Allgemeine Geschäftsbedingungen der Holitech Europe GmbH vom 01.04.2020
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Allgemeine
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für gewerblichen Verkauf und Lieferung ("AGB") der Holitech
Europe GmbH ("Verkäufer") gelten und sind Bestandteil aller unserer Angebote, Bestätigungen von
Bestellungen und Anfragen von Ihnen als Kunde des Verkäufers ("Kunde") und aller (Kauf-) Vereinbarungen
über den Verkauf und die Lieferung aller Verkaufsprodukte des Verkäufers ("Produkte").
Durch den Vertrag auf der Grundlage dieser AGB erklären Sie sich mit deren Anwendbarkeit in Bezug auf
zukünftige Vereinbarungen zwischen uns einverstanden.
Wir sind berechtigt, diese AGB regelmäßig zu ändern. Über die geänderten AGB werden sie umgehend
informiert.
Von diesen AGB oder von gesetzlichen Bestimmungen abweichende ergänzende Bedingungen des Kunden
gelten nur, soweit wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Kunden erkennen wir auch dann nicht an, wenn wir diesen nicht gesondert widersprechen oder die
Lieferungen vorbehaltlos ausführen. Die AGB können nur durch schriftliche Vereinbarung, die von uns oder
in Diesem Namen von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter geschlossen wird, variiert oder
aufgehoben werden. Keine andere Person hat in diesem Namen die Befugnis, diese AGB in irgendeiner
Hinsicht zu ändern oder auf diese zu verzichten oder zusätzlichen Bedingungen zuzustimmen.
Angebote, Bestellungen und Bestätigungen
Von uns ausgestellte Angebote sind unverbindlich und dienen lediglich als Aufforderung, eine Bestellung
aufzugeben.
Ihre Bestellungen sind erst verbindlich, wenn sie von uns durch eine Auftragsbestätigung angenommen
wurden, was zu einem individuellen Kaufvertrag über die so bestellten Produkte führt ("Kaufvertrag“).
Wir sind jederzeit berechtigt, eine Bestellung ohne Angabe von Gründen abzuweisen oder eine Bestellung
nur unter der Bedingung der Vorauszahlung anzunehmen.
Gelieferte Samples werden ausschließlich zu Informationszwecken geliefert und implizieren in keiner Weise
ausdrückliche oder stillschweigende Bedingungen oder Garantien in Bezug auf Qualität, Beschreibung,
Zweckbestimmung oder handelsfähige Qualität.
Alle unsere Angebote sind innerhalb der im Angebot angegebenen Frist oder, wenn keine Frist angegeben
ist, innerhalb von zehn Tagen ab dem Datum des Angebots zur Annahme offen.
Preise
Die Preise in einem Angebot, Auftragsbestätigung oder Kaufvertrag sind Nettopreise, basierend auf
Lieferbedingung FCA Hong Kong (gemäß ICC Incoterms, neueste Version). Abweichende Regelungen
müssen schriftlich vereinbart werden.
Unsere Preise sind die Preise, die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gelten. Mengenrabatte oder
andere Rabatte oder Rabatte müssen ausdrücklich im jeweiligen Kaufvertrag vereinbart werden.
Zahlung
Die Nettozahlung ist innerhalb von dreißig Tagen ab Rechnungsdatum fällig, sofern nichts anderes
schriftlich vereinbart wurde. Für eine vorzeitige Zahlung ist kein Rabatt zulässig. Alle Zahlungen erfolgen
ohne Abzug wegen Steuern. Sie dürfen keine Widerklage aufbringen, es sei denn, sie ist unbestritten oder
durch ein rechtskräftiges Urteil bestätigt.
Wir behalten uns das Recht vor, den Versand bei Nichtzahlung früherer Rechnungen zurückzuhalten und
in Teilen zu liefern, und alle diese Teillieferungen sind bei Fälligkeit per Rechnung ohne Berücksichtigung
nachfolgender Lieferungen gesondert zu fakturieren und zu bezahlen.
Alle Lieferungen unserer Produkte unterliegen jederzeit unserer Kreditwürdigkeitsprüfung. Wenn nach
unserer Einschätzung Ihre finanzielle Lage zu irgendeinem Zeitpunkt die Herstellung oder Lieferung von
Produkten zu den vereinbarten oder Standardzahlungsbedingungen nicht rechtfertigt, können wir als
Bedingung für die Lieferung eine vollständige oder teilweise Zahlung in Vorauszahlung oder anderen
Zahlungsbedingungen verlangen.
Im Falle eines Verzugs von Ihnen bei der Zahlung von fälligen Preisen oder Gebühren sind wir berechtigt,
die Leistung und/oder Lieferung von Produkten zu verweigern, und wir können Zahlungen, Lieferungen oder
sonstige Leistungen ohne Jegliche Haftung Ihnen gegenüber aussetzen, verzögern oder stornieren. Dieses
Recht gilt zusätzlich zu allen anderen Rechten und Rechtsbehelfen, welche hierdurch, im Rahmen des
Kaufvertrags oder gesetzlich gelten, und nicht anstelle von anderen Rechten und Rechtsmitteln.
Lieferung, Inspektion
Die Lieferung der Produkte erfolgt auf der Grundlage der Lieferbedingung FCA Hong Kong (gemäß ICC
Incoterms, neueste Version), sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
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Liefertermine, die von uns mitgeteilt oder bestätigt werden, sind nicht verbindlich
Wenn Sie die Lieferung der bestellten Produkte nicht entgegennehmen oder produkte nicht innerhalb
der vereinbarten Versandfenster oder Liefertermine abrufen, können wir nach unserem Ermessen die
Beförderung und physische Lieferung an Sie veranlassen, wobei Sie alle Risiken des Verlustes oder der
Beschädigung der Produkte ab dem Zeitpunkt tragen, an dem sie dem von uns benannten Spediteur zur
Verfügung gestellt wurden, oder die entsprechenden Produkte auf Ihr Risiko an einem von uns zu
bestimmenden Ort lagern. Vereinbarte Rabatte und/oder Rabatte in Bezug auf diese Produkte gelten nicht
mehr. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Beförderung, Lagerung, Handhabung, Entsorgung und
Verwaltung von Produkten, die nicht von Ihnen akzeptiert werden, gehen zu Ihrem Konto. Alternativ sind
wir berechtigt, den Kaufvertrag zu kündigen und die Produkte an Dritte zu verkaufen und zu liefern. In
diesem Fall haften Sie für Kosten und Schäden, die uns durch Ihre Nichtannahme entstehen.
Bei der Lieferung bitten wir Sie, die Produkte zu prüfen und sich davon zu überzeugen, dass die gelieferten
Produkte alle vertraglichen Anforderungen erfüllen. Reklamationen über die Qualität der gelieferten
Produkte sowie Beschwerden über falsche Mengen oder Fehllieferungen bedürfen der Schriftform und
müssen uns spätestens sieben Tage ab dem Datum der physischen Lieferung wegen eines Mangels, der
sich aus einer angemessenen Prüfung bei Lieferung ergibt, spätestens jedoch ein Jahr nach Lieferung der
Produkte, erreichen.
Andernfalls gelten die Qualitäts- und Mengenspezifikationen der Produkte, wie sie auf den Frachtbriefen,
Transportpapieren, Packlisten, Rechnungen oder anderen Dokumenten zu den Produkten angegeben sind
als richtig, und die Produkte gelten als gemäß allen vertraglichen Anforderungen geliefert. Reklamationen,
die wir nach den oben genannten Fristen eingehen, haben keine Rechtsfolge.
Mängel in Bezug auf Menge oder Qualität in Bezug auf Teile der Produkte berechtigen Sie nicht, die gesamte
Lieferung der Produkte abzulehnen.
Im Falle eines Mangels oder einer Nichtübereinstimmung müssen die bezahlten und mit einer schriftlichen
Erklärung des behaupteten Mangels oder der Nichtübereinstimmung versehenen Produkte und eine
Rücksende-Ware-Autorisierungsnummer ("RMA-Nummer") zurückgesendet werden. In dieser Erklärung
sind mindestens das Datum zu nennen, an dem Sie die betreffenden Produkte erworben haben, sowie
das Datum und die Nummer der betreffenden Bestellung und Rechnung.
Risiko- und Eigentumsübertragung
Das Risiko übergeht von uns auf Sie bei Lieferung gemäß der vereinbarten Lieferbedingung über.
Das gelieferte Produkt verbleibt unser Eigentum, bis Sie alle Ihre Rechnungen an uns einschließlich Zinsen
und Kosten beglichen haben.
Bis auf Weiteres sind Sie berechtigt, die Produkte im Rahmen Ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit unter
Eigentumsvorbehalt zu veräußern. Sie treten uns hiermit Ihre Ansprüche aus dem Weiterverkauf der
Produkte unter Eigentumsvorbehalt ab.
Im Falle der Nichterfüllung Ihrer Verpflichtungen und im Falle eines Konkurses sind wir berechtigt, Produkte
von ihrem aktuellen Standort ohne ihre Genehmigung zurückzufordern oder zurückzusenden. Sie gewähren
uns bedingungslosen und unbegrenzten Zugang zu den Produkten unter Eigentumsvorbehalt, die sich noch
in Ihrem Besitz befinden, und senden uns eine detaillierte Liste der Produkte und ihres Verbleibs zu.
Gewährleistung und Haftung
Unsere Verpflichtung zur Reparatur, zum Austausch oder zur Gutschrift ist abhängig vom Erhalt Ihrer
rechtzeitigen Benachrichtigung und der Rückgabe der Produkte gemäß Artikel 5 dieser AGB durch Sie.
Mitteilungen von oder in unserem Namen über die Qualität, Zusammensetzung, Anwendungsmöglichkeiten,
Eigenschaften, Handhabung im weitesten Sinne usw. von Produkten gelten nur dann als Gewährleistung,
wenn sie schriftlich in Form einer Garantie bestätigt wurden.
Bei Nichtübereinstimmung der Produkte sind wir zur alternativen Leistung in Form einer Nachbesserung
oder Lieferung konformer Ware berechtigt. Nur wenn eine solche alternative Leistung fehlgeschlagen ist,
sind Sie berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
Alle Gewährleistungsansprüche verjähren nach zwölf (12) Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem das Risiko
vorüber ist.
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder unserer Erfüllungsgehilfen oder Erfüllungsgehilfen
haften wir nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts; gleiches gilt bei Verletzung grundlegender
Vertragspflichten. Soweit die Vertragsverletzung unbeabsichtigt ist, ist unsere Schadensersatzhaftung auf
den typischerweise eintretenden und vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Unsere Haftung für schuldhafte Schäden am Leben, am Körper oder an der Gesundheit sowie unsere
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Jegliche Haftung, die nicht ausdrücklich in Den Artikel 7.5 und 7.6 vorgesehen ist, wird nicht geltend
gemacht.
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Höhere Gewalt
Wir haften nicht für Leistungsausfälle oder Leistungsverzögerungen, wenn ein solcher Ausfall oder eine
Verzögerung durch höhere Gewalt, wie unten definiert, verursacht wird.
Im Falle eines Ausfalls, wie oben dargelegt, wird die Erfüllung der relevanten Teile des Kaufvertrags für den
Zeitraum ausgesetzt, in dem dieser Ausfall fortbesteht, ohne dass Sie für die daraus resultierenden Schäden
verantwortlich oder haftbar sind.
Der Ausdruck "Höhere Gewalt" bezeichnet alle Umstände oder Ereignisse, die sich unserer Kontrolle
entziehen – unabhängig davon, ob sie zum Zeitpunkt des Kaufvertrages vorhersehbar waren oder nicht –,
aufgrund derer wir nicht verpflichtet werden können, unseren Verpflichtungen nachzukommen, und dies
schließt, ohne Einschränkung, Gesetze, Statuten, Verordnungen, Verordnungen, gesetzgeberische
Maßnahmen, Regierungsakte oder andere Verwaltungsmaßnahmen, Handelssanktionen, Anordnungen
oder Dekrete eines Gerichts, Erdbeben, Überschwemmungen, Feuer, Explosion, Krieg, Terrorismus,
Aufruhr, Sabotage, Unfall, Epidemie, Streik, Aussperrung, Verlangsamung, Arbeitsstörungen,
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen Arbeitskräften oder Rohstoffen, Mangel oder Ausfall
des Transports, Ausfall von Anlagen oder wesentlichen Maschinen, Notfallreparatur oder Wartung, Ausfall
oder Mangel an Versorgungsunternehmen und Verzögerungen bei der Lieferung oder Mängeln ein.
Rechte an geistigem Eigentum
Dder Verkauf und die Lieferung von Produkten an Sie impliziert die nicht-exklusive und nicht übertragbare
beschränkte Lizenz an im Rahmen geistiger Eigentumsrechte zur Nutzung und Weiterveräußerung der
Produkte. Sie sind berechtigt, solche „Intellectual Property Rechte“ zu nutzen, aber Sie dürfen dies nur zum
Zwecke der Identifizierung, Werbung und Werbung der Produkte im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses
und im Rahmen des Kaufvertrags tun. Jede Verwendung muss mit uns abgestimmt werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, keine unserer Marken, Handelsnamen oder Symbole oder Namen
oder Zeichen, die einem unserer Namen oder Zeichen ähneln, zu registrieren oder registriert zu haben.
Ihr Recht zur Nutzung unserer „Intellectual Properties“ erlischt unverzüglich nach Ablauf oder Beendigung
unseres Vertragsverhältnisses.
Wenn Sie feststellen, dass eine andere Person oder ein anderes Unternehmen behauptet, dass unsere
Intellectual Property Rechte ungültig sind oder dass der Verkauf oder die Nutzung unserer Produkte Rechte
einer anderen Partei verletzt oder dass diese Rechte anderweitig angegriffen oder angefochten werden,
müssen Sie uns unverzüglich schriftlich darauf informieren und Sie dürfen keine Kommentare oder
Zulassungen gegenüber Dritten in Bezug auf diese abgeben.
Wir halten sie Sie schadlos gegen alle Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Kosten und Ausgaben in Bezug
auf Ansprüche oder Verfahren, die von Dritten aufgrund einer angeblichen Verletzung oder Verletzung (ein
"Anspruch") eines in einem EU-Mitgliedstaatgeltenden Patent,, Gebrauchsmusters oder Urheberrechts
(einschließlich Des Vereinigten Königreich) erhoben werden, vorausgesetzt, dass Sie uns die Forderung
schriftlich mitteilen, die Möglichkeit, die Verteidigung gegen den Anspruch zu kontrollieren, und Sie voll mit
uns zusammenarbeiten. Unsere einzige Verpflichtung nach diesem Artikel 9.5 besteht darin, den Anspruch
oder die Entscheidung über den Anspruch auf eine der folgenden Arten zu begleichen, nach unserer
alleinigen Option und kostenpflichtig: (a) Ihr Recht, das Produkt weiterhin zu verwenden, (b) zu ersetzen
oder zu modifizieren, so dass es nicht rechtsverletzend, aber funktionell gleichwertig wird, (c) die Erstattung
des Preises gewähren, der für die einzelnen Einheiten des Produkts gezahlt wird, die Gegenstand des
Anspruchs sind, die über einen Zeitraum von fünf Jahren auf geradliniger Basis abgeschrieben wurden,
nach Rückgabe eines solchen Produkts an uns. Dieser Artikel 9.5 findet keine Anwendung, wenn die
Zuwiderhandlung auf a) die Kombination des Produkts mit anderen Geräten zurückzuführen ist, soweit das
Produkt allein nicht zu einer Forderung oder Verletzung geführt hätte; (b) Änderungen oder Änderungen am
Produkt, die von anderen Personen als uns vorgenommen werden; c) Verwendung des Produkts außerhalb
des Verwendungszwecks; (d) die weitere Nutzung des Produkts durch Sie, nachdem Sie eine Mitteilung
über einen Verletzungsanspruch erhalten haben und von uns aufgefordert wurden, diese Verwendung
einzustellen oder (e) das Produkt durch einen von uns bereitgestellten, nicht rechtsverletzenden Ersatz zu
ersetzen. Im vorstehenden Artikel 9.5 ist unsere gesamte Haftung für die Verletzung von Rechten des
geistigen Eigentums vorgesehen; alle weiteren Haftungen sind ausgeschlossen.

Vertraulichkeit
Beide Parteien unterlassen es, vertrauliche Informationen über Vertragsverhältnis, Kaufverträge oder in
Bezug auf andere Dokumente oder Informationen an Dritte weiterzugeben oder diese für andere Zwecke
als die AGB oder die Kaufverträge oder deren Erfüllung zu verwenden, es sei denn
a. es ist gesetzlich oder durch eine zuständige Behörde vorgeschrieben, oder
b.
die Informationen werden einer professionellen dritten Partei zur Verfügung gestellt, indem sie dieser
Partei gleichwertige Vertraulichkeitsverpflichtungen auferlegen, und dann nur insoweit diese
Offenlegung legitimen Zwecken dient, oder;
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c.

die betreffenden Informationen der öffentlichkeitsschutzberechtigten Öffentlichkeit bereits zugänglich
sind, ohne dass eine Person unrechtmäßig handelt oder von der von dieser Person vernünftigerweise
hätte erwartet werden müssen, dass sie davon wusste, dass sie rechtswidrig ist.

10.2 Unsere vertraulichen Informationen sind und bleiben unser Eigentum und enthalten alle informationen,
sowohl schriftlich als auch mündlich, die auf Datenträgern oder auf andere Weise aufgezeichnet sind und
die aufgrund ihrer Art als vertraulich betrachtet werden müssen, alle Informationen, die von uns oder im
Namen von uns vertraulich gekennzeichnet sind, sowie alle anderen Informationen, die Sie als vertraulich
betrachtet hätten. Unsere vertraulichen Informationen bestehen unter anderem aus ihren Design- und
Produktspezifikationen, unserem geistigen Eigentum, Know-how, Preislisten, Kundendateien und Daten und
weiteren vertraulichen Informationen über die Produkte.
10.3 Beide Parteien verpflichten ihre Mitarbeiter und die von ihnen beauftragte Dritte mit gleichwertigen
Geheimhaltungspflichten und gewähren ihnen nur Zugang zu den vertraulichen Informationen, die für die
Ausführung ihrer jeweiligen Arbeit erforderlich sind.
11.
11.1

11.2

Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit
Die aus oder im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag und/oder diesen AGB entstehenden Verpflichtungen
der Parteien werden nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland geregelt, ausgelegt, ausgelegt und
durchgesetzt. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.
Die Vertragsparteien versuchen zunächst, Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag
und/oder diesen AGB durch Konsultation und Verhandlung in gutem Glauben im Geiste der gegenseitigen
Zusammenarbeit beizulegen. Sollten solche Streitigkeiten nicht gütlich beigelegt werden können,
vereinbaren die Parteien, daß alle Klagen, Klagen oder Verfahren, die sich aus oder im Zusammenhang mit
dem Kaufvertrags und/oder diesen AGB ergeben, der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des zuständigen
Gerichts in München, Deutschland, vorgelegt werden, unbeschadet unseres Rechts, den entsprechenden
Fall dem zuständigen Gericht vorzulegen, das zuständig wäre, wenn diese Bestimmungd nicht in die AGB
aufgenommen worden wäre. Nichts in diesem Artikel 11 ist als Einschränkung oder Auslegung unseres
Rechts nach geltendem Recht auf Unterlassung oder sonstige Erleichterung oder zur Ermunterung unserer
Möglichkeit, auf Sie zurückzugehen, auszulegen oder auszulegen.

12. Sonstige
12.1 Beide Parteien sind unabhängige Auftragnehmer, und die hierbei entstandene Beziehung gilt nicht als die
des Auftraggebers oder Bevollmächtigten.
12.2 Keine der Parteien darf die Rechte oder Pflichten aus dem Kaufvertrag und/oder diesen AGB ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, vorausgesetzt jedoch, dass wir diese Rechte und
Pflichten ganz oder teilweise an unsere Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen abtreten können.
12.3 Wenn wir eine Bestimmung dieser AGB nicht durchsetzen, wird dies nicht als Verzicht auf unser Recht auf
Handlung oder Durchsetzung einer solchen Klausel oder Bedingung ausgelegt, und unsere Rechte bleiben
nicht durch Verzögerungen, Versäumnisse oder Unterlassungen zur Durchsetzung einer solchen
Bestimmung berührt.
12.4 Die Kündigung eines oder mehrerer Rechte und Pflichten der Parteien aus welchem Grund auch immer,
berührt nicht die Bestimmungen dieser AGB, die auch nach dieser Kündigung wirksam werden sollen.
12.5 Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser AGB für ungültig oder nicht durchsetzbar ist, berührt dies nicht
die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit anderer Bestimmungen dieser AGB. Für den Fall, dass eine
Bestimmung dieser AGB endgültig als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar eingestuft wird, gilt diese
Bestimmung als von den AGB abgetrennt, aber jede andere Bestimmung bleibt in vollem Umfang in Kraft
und wirksam.
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