Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
I. Allgemeines – Geltungsbereich
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den
Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den
Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des
Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.
II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt
1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch
Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben
durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn,
die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen
Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu
liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen
Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.
6. Soweit die von uns angebotenen Systeme erworben bzw. verbaut werden, können die entsprechenden Systemeigenschaften durch uns nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich
die benannten Systemkomponenten verwandt werden. Dies gilt insbesondere, soweit es sich um Systeme handelt, die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen
unterliegen.
III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich
bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen
maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der
jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager,
die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten
oder Wechselkursschwankungen eintreten.
3. Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten
Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug.
4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns nicht binnen 2 Wochen ab Kenntnisnahme
der Aufrechnung bestritten oder anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie
unser Anspruch beruht.
5. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir
berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter
Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt,
ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers
beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
6. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des
Verzugseintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem
zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen
Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt.
Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.
IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug
1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich
zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns
nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen
oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der
Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer
Leistungspflichten gehindert sind – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter
den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII. 1–5 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1–5 begrenzt.
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten
Vertrages bleibt uns vorbehalten.
6. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet
weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten
einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.
V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten
1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf
eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach
deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung).
Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
2. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
3. Sonstige Ladehilfsmittel wie Sicherheitsgurte usw. bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats
nach Lieferung, werden die Ladehilfsmittel dem Besteller berechnet.
4. Für die Bereitstellung von Silos und Containern sowie Förder- und Hebegeräten gelten die gesonderten Vereinbarungen.
5. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen geltenden Fristen
geltend zu machen.
6. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der
Ware verantwortlich.
VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen
den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den
Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine
Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt,
die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung
der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI. 1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus
einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner
Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im
Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen
Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer
Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.
6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung,
bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen
und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß
und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der
vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.
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8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Besteller stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten
erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen
zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte
Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder
Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der
Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt
im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt
er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten
unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir – unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach
Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln
1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den
Besteller schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt
werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten,
ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller
gemäß Ziffer V. 1. sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet, soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz
1–7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1–5 dieser Verkaufsbedingungen seine
Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir
zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt in
sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung
gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln
an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, Ziff. VIII. 1–5 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.
VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens
1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen
Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche
Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit
diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von
Vertragsstrafenansprüchen Dritter entstehen.
3. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1. bis 2. genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend
ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte
Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1–3 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder
wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Soweit diese Schadensersatzhaftungen ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1–4 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
IX. Verjährung von Ansprüchen
1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und
Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2–5 etwas anderes ergibt.
2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch
als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und
478 Abs. 2 BGB frühestens 2 Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt
hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des
Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/ Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der
von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller
abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert
haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche
gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem
Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten
Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. 1 und 2 sowie 4 getroffenen Regelungen.
4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht
haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit
der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist
oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem
Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner
erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche
des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller
wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller
geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX. 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit nicht
für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen,
aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die
darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX. 5
genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.
X. Rücknahmen
Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine
Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung
werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur
zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.
XI. Abtretungsverbot
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns
begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.
XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen
Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den
Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter www.aquapanel.com einverstanden.
XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln
1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen ist Iserlohn, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das
Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt
und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf
(CSIG – Wiener UN Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2010).
XIII. Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmung nicht berührt.
2. Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz.
Stand: Dezember, 2016
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8.

General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment
I.
1.

2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

General - Scope of Application
Our deliveries and performances are exclusively carried out on the basis of the following General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment. They also apply to all future
business transactions between the contracting parties, without the necessity of a special further hint. They also apply if we do not explicitly refer to them in future contracts, especially if
we carry out deliveries or performances on the Purchaser’s behalf without any reservation albeit being aware of the fact that the Purchaser’s General Terms and Conditions contradict
to and/or deviate from our General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment.
All notes made by the Purchaser to his General Terms and Conditions are hereby rejected. We do not accept terms contradicting or deviating from our General Terms and Conditions
of Sale, Delivery and Payment, neither by unreserved contract performance.
Offers and Conclusion of Contract, Content of Performance
Our offers to the Purchaser are without commitment. Only the order is regarded as a binding offer. At our option this offer is accepted by sending of a confirmation note or the
unreserved carrying out of the ordered deliveries or performances.
Information about properties and durability and technical data and descriptions in our product information, advertising materials or technical data sheets, as well as information made
by the manufacturer or his agents in terms of § 434 Sec. 1 No. 3 of the German Civil Code (BGB) cannot be construed as a warranty with regard to the properties or durability of
the goods we shall deliver, unless such information has been stipulated by an individual agreement.
Any relevant identified use of the goods according to the European Chemicals Regulation No. 1907/2006 (REACH) cannot be construed as an agreement of contractual properties
or use of goods we shall deliver.
With regard to sales by test or sample, these only imply that the sample has been professionally construed, but cannot be taken as a warranty with regard to the properties or durability of the goods we shall deliver.
We give advice on applications to the best of our knowledge. All details and information regarding the suitability and application of our goods do not release the Purchaser from
his obligation to test and examine the suitability of the products for the intended purpose.
If our systems are purchased or installed, the corresponding system properties can only be provided if only the system components named are used. This applies in particular for
systems requiring general building authority approvals or test certificates.

III. Prices, Terms of Payment, Delay of Payment
1. The applicable prices are the prices agreed upon at the conclusion of the respective contract, especially the prices mentioned in the order form or the confirmation note. If a price
has not been especially agreed upon, the applicable prices are the prices in effect at the time of the conclusion of the contract according to our price list. The prices are calculated
according to the weights and quantities ascertained by us, if the Purchaser does not dissent immediately after the receipt of the goods. Added to these prices is the respective legal
rate of VAT (value added tax) in affect at the day of delivery as well as the necessary packing costs for a proper shipment, costs of transport from our factory or from our warehouse,
the freight charges and – if agreed – the costs of transport insurance. In case of foreign shipments there might be further country specific charges.
2. We reserve the right to adequately adapt our prices, if after the conclusion of the respective contract, cost changes arise due to collective agreements, increases of prices of suppliers
or due to changes in currency exchanges rates.
3. Unless another date of payment has been agreed upon, our invoices are payable within 30 days after receipt without discount. After the expiry of the due date for payment mentioned
on the invoice, the Purchaser is in delay according to § 286 Sec. 2 No. 2. of the German Civil Code (BGB).
4. The Purchaser can only rely upon a right of setoff or retention if his counterclaims have been established as final and absolute or have not been disputed by us within two weeks
after our knowledge of the setoff or if they have been accepted. In addition to this, the right of retention only exists if the pleaded counterclaim is based upon the same contractual
relationship as our claim.
5. If the Purchaser does not pay due invoices, exceeds a granted credit period or if, after the conclusion of the contract, the Purchaser’s financial circumstances impair or if, after the
conclusion of the contract, we receive negative information about the Purchaser which call into doubt his ability to pay or his credit worthiness, we are allowed to call due the
Purchaser’s whole residual debt and, in modification of the original agreement, to ask for prepayment or security or, after delivery, to ask for an immediate payment of all our claims
based upon the same legal relationship. This applies especially if the Purchaser ceases his payments, if a check of the Purchaser cannot be cashed, if a bill negotiated by the Purchaser
is not paid for by the Purchaser, if insolvency proceedings with regard to the Purchaser’s assets are either applied for or have been started or dismissed due to a lack of mass.
6. In the case of Purchaser’s delay of payment we are entitled to charge defaulted interest, namely, if invoiced in euros in the amount of nine percentage points above the applicable
basic rate of interest of the German Bundesbank (central bank of the Federal Republic of Germany), and if invoiced in any other currency in the amount of nine percentage points
above the applicable rate of interest of the main banking institution of the country whose currency is applied in the invoice. Additionally, we also have a claim for payment of a flat
fee in the amount of EUR 40. This also applies, should the payment request be an install-ment or any other partial payment. The fee shall be credited against any due compensation
for damages if the damage results from the due costs of legal enforcement.
IV. Delivery and Performance time, Delay of Performance
1. Delivery times only apply approximately, unless there has been an explicit written agreement of a fixed time bargain (“Fixgeschaeft”). If we still exceed the agreed delivery times due
to circumstances that we are responsible for, the Purchaser may rescind the contract after the fruitless expiry of an appropriate respite set by him. The rescission has to be in writing.
Deliveries on Saturdays are only possible after a special agreement and at an extra charge.
2. We only default after the expiry of an appropriate respite set by the Purchaser. We are allowed to defer the delivery or performance for the duration of the impediment plus an
appropriate start-up time in cases of force majeure and other unforeseeable, extraordinary circumstances we cannot be held responsible for, e.g. business disruptions by fire, water
or similar circumstances, the breakdown of manufacturing facilities and machines, exceedance of delivery times or delivery failures by our suppliers as well as business disruptions
due to a shortage of raw materials, energy or personnel, strike, lock-out, difficulties with regard to the acquisition of means of transport or traffic blocks or official interventions. If
hereby delivery or performance is delayed for more than one month, we as well as the Purchaser are allowed to rescind the contract in writing – to the exclusion of any claims for
damages – regarding the amount affected by the delivery failure and under the conditions according to No. VIII. Sec. 1–5 of this General Terms and Conditions of Sale, Delivery
and Payment.
3. In each case of delay our liability for damages is restricted according to the regulations in No. VIII. Sec. 1–5.
4. We are allowed to partial deliveries and performances within the agreed delivery and performance times, if this is reasonable for the Purchaser.
5. The compliance with our delivery and performance obligations requires the timely and orderly performance of the Purchaser’s obligations. We reserve ourselves the right to plead
non-performance of the contract.
6. We are – without prejudice to further claims – entitled to charge a lump sum in the amount of the respective local storage costs, whether the goods are stored by us or for us by a
third party, if the Purchaser falls behind with calling, taking or collecting goods or in case the Purchaser is responsible for the delay of conveyance or delivery. The Purchaser has the
right to prove that no damage or less damage has occurred.
V.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Passing of Risk, Transport and Packing Costs
Unless there is an explicit written agreement between us and the Purchaser, delivery is effected from our factory and warehouse and has to be collected there by the Purchaser at his
own risk and costs. In this case the risk of an accidental loss and accidental impairment of the delivery items passes to the Purchaser after they have been placed at the disposal for
collection at the time of the Purchaser receiving notification of this availability. For the rest the risk of a potential loss and a potential impairment of the delivery items passes to the
Purchaser with the handing over to the carrier (even in case of a carriage-free and transport-insured delivery). The Purchaser is solely responsible for a carriage-secure delivery and
a safe loading.
If the Purchaser asks for a packing deviating from the standard, this packing will be charged at net cost price.
Other loading devices such as safety belts etc. remain our property and have to be returned carriage-free to one of our factories. If this return is not effected within one month after
delivery, the loading devices will be charged to the Purchaser.
Special agreements apply with regard to the provision of silos and containers as well as handling equipment.
The Purchaser is obligated to address complaints regarding transport damages directly to the freight carrier with a copy to us within the stipulated periods.
Unless otherwise agreed in individual cases, the Purchaser shall be responsible for the observance of statutory and official regulations regarding the import, transport, storage and
use of the goods.

VI. Obligations of the Purchaser/Retention of Title
1. The delivered goods remain our property until full payment of the purchase price as well as of all of our other existing or future claims against the buyer arising from the business
relationship. The inclusion of the claim for the purchase price against the Purchaser into an open account and the acceptance of an account balance do not affect our retention of
title.
2. The Purchaser is obliged to treat the purchased goods with care until the complete acquisition of property; he is especially obliged to insure them at sufficient replacement value at his
own expense against loss and damage and destruction, like e.g. against damage by fire, water and theft. The Purchaser already now assigns his claims arising from the insurance
contracts to us. We accept this assignment.
3. The Purchaser is neither allowed to pledge goods which are our property nor to transfer their ownership by way of security. According to the following regulations he is however
entitled to resell the delivered goods in the ordinary course of business. The aforementioned entitlement does not exist if and as far as the Purchaser has – in advance and effectively
– assigned or pledged the claim against his business partner arising from the resale to a third party or has agreed with the business partner a covenant not to assign.
4. To secure fulfillment of all our claims mentioned in No. IV. Sec. 1, the Purchaser assigns to us all claims – also those arising in the future and conditional ones – following from a
resale of our delivered goods, together with all ancillary rights amounting to 110 per cent (gross) of the value of the delivered goods ranking before the residual part of his claims.
Hereby we accept this assignment.
5. As long as and as far as the Purchaser fulfills his payment obligations towards us, he is authorised to enforce the claims against his customers which he assigned to us within the
scope of his ordinary business management. He is however not allowed to agree an open account or a covenant not to assign with his customers with regard to these claims or to
assign or pledge them to a third party. If, contrary to Sentence 2, there exists an open account between the Purchaser and the buyers of our delivered goods which are subject to a
retention of title, the claim assigned to us in advance also refers to the accepted balance as well as, in the case of the buyer`s insolvency, on the then existing balance.
6. On our demand the Purchaser has to account for the individual claims assigned to us and has to notify his debtors of the assignment together with the request to pay to us up to the
amount of our claims against the Purchaser. We are also entitled to notify the Purchaser’s debtors of the assignment and to enforce the respective claims. However, we will not make
use of this entitlement as long as the Purchaser fulfills his payment obligations correctly and without delay and as long as there has been no application for the opening of insolvency
proceedings and the Purchaser does not cease payments. But if one of the aforementioned cases occurs, we may demand from the Purchaser to disclose to us the assigned claims
and the respective debtors and to give the information necessary for the enforcement of the claim and to hand over the corresponding documents.
7. In the case of seizure or other third party interventions the Purchaser has to immediately notify us in writing so that we can bring a suit according to § 771 of the German Code of
Civil Procedure (ZPO).
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The Purchaser treats and processes or alterates the goods delivered by us under a retention of title exclusively for us without this entailing any obligation on our side. If the goods
delivered by us under a retention of title are processed, mixed or connected with other items not belonging to us, we will become joint owners of the new article in proportion of the
value of our delivered goods (invoice final amount, including VAT) to the other items at the time of the processing, mixture or connection. For the new item resulting from the processing
the same, ceteris paribus, applies as for the delivered item. If the processing, mixture or connection is carried out in the manner that the Purchaser’s item has to be regarded as the
main item, it is considered to be agreed that the Purchaser confers to us proportional joint ownership. Within the scope of his ordinary course of business the Purchaser is allowed
to dispose of the new products generated by the treatment, processing or alteration or connection or mixture without any pledge or assignment as long as he meets his obligation
arising from the business relationship with us on time. For security and to the extent of our proprietary interest in the sold goods the Purchaser already assigns to us his claims arising
from the resale of the new products with regard to which we have proprietary rights. If the Purchaser connects or mixes the delivered goods with a main item, he already assigns to
us his claims against the third party to the extent of the value of our goods. We hereby accept the assignments.
9. For security and to the extent of the value of our goods the Purchaser also assigns to us the claims arising against a third party from the connection of our goods with a plot of land.
10. We commit ourselves to release the securities we are entitled to on the Purchaser’s demand and at our selection if the realizable value of our securities exceeds our secured claims
for more than 20 per cent.
11. In the case of the Purchaser acting contrary to contract, especially in case of a delayed payment of more than 10 per cent of the invoiced value and for a not negligible time period,
we are allowed to rescind the contract and to reclaim our delivered goods – irrespective of any further claims (for damages) we might be entitled to. After the retraction of our
delivered goods we are entitled to their realization. The realization proceeds will be offset against our liabilities towards the Purchaser – less appropriate realization costs.
VII. Rights of the Purchaser in Case of Defects
1. The Purchaser has to notify us of open defects without delay, the latest however three days after the receipt of the goods. We have to be notified in writing of hidden defects within
a time limit of eight days after their detection. The Purchaser is obliged to test whether the delivered goods are free from defects and fit for their intended purpose, if necessary by
means of a sample processing. This also applies if components are added which have not been purchased from us. If defects are first detected during the manufacturing process,
the processing has to be stopped at once and the unopened original bundles which have not been processed so far have to be secured. At our demand these bundles have to be
provided to us for examination purposes. Objections with regard to hidden defects are excluded after three months after the passing of the risk to the Purchaser according to No.
V. Sec. 1 in as far as the defects were reasonably detectable. In case of a delayed or not properly asserted claim for defects according to No. VII. Sec. 1 Sent. 1–7, the Purchaser
loses his warranty claims under the conditions mentioned in No. VIII Sec. 1–5 of these General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment, unless the respective defect has
been maliciously concealed by us.
2. In the case of the delivered goods being defective, we are, at our choice, only obliged to the rectification of the defect or to the delivery of goods free from defect (supplementary
performance). If we are not prepared for or not able to a supplementary performance, especially if the supplementary performance is delayed for more than a reasonable period of
time because of reasons that we are responsible for, the Purchaser is, at his own choice, allowed to rescind the contract or to ask for a reduction of the purchase price. A rectification
of the defect is considered as having failed after its second attempt, unless something else follows from the nature of the item or other circumstances. As far as the Purchaser has
suffered a loss due to defects of our delivered goods or has had futile expenditures, our liability therefore is determined according to No. VII. Sec.1, No. VIII. Sec. 1–5 and No. IX.
3. Claims in case of defects by merchants within the meaning of the German Commercial Code (HGB) lapse at the latest one month after our rejection of the complaint.
VIII. Rights and Obligations of Our Company
1. Our company is only liable for damages or futile expenditures – arising from whatever legal reason – if the damage or the futile expenditures
a) have either been caused by us or by one of our vicarious agents by a culpable breach of a material contractual obligation or
b) are due to a grossly negligent or intentional breach of duty by us or by one of our vicarious agents.
In the case of damages or futile expenditures which were caused by an advice or by information that was not separately refundable, we are, according to No. VIII. Sec.1 a) and b),
only liable for an intentional or grossly negligent breach of duty as far as this breach of duty does not constitute a defect according to § 434 of the German Civil Code (BGB) with
regard to the goods delivered by us.
2. If we are liable for the breach of a material contractual obligation according to No. VIII. Sec. 1 a) without the existence of a grossly negligent or intentional behavior on our side,
our liability for damages is restricted to the foreseeable and typically occurring damages. In such a case we are especially not liable for the Purchaser’s loss of profit and for not
foreseeable collateral consequential damages. The abovementioned limitation of liability according to sentence 1 and 2 equally applies to damages caused by the grossly negligent
or intentional behavior of our staff or our agents. We are not liable for the Purchaser’s collateral damages caused by the enforcement of contractual penalty claims of third parties
against the Purchaser.
3. The abovementioned limitations of liability (in No. VIII. Sec. 1–2) do not apply if our liability is compulsory due to the regulations of the German Product Liability Act or if we are
faced with claims due to a violation of life, body or health. If the delivered goods lack a guaranteed property we are only liable for those damages the absence of which was part
of the guarantee.
4. Any further liability for damages going beyond the one mentioned in No. VIII Sec. 1–3 is excluded – without regard to the legal nature of the claims for damages. This especially
applies with regard to claims for damages for default at the conclusion of the contract according to § 311 Sec. 3 of the German Civil Code (BGB) or for a default in the performance
of the contract according to § 280 of the German Civil Code (BGB) or for tortious claims according to § 823 of the German Civil Code (BGB).
5. As far as these liabilities for damages are excluded or limited according to No. VIII. Sec. 1–4, this limitation also applies with regard to the personal liability for damages of our
personnel, employees, staff, representatives and vicarious agents as well as performing agents.
IX. Limitation of Claims
1. The Purchaser’s claims because of defects of the delivered goods or because of performances which were contrary to our duties – including claims for damages and claims for the
reimbursement for futile expenditures – become time-barred within one year, unless something else follows from the subsequent No. IX. Sec. 2–4.
2. If the Purchaser is an entrepreneur and if he or another buyer within the supply chain has as an entrepreneur fulfilled claims of the consumer because of defects of the new goods
delivered by us, which have also been delivered to a consumer, the Purchaser’s claim against us arising from §§ 437 and 478 Sec. 2 of the German Civil Code (BGB) becomes
time-barred at the earliest within two months after the Purchaser or another buyer in the supply chain has as an entrepreneur fulfilled claims of the consumer unless the Purchaser
is in a position where he could have successfully pleaded limitation of claims towards his customers/contract partners. In either case the Purchaser’s claims against us because of
defective goods delivered by us become time-barred in as far as claims of the Purchaser’s customers/contract partners against him because of defective goods delivered by us have
become time-barred, the latest five years after we have delivered the respective goods to the Purchaser.
3. If we have acted contrary to our duties while rendering an advice and/or while giving an information that did not have to be separately paid for, without having delivered goods
in connection with the information or advice or without the inaccurate advice or information constituting a defect of the delivered goods according to § 434 of the German Civil
Code (BGB), the involved claims against us become time-barred within one year from the statutory start of the limitation period. The Purchaser’s/customer’s claims against us because
of the infringement of contractual, pre-contractual or statutory duties, not amounting to a defect of the goods to be delivered or delivered by us according to § 434 of the German
Civil Code (BGB) also become time-barred within one year from the statutory start of the limitation period. In as far as the abovementioned breaches of duty constitute a defect of
goods delivered by us in the context of an advice or information according to § 434 of the German Civil Code (BGB), the limitation of the corresponding claims is determined by
the regulations contained in Sec. 1 and 2 as well as 4.
4. In case of newly produced goods delivered by us that have been used in a building according to their usual form of use and that have caused a fault in the said building, claims
by the Purchaser lapse within five years of the statutory commencement of the period of limitation. In deviation from sentence 1, a period of limitation of four years applies, if the
Purchaser has utilized the goods delivered by us for the fulfillment of contracts, in which Part B of the German regulations for entering into construction services (VOB/B) is included,
or a period of two years applies if the goods are materials that have been used only for repairs of buildings. The lapse according to the previous sentence occurs at the earliest two
months subsequent to the date in which the Purchaser has fulfilled the claims by his contractual partner due to faults in the building which have been caused by goods delivered by
us, unless the Purchaser has successfully cited the objection of a period of limitation to his client/contractual partner. A lapse of the claims by the Purchaser against us due to faulty
goods delivered by us lapses under all circumstances if the claims of the client/contractual partner of the Purchaser due to faults in the goods delivered by us to the Purchaser have
lapsed, at the latest however, five years after the date on which we delivered the goods to our Purchaser.
5. The regulations contained in Sec. 1–4 neither apply with regard to the limitation of claims because of an infringement of life, body or health nor with regard to the limitations of
claims based on the German Product Liability Act nor because of a defect of title with regard to the goods delivered by us, consisting of the right of a third party to claim restitution
of the goods delivered by us. Moreover, the abovementioned regulations do not apply with regard to the limitation of our Purchaser’s/customer’s claims based on the assertion that
we have maliciously concealed defects of the goods delivered by us or have breached a duty while acting grossly negligent. In the cases which are enumerated in No. IX. Sec. 5
the limitation of these claims is regulated by the statutory limitation periods.
X.

Acceptance of Returned Goods
The return of goods which have been delivered by us and which are free from defect is excluded. If, by way of exception, we consent to take back goods free from defect, a credit
note will only be issued in as far as our laboratory determines the unlimited reusability of the goods. For the costs of the respective examination, reconditioning, reworking and new
packaging, the actual costs, at least 20 per cent of the invoiced value or at least 30 Euro, will be detracted. Such a credit note will not be paid out; it only serves for the offset against
future deliveries.

XI. Covenant not to Assign
Rights or claims against us, especially either because of defects of the goods delivered by us or because of a breach of duty committed by us, shall not, neither entirely nor partly be
assigned or pledged to third parties without our explicit written consent; § 354a of the German Commercial Code (HGB) remains unaffected hereby.
XII. Safety Data Sheet and Declaration of Performance
The Purchaser agrees to download all relevant safety data sheets and declarations of performances under www.aquapanel.com if the Regulation EG No. 1907/2006 (REACH)
and/or Regulation EG No. 305/2011 in its current version applies to the delivery item.
XIII. Place of Performance, Place of Jurisdiction, Applicable Law, Commercial Terms
1. Place of Performance and exclusive place of jurisdiction for all claims arising as between us and either merchants or legal persons of public law or special property under public
law is Iserlohn, for payments the place of payment mentioned in the invoice, in as far as there are no contradicting statutory regulations. We do, however, reserve the right to bring
forward an action against the Purchaser also at his statutory place of jurisdiction.
2. The legal relationship between us and the Purchaser is exclusively determined by the laws of the Federal Republic of Germany, as it is applicable between German merchants and
could be agreed upon between the respective countries of delivery (see I. of these General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment). The application of the regulations
on the international sale of goods (CISG – Vienna Convention) and on German International Private Law is explicitly excluded.
3. In as far as commercial terms according to the International Commercial Terms (INCOTERMS) are agreed, the most recent version of the respective INCOTERMS (currently INCOTERMS
2010) is applicable.
XIV. Final Provisions
1. If some of the aforementioned regulations are invalid or partly invalid or excluded by a special agreement, this does not affect the validity of the remaining regulations.
2. We safe our Purchasers’ data within the scope of our mutual business connection according to the German Data Protection Act (BDSG).
Date: December, 2016
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