EMS die Lieferung nicht nur
vorübergehend erschweren oder unmöglich machen,
insbesondere
Streik,
Aussperrung
behördlicher
Anordnung usw., auch wenn sie bei von EMS
beauftragten Dritten oder deren Auftragnehmer
eintreten, haben wir nicht zu vertreten.

temporarily make delivery by EMS difficult or
impossible, especially strike, lockout, official order, etc.,
even when occurring at a third party or parties
commissioned by EMS or their subcontractors.

2.
Lieferfristen sind nur dann bindend, wenn sie
als solche schriftlich vereinbart worden sind.

2.
Delivery deadlines shall be binding only if they
were agreed as such in writing.

3.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung
der Verpflichtung des Kunden - z. B. die Einhaltung der
Zahlungsbedingungen - voraus. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

3.
A requirement for adherence by us to our
delivery obligations is that the customer meets his
obligations in a timely and correct manner, for example
adherence to payment conditions. We reserve the right
to claim non-performance of contract.

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. EMS kann – unbeschadet seiner
Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden eine
Verlängerung von Lieferfristen oder eine Verschiebung
von Lieferfristen um den Zeitraum verlangen, in dem der
Vertragspartner seinen vertraglichen Verpflichtungen
EMS gegenüber nicht nachkommt. Weitergehende
Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

4.
In the event that the customer is delayed in
making acceptance or that he culpably breaches his duty
to cooperate, we shall be entitled to request refund of
damages thus incurred by us, including any additional
expenditures. EMS may, notwithstanding its rights
arising from delay on the part of the customer, request
the customer to grant a prolongation of delivery date or
dates or to postpone the delivery date or dates by the
time period during which the contractual partner does
not meet his contractual obligations toward EMS. We
reserve the right to made additional claims or assert
additional rights.

5.
Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
einer zufälligen Verschlechterung der Sache geht in dem
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

5.
The risk of accidental loss or accidental
deterioration of the goods shall pass to the customer at
the time when the customer is in default with regard to
acceptance or payment.

6.
Wir
haften
nach
den
gesetzlichen
Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Vertrag
ein Fixgeschäft ist.

6.
We shall be liable under the provisions of
statutory law, provided the underlying contract provides
for the transaction to be concluded by a fixed date.

7.
Wir haften ferner nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von
uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. In einem
solchen Fall ist die Haftung aber auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.

7.
We shall also be liable under the provisions of
statutory law, provided the delivery delay was caused
by an intentional or grossly negligent breach of contract
for which we are responsible. In such case liability shall
be limited to foreseeable, typically occurring damage.

8.
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
die Schadensersatzhaftung ebenfalls auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.

8.
We shall also be liable under the provisions of
statutory law if the delivery delay for which we are
responsible is based on culpable breach of an essential
contractual duty. In such case liability shall be limited to
foreseeable, typically occurring damage.

9.
Wird bei Vereinbarung eines verbindlichen
Liefertermins die Lieferung durch unser Verschulden
verspätet ausgeführt und erleidet der Kunde hierdurch

9.
If in the event that a binding delivery date is
agreed delivery is performed late through our fault and
the customer thus incurs damages based on delayed
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einen Verspätungsschaden, kann er frühestens für die
Zeit nach Ablauf der von ihm zu setzenden
angemessenen Nachfrist eine Verzugsentschädigung in
Höhe des von ihm nachzuweisenden, zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses
voraussehbaren
Schadens
verlangen. Maximal jedoch für jeden Tag nach Ablauf
der Nachfrist 0,5 % jedoch höchstens 5 % des
Vertragspreises desjenigen Teils der Lieferung, der
wegen der Verspätung nicht in Gebrauch genommen
werden kann. Diese Beschränkung gilt bei Vorliegen
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, soweit sie sich auf
atypische, nicht voraussehbare Schäden bezieht.

performance, he may request indemnification for
delayed performance no earlier than for the period
following expiration of the reasonable grace period to
be granted by him. The amount of such indemnification
for delayed performance shall correspond to the
damage foreseeable at the time the contract was
concluded, which damage shall be demonstrated by the
customer. The maximum amount shall be 0.5% for each
day following expiration of the grace period, however
not more than 5% of the contractual price of that part of
the delivery that can not be used because of late
delivery. This limitation shall apply for gross negligence
or intent, provided it concerns atypical, not foreseeable
damages.

§ 6 Gewährleistung und Schadenersatz

§ 6 Warranty and Indemnification

1.
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus,
dass dieser seinen geschuldeten Untersuchungs- und
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen
ist. Der Kunde hat einen bestehenden Mangel
unverzüglich schriftlich zu rügen.

1.
The customer's right to claim damages for a
defect or defects shall require that the customer has
duly complied with his contractual obligations
concerning inspection and notification. The customer
shall without delay give written notification of a defect.

2.
Wir sind zur zweifachen Nacherfüllung
beziehungsweise zweifachen Nachbesserung – zur
Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist
– berechtigt.
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We are entitled to twice rectify performance or
twice rectify a defect or defects in order to remedy a
defect or defects within a reasonable period of time.

3.
Schlägt die Nacherfüllung zweifach fehl, so ist
der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder
Minderung zu verlangen.

3.
In the event that attempts to rectify the situation
fail twice, the customer shall be entitled to withdraw
from the contract or request a reduction in price.

4.
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 Vertragsverletzung angelastet wird, ist die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4.
We are liable under the provisions of statutory
law, provided the customer asserts a claim or claims for
indemnification that is or are based on intentional or
grossly negligent breach of contract including
intentional or grossly negligent breach of contract on
the part of our agents or servants. To the extent that we
are not proved guilty of intentional breach of contract,
indemnification shall be limited to foreseeable, typically
occurring damage.

5.
Wir
haften
nach
den
gesetzlichen
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

5.
We shall be liable under the provisions of
statutory law to the extent that we are responsible for
culpable breach of an essential contractual duty. In such
case also indemnification shall be limited to foreseeable,
typically occurring damage.

6.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche
beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

6.
The statute of limitations for claims to have a
defect or defects remedied is 12 months, calculated
from transfer of risk.

§ 7 Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung

§ 7 Disclaimer and Limitation of Liability

1.
EMS haftet nicht im Falle einfacher
Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertretern,
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen.

1.
EMS shall not be liable in the event of simple
negligence on the part of its organs, legal
representatives, employees or other servants.
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2.
EMS haftet nicht im Falle grober Fahrlässigkeit
seiner nichtleitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

2.
EMS shall not be liable in the event of gross
negligence of its non-executive employees or other
servants, provided the matter does not concern breach
of an essential contractual duty.

3.
Soweit
EMS
dem
Grunde
nach
schadenersatzpflichtig ist, ist diese Haftung jedenfalls
auf Schäden begrenzt, die EMS bei Vertragsschluss als
mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihr
bekannt waren oder die sie hätte kennen müssen, bei
Anwendung
verkehrsüblicher
Sorgfalt
hätte
voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des
Vertragsgegenstands sind, sind außerdem nur
ersatzfähig,
soweit
solche
Schäden
bei
bestimmungsgemäßer Verwendung des Gegenstands
typischerweise zu erwarten sind. Dies gilt auch bei
grober Fahrlässigkeit.

3.
Provided that EMS is liable to make
indemnification on the merits of the claim, such liability
shall be limited to damages that at conclusion of the
contract EMS foresaw as a possible consequence of
breach of contract or that under consideration of the
circumstances that were known or should have been
known to EMS EMS should have foreseen in the exercise
of due diligence. Indirect damage and consequential
damage that are a consequence of defects in the item or
items constituting the object of the contract are
moreover eligible to be replaced only if such damage is
typically to be expected when the item is used as
intended. This also holds true for gross negligence.

4.
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden
am Leib, der Gesundheit oder dem Körper
beziehungsweise der körperlichen Unversehrtheit des
Kunden oder des von ihm Beauftragten. Der
Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht für die
Verletzung von Kardinalspflichten, das heißt von
wesentlichen Vertragspflichten und nach dem
Produkthaftungsgesetz.

4.
The disclaimer of liability does not apply for
physical injury or for the physical integrity of the
customer of persons employed by him. The disclaimer
of liability shall also not apply for breach of cardinal
obligations, i.e. essential contractual duties and such
pursuant to the Product Liability Act.

5.
Soweit EMS technische Auskünfte gibt oder
beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung
nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies
unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

5.
To the extent that EMS provides technical
information or provides advice and such information or
advice is not part of the contractually agreed scope of
supply and/or services for which we are responsible,
such information and/or advice shall be deemed
provided free of charge and under exclusion of any
liability.

6.
Eine
weitergehende
Haftung
auf
Schadensersatz als in § 5 bis § 7 vorgesehen, ist – ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs – ausgeschlossen.

6.
Further liability for indemnification as foreseen in
§ 5 to § 7 is excluded irrespective of the legal nature of
the claim asserted.

§ 8 Versendung auf Wunsch des Kunden

§ 8 Shipment at Request of the Customer

Versandleistungen sind nicht im Leistungs- oder
Verkaufsangebot enthalten. Bei Versendung der Ware
auf Wunsch des Kunden geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware im Zeitpunkt der Absendung auf den Kunden über.
Die Versandkosten sind EMS zu erstatten.

Shipment is not included in the offer of services and
products. If goods are sent at the customer's request,
the risk of accidental loss and/or accidental
deterioration of the goods shall pass to the customer at
the time the goods are shipped. The shipping costs are
to be refunded to EMS.

§ 9 Erfüllungsverweigerung

§ 9 Repudiation of Contract

1.
Verweigert der Kunde vor Übergabe der
bestellten Ware/Sache die Erfüllung des Vertrags oder
nimmt er die angebotene Sache nach Setzung einer

1.
In the event that the customer refuses
contractual performance before the ordered
goods/item is/are handed over or if the customer does
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angemessenen Nachfrist nicht an, so ist der Kunde
verpflichtet, EMS eine Erfüllungs- bzw. Verweigerungs/Schadenspauschale in Höhe von 10 % der jeweiligen
Vertragssumme zu zahlen. Die Geltendmachung eines
höheren Schadenersatzes bleibt EMS vorbehalten.
2.
Dem
Kunden
bleibt
der
Nachweis
unbenommen, dass auf Seiten des Verwenders kein
oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

not accept the offered item after setting a reasonable
grace period, the customer shall pay to EMS for
performance or repudiation damage a lump sum in the
amount of 10% of the particular contract amount. EMS
reserves the right to assert a claim for greater damages.
2.
The customer is free to demonstrate that the
user incurred no or only less damage.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

§ 10 Reservation of Proprietary Rights

1.
Die von EMS übergebenen Kaufgegenstände
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
in unserem Eigentum. Die übergebene Ware ist bis zum
Eigentumsübergang durch den Kunden pfleglich zu
behandeln.
Während
der
Dauer
des
Eigentumsvorbehaltes trägt der Kunde die Gefahr für
Beschädigung und Verlust und hat die nötigen
Sorgfaltspflichten einzuhalten. Die Ware sowie die nach
dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom
Eigentumsvorbehalt erfasste Ware werden nachfolgend
Vorbehaltsware genannt. Der nachfolgend vereinbarte
Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils
bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen
von EMS gegen den Kunden aus der zwischen den
Vertragspartnern
bestehenden
Vertragsbeziehung
(einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese
Vertragsbeziehung
beschränkten
Kontokorrentverhältnis). Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware
unentgeltlich für EMS.

1.
The purchased goods delivered by EMS shall
remain the property of EMS until they have been paid
for in full. The delivered goods are to be treated with
care by the customer until transfer of ownership. During
the period of reservation of proprietary rights the
customer shall bear the risk for damage and loss and
shall exercise the necessary caution. The goods as well
as any goods substituted for them under this
contractual point are covered by the reservation of
proprietary rights and shall hereinafter be called
"reserved goods." The reservation of proprietary rights
agreed in the following serves to secure all present and
future claims on the part of EMS toward the customer
arising from the contractual relationship existing
between the contractual partners (including payment
balance claims from a current account relationship
restricted to this contractual relationship). The customer
shall store the reserved goods at no charge to EMS.

2.
Es ist nicht gestattet unsere Ware mit anderen,
uns nicht gehörenden Gegenständen zu verarbeitet
oder zu verbinden. Wird die Kaufsache dennoch mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Werts der Kaufsache zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung.

2.
It is not permitted to process or mix our goods
with other items not belonging to us. In the event that
the purchased goods are nevertheless processed with
other items not belonging to us, we shall acquire coownership of the new item in the ratio of the value of
the purchased goods to the other processed items at
the time of processing.

3.
Der Kunde ist nur nach vorheriger Zustimmung
von EMS berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt
des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen GeschäftsVerkehr zu veräußern.

3.
The customer shall up to the enforcement event
sell the reserved goods in the ordinary course of
business only with the previous consent of EMS.

4.
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen
sind unzulässig. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware
zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde diese
unverzüglich auf das Eigentum von EMS hinweisen und
EMS umgehend hierüber informieren, um dieser die
Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen.
Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, sind EMS die in
diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen
oder außergerichtlichen Kosten vom Kunden zu
erstatten.

4.
The reserved goods may not be pledged or
transferred by way of security. Should a third party or
parties take hold of the reserved goods, especially by
means of pledge, the customer shall immediately notify
the third party or parties of ownership by EMS and shall
also notify EMS in order to permit EMS to assert its
proprietary rights. If the third party or parties is not in a
position to so do, the customer shall refund to EMS the
legal or other costs incurred in this connection.

5.

5.

EMS verpflichtet sich, die Vorbehaltsware
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EMS agrees to release on request and at its

sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder
Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl
freizugeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten
Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl
der Sicherheiten obliegt EMS.

discretion the reserved goods as well as the goods or
claims substituting for them, provided their value
exceeds that of the secured claims by more than 50%.
EMS shall have the choice of security.

6.
Im
Fall
der
Weiterveräußerung
der
Vorbehaltsware wird der Eigentumsvorbehalt verlängert
und tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die
aus der Weiterveräußerung entstehende Forderung
gegen den Erwerber an EMS ab. Gleiches gilt für
sonstige Forderungen, die an die Stelle der
Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der
Vorbehaltsware
entstehen,
wie
z.
B.
Versicherungsansprüche
oder
Ansprüche
aus
unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. EMS
nimmt die Abtretung bereits jetzt an.

6.
In the event that the reserved goods are resold
the reservation of proprietary rights shall be prolonged
and the customer does already now by way of security
assign to EMS his claim against the purchaser arising
from resale. The same shall hold true for other claims
that take the place of the reserved goods or otherwise
arise in relation to the reserved goods, such as for
example insurance claims or claims arising from
unauthorized actions in the case of loss or destruction.
EMS does now already accept assignment.

7.
Tritt EMS bei vertragswidrigem Verhalten des
Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag
zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die
Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

7.
In the event that EMS withdraws from the
contract as a result of breach of contract by the
customer, particularly default of payment, EMS shall be
entitled to request return of the reserved goods.

8. Weitere Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.

8.
Other claims to indemnification shall remain
unaffected.

§ 11 Einweisung und Inbetriebnahme

§ 11 Instruction and Start-up

Die Ware/Kaufsache darf nur nach Einweisung, d.h.
nach entsprechender Schulung über die richtige
Verwendung der Ware und deren Wirkungsweise, und
unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften in Betrieb
genommen werden.

Start-up of the goods/purchased item may be
performed only after instruction is received, i.e. after
being instructed on the proper use of the goods and
their mode of operation, and only in compliance with
the safety rules in force in the company.

§ 12 Rücktrittsrecht

§ 12 Right of Withdrawal

Für
den
Fall
unvorhergesehener
Ereignisse,
insbesondere höherer Gewalt, sofern diese die
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung
verändern oder auf unseren Betrieb erheblich
einwirken, und für den Fall sich nachträglich
herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung steht
uns das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
Schadensersatzansprüche
des
Bestellers/Käufers wegen eines solchen Rücktritts
bestehen nicht.

For the case of unforeseen events, particularly force
majeure, provided that such events alter the
commercial importance or the content of the delivery or
have a considerable effect on our company and for the
case that execution is seen after the fact to be
impossible, we shall be entitled to withdraw partly or in
full from the contract. The party placing an order/the
customer shall not be entitled to claim indemnification
in the case of such withdrawal.

§ 13 Schlussbestimmungen

§ 13 Miscellaneous

1.
Sollten
einzelne
Bestimmungen
dieses
Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw.
werden, so führt dies nicht zur Unwirksamkeit des
gesamten Vertrages oder zur Unwirksamkeit sämtlicher
vorstehender Bestimmungen. Soweit der Vertrag oder
diese Allgemeinen Bedingungen Regelungslücken
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als

1.
If one or more provisions of this contract are or
should become ineffective or impracticable, this shall
not cause the entire contract or all above provisions to
be ineffective. In the event that the contract or these
General Terms and Conditions of Sale and Delivery
contain loopholes, those legally effective provisions
shall be deemed agreed for the purpose of closing such
loopholes that the contractual partners would have
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vereinbart, welche die Vertragspartner nach den
wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem
Zweck dieser Allgemeinen Bedingungen vereinbart
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

agreed in compliance with the economic intent of the
contract and the purpose of these General Terms and
Conditions of Sale and Delivery if they had known of the
loophole.

2.
Erfüllungsort ist für beide Vertragsteile der Sitz
unseres Unternehmens.
3.
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten
aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und
dem Auftraggeber ist das sachlich zuständige Gericht am
Sitz unseres Unternehmens. Zwingende gesetzliche
Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände
bleiben von dieser Regelung unberührt.

2.
Place of performance for both contractual parties
is the registered location of our company.
3.
Any disputes arising from the business
relationship between the customer and EMS shall be
settled before the court of law holding jurisdiction for
the subject matter at the registered location of our
company. Compulsory legal provisions or exclusive court
jurisdictions shall remain unaffected hereby.

4.
Die Beziehungen zwischen EMS und dem
Kunden
unterliegen
ausschließlich
materiell
österreichischem Recht unter Ausschluss allfälliger
Verweisungsnormen. Die Anwendung des UNKaufrechtes ist ausgeschlossen.

4.
The relationships between EMS and the customer
shall be subject exclusively to material Austrian law with
the exclusion of any reference provisions. The UN Sales
Convention shall not apply to this contract.

Seefeld, im Juli 2015

Seefeld, July 2015
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