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Allgemeine Bedingungen für die Verlagerung von Spritzgießmaschinen und 
Komplettanlagen (Stand Juli 2022) 
General Terms for the relocation of injection moulding machines and production cells 
(as of July 2022) 
 
1. ALLGEMEINES  
 
a. Diese Bedingungen gelten für die Verlagerung 

von Spritzgießmaschinen und Komplettanlagen 
(„Anlagen“) einschließlich der in der 
Auftragsbestätigung jeweils bezeichneten 
Leistungen. 
 

b. Unsere Angebote sind stets freibleibend und 
stellen eine Einladung an den Kunden dar, an 
uns einen Kaufantrag zu stellen. Aufträge 
werden nicht vor Auftragsbestätigung durch uns 
verbindlich. Aufträge werden von uns 
ausschließlich auf Basis der gegenständlichen 
Allgemeinen Bedingungen angenommen. 
Davon abweichende Bedingungen des Kunden 
werden von uns nicht anerkannt. 

GENERAL  
 
The terms set out herein shall apply to any contract 
comprising the relocation of injection moulding 
machines and complete production cells 
(“Equipment”) including services as defined in the 
respective order confirmation.  
 
Our quotations shall constitute an invitation for an 
offer by Customer, always subject to change. No 
order shall be binding until accepted and 
acknowledged by us. All orders will be accepted by 
us subject exclusively to the terms and conditions 
specified herein. We will not accept any terms and 
conditions of Customer’s order form inconsistent 
herewith. 

  

2. PREISE 
 
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich als 
Fixpreise. Wir behalten uns jedoch vor, den auf 
den Transport entfallenden Kostenanteils nach 
vorhergehender schriftlicher Mitteilung an den 
Kunden einseitig anzupassen.  

PRICES 
 
Our prices are fixed prices. However, we reserve 
the right to unilaterally adjust the portion of the 
costs attributable to transport after prior written 
notice to customer. 

  

3. UNTERLAGEN UND PLÄNE 
 
Pläne und technische Unterlagen, die dem Kunden 
vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigt 
werden, bleiben unser ausschließliches Eigentum. 
Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf der 
Kunde sie nicht benutzen, kopieren, vervielfältigen 
oder Dritten aushändigen oder bekanntgeben. Sie 
sind uns auf Anforderung sofort zurückzustellen, 
wenn der Auftrag nicht zur Ausführung gelangt. 

DOCUMENTATION AND PLANS 
 
Any drawings or technical documents submitted to 
Customer prior or subsequent to the formation of 
the Contract remain our exclusive property. They 
may not, without our written consent, be utilised by 
Customer or copied, reproduced, transmitted or 
communicated to a third party. They are to be 
returned immediately on our request if the order is 
not carried out. 

  

4. LIEFERZEIT 
 
a. Die Einhaltung von Terminen und Fristen für die 

Vertragserfüllung setzt Auftragsklarheit (Klarheit 
über alle technischen/kaufmännischen Details) 
sowie den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Kunde zu liefernden Unterlagen, das 
Vorliegen erforderlicher Genehmigungen und 
Freigaben, insbesondere von Plänen, 
Zollunterlagen, sowie die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Pflichten, insb. Informations- und 

DELIVERY TIME 
 
Dates and deadlines set for contractual 
performance can only be observed if the order is 
clarified (clarification of all technical/commercial 
details) and if all documents to be supplied by 
Customer, necessary permits and releases, 
especially concerning plans, customs documents, 
are received in time and if agreed terms of 
payment and other obligations of Customer, 
including but not limited to obligations to inform 
and cooperate, are duly fulfilled. 
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Mitwirkungspflichten, durch den Kunden voraus. 
 

b. Verzögert sich oder unterbleibt der 
Transport/die Lieferung oder die Abnahme 
infolge von Umständen, die von uns nicht zu 
vertreten sind, treten sämtliche an den Versand 
oder die Abnahme anknüpfenden Rechtsfolgen 
schon mit dem Zeitpunkt der Versand- oder 
Abnahmebereitschaft ein.  

 
c. Soweit dem Kunde wegen eines von uns zu 

vertretenden Verzugs ein Schaden erwächst, so 
ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche 
berechtigt, eine pauschale 
Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie 
beträgt für jede vollendete Woche der 
Verspätung null-komma-eins Prozent (0,1%), im 
Ganzen aber höchstens fünf Prozent (5%.) vom 
Nettowert desjenigen Teiles des 
Gesamtauftrags, der infolge der Verspätung 
nicht rechtzeitig benutzt werden kann. Solange 
die pauschale Verzugsentschädigung anfällt, ist 
ein Rücktritt wegen des Verzugs 
ausgeschlossen.  

 
 
d. Vereinbarte Termine und Fristen verlängern 

sich angemessen, soweit die Verspätung auf 
Umständen beruht, die außerhalb unserer 
Einflusssphäre liegen und auch unter Einsatz 
zumutbarer Anstrengungen nicht überwindbar 
sind, insbesondere bei Naturkatastrophen,  
hoheitlicher Eingriffe, Epidemien, Pandemien, 
Krieg, Terroranschlägen, Arbeitskämpfen oder 
ähnlichen Fällen höherer Gewalt,. Sollte ein 
solcher Hinderungsgrund länger als drei (3) 
Monate dauern, kann der Vertrag von jeder 
Partei mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. 

 
 
If the transport/delivery or the acceptance is 
delayed or omitted due to circumstances we are 
not responsible for, all legal consequences arising 
out or in connection with the delivery or 
acceptance will come into effect with the date of 
the notice of our readiness of dispatch resp. for 
acceptance.  
 
In case Buyer demonstrably suffered a loss by a 
delay due to reasons within our control and 
responsibility we shall pay to Buyer as liquidated 
damages zero point one percent (0,1%) of the part 
of the net contract price assigned to the respective 
equipment not delivered in time per each expired 
week of delay. The maximum total amount of 
liquidated damages for delay shall be five percent 
(5%) of the respective part of the net contract 
price. Buyer may not, as long as liquidated 
damages accrue, declare the contract formed 
hereunder avoided. In any case, payment of 
liquidated damages for delay shall constitute full 
and final settlement of all of Buyer´s claims 
possibly resulting from the delay. 
 
Applicable dates and periods shall be extended 
adequately if the delay is caused by circumstances 
beyond our control and cannot be overcome by 
using our commercially reasonable efforts, in 
particular because of natural disasters, 
governmental interference, epidemics, pandemics, 
war, acts of terrorism, employment conflicts or 
other events of force majeure. If such impediment 
exists for longer than three (3) months, the contract 
may be terminated by either party with immediate 
effect. 
 

  

5. ABNAHME 
 

a. Sofern eine Abnahme der Anlage vereinbart 
wurde, ist das Abnahmeverfahren auf einen 
Testlauf der Anlage ohne Werkzeug 
beschränkt.  
 

b. Eine Abnahme darf ferner nicht verweigert 
werden, wenn 

• die maßgeblichen Abnahmekriterien 
aufgrund von Umständen, die durch den 
Kunden zu vertreten sind, nicht erfüllt 
werden; oder 

• das Abnahmeverfahren aufgrund von 
Umständen, die durch den Kunden zu 
vertreten sind, nicht oder nicht zeitgerecht 

ACCEPTANCE 
 
If acceptance of the Equipment has been agreed 
upon, the acceptance procedure is limited to a test 
run without mould/tool.  
 
 
Acceptance must further not be refused, if 
 

• the relevant criteria for acceptance could not be 
met due to reasons attributable to Customer; or 

• the acceptance test cannot be completed or 
cannot be performed in a timely manner due to 
circumstances attributable to the customer. 

 
 



 
 

 2022-10-19 Relocation_Bedingungen_bilingual.doc, 19.10.2022, 3/8 

 

durchgeführt werden kann. 
 
c. Die Abnahme bei Vorliegen bloß 

unwesentlicher Mängel nicht verweigert 
werden. 

 
 
Acceptance may not be refused in the case of 
merely insubstantial defects. 

6. MITWIRKUNGSPFLICHTEN 
 
a. Der Kunde verpflichtet sich, alles zu tun, um die 

Vertragserfüllung zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern; er hat insbesondere rechtzeitig die 
bauseitigen Vorbereitungen zu treffen, damit 
jeweils Abbau und Neuinstallation der Anlage 
und die sonstigen Arbeiten ordentlich 
durchgeführt werden können. Der Kunde hat 
insbesondere die Maschinenflüssigkeiten 
rechtzeitig vor dem Abbautermin abzulassen 
und fachgerecht zu entsorgen.  

 
b. Der Kunde hat außerdem sicherzustellen, dass 

unsere  Mitarbeiter die Arbeiten gemäß dem 
vereinbarten Zeitplan beginnen und während 
der normalen Arbeitszeit ausführen, die am 
Abbau- und Installationsort vorhandenen Kräne, 
Hub- und Transportgeräte, Werkzeuge, 
Materialien und Medienversorgung (wie zB 
Strom, Druckluft, Wasser, Heizung, Licht, etc.) 
sowie etwaige Mess- und Testinstrumente vor 
Ort uneingeschränkt nützen können. Wir 
werden den Kunden rechtzeitig vor dem 
Installationsdatum über die Kräne, Hub- und 
Transportgeräte Werkzeuge sowie etwaige 
Mess- und Testinstrumente informieren, die wir 
unbedingt vor Ort benötigen werden. Sämtliche 
Extrakosten, die durch Verletzung der 
Mitwirkungspflichten entstehen (z.B. durch 
Stehzeiten), sind vom Kunden nach den jeweils 
geltenden Servicetechniker-Stundensätzen 
gesondert zu vergüten. 

 
 
c. Der Kunde hat sicherzustellen, dass seine 

Angaben in den Verlagerungsfragebögen richtig 
und vollständig gemacht werden. Für die 
Verlagerung der Anlage wird eine 
Fotodokumentation des ursprünglichen 
Zustandes am Abbauort benötigt; der Kunde 
erteilt uns hierzu die Genehmigung und wird 
gegebenenfalls die Zustimmung Dritter zur 
fotografischen Dokumentation vor Abbau der 
Anlage einholen. 
 

d. Im Übrigen gelten im Zusammenhang mit den 
Mitwirkungspflichten des Kunden unsere 
„Allgemeinen Bedingungen für Montage und 
Inbetriebnahme“ in der jeweils geltenden 

OBLIGATIONS TO CO-OPERATE 
 
Customer covenants that it will undertake all 
measures necessary and conductive for the proper 
performance of the contract; Customer shall 
particularly undertake preparatory work in good 
time to ensure that the conditions necessary for 
disassembly and reinstallation of the Equipment 
and for the correct operation of the works are 
fulfilled. Customer shall bleed machine fluids and 
dispose them properly before the dismounting-
date.  
 
Customer shall further ensure that our personnel 
are able to start work in accordance with the 
agreed time schedule and to work during normal 
working hours and Customer shall make available 
to us free of charge at the proper time on the 
installation site all necessary cranes, lifting 
equipment and equipment for transport on the site, 
auxiliary tools, machinery, materials and supplies 
(including fuel, oils, grease and other materials, 
gas, water, electricity, steam, compressed air, 
heating, lighting, etc.), as well as the measuring 
and testing instruments of Customer available on 
the installation site. We will specify the 
requirements concerning such cranes, lifting 
equipment, measuring and testing instruments and 
equipment for transport on the Site in reasonable 
time before the agreed date for starting the 
installation work. Customer shall compensate any 
extra costs (as per the then current rates for 
ENGEL service technicians) incurred by us due to 
a breach of Customer’s obligations to cooperate. 
 
Customer shall ensure that its statements in the 
relocation questionnaires are accurate and correct. 
Relocation requires a sufficient documentation of 
the initial conditions at site; therefore, customer 
shall permit and, as the case may be, obtain 
consent from any third party, to our photographic 
documentation before dismounting the Equipment. 
 
 
 
 
In all other respects, our " General Conditions for 
Installation and Start-up " as amended from time to 
time (available at 
www.engelglobal.com/en/at/gtc.html) shall apply in 

http://www.engelglobal.com/en/at/gtc.html
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Fassung (abrufbar unter 
www.engelglobal.com/de/at/agb.html). 

connection with the customer's obligations under 
this section.  

  

7. TRANSPORT 
 
a. Soweit nicht abweichend vereinbart, umfassen 

unsere Leistungen im Zusammenhang mit der 
Verlagerung der Anlage auch den Transport 
vom Abbau- zum Installationsort.  

 
b. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt der 

Transport auf ausschließliches Risiko des 
Kunden. Unsere Haftung ist für Schäden aus 
oder im Zusammenhang mit dem Transport der 
Anlage so weit wie gesetzlich zulässig 
ausgeschlossen, jedenfalls aber mit dem 
Zeitwert der Anlage beschränkt. Im Übrigen gilt 
Punkt 13  

 
 
c. Allfällige Zollgebühren sowie Kosten aus oder 

im Zusammenhang mit der Verzollung der 
Anlage sind durch den Kunden zu tragen. Der 
Kunde hat uns diesbezüglich schad- und klaglos 
zu halten.  

TRANSPORT 
 
Unless otherwise agreed to the contrary, our 
services with respect to the relocation of the 
Equipment includes the transport from the 
dismantling site to the installation site.  
 
Unless otherwise agreed to the contrary, Customer 
shall without any exception bear all risks in 
connection with the transport. To the maximum 
extent permitted under applicable law our liability 
for damages arising from or in connection with the 
transport of the Equipment is excluded, but is in 
any case limited to the current value of the 
equipment. In all other respects, Section 13 
applies. 
 
Customer shall bear all fees and costs related to 
custom clearance of the Equipment and shall 
indemnify us for all costs and damages incurred on 
us in this regard. 
 

  

8. SUBUNTERNEHMER 
 
Wir behalten uns vor, unsere Pflichten aus einem 
Auftrag ganz oder teilweise durch Subunternehmer 
erfüllen zu lassen, ohne Einschränkung unserer 
vertraglichen Pflichten. Den Kunden treffen 
diesfalls etwaige Mitwirkungspflichten auch 
gegenüber den von uns eingesetzten 
Subunternehmern. Der Subunternehmer wird von 
uns zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

SUBCONTRACTING 
 
We reserve the right to sub-subcontract our 
performance of the respective order or any portion 
thereof without limiting our contractual 
responsibility for such performance. In this case 
Customer shall be obliged to perform any of its 
obligations to co-operate also for the benefit of our 
sub-contractor. The sub-contractor will be bound 
by us to confidentiality. 

 
9. ERNEUERUNGS- UND 

VERBESSERUNGSARBEITEN 
 
a. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, 

sind Retrofits, Refurbishments oder der sonstige 
Umbau von bestehenden Anlagen nicht 
Auftragsbestandteil. Für die Erbringung solcher 
Leistungen gelten die „Allgemeinen 
Bedingungen der ENGEL AUSTRIA GMBH für 
die Lieferung von Maschinen, Anlagen und 
Ersatzteilen“ sowie die „Allgemeinen 
Servicebedingungen“ der ENGEL AUSTRIA 
GmbH (jeweils abrufbar unter 
www.engelglobal.com/de/at/agb.html). 

 

b. Allenfalls mitgelieferte Ersatz- oder Retrofitteile 
werden CIP (Incoterms 2020) jeweiliger 

RETROFIT & REFURBISHMENT 
 
 
Unless otherwise agreed retrofits, refurbishments 
and/or other modifications of existing Equipment 
shall not be considered a part of the services 
provided hereunder. For the provision of such 
services the “General Terms and Conditions of 
ENGEL AUSTRIA GmbH for the supply of plant, 
machinery and spare parts” as well as the “General 
Service conditions” of ENGEL AUSTRIA GmbH 
(available at www.engelglobal.com/en/at/gtc.html) 
shall apply.   
 
 
 
Spare parts or retrofit parts – if any – shall be 

http://www.engelglobal.com/de/at/agb.html
http://www.engelglobal.com/de/at/agb.html
http://www.engelglobal.com/en/at/gtc.html
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Bestimmungsort (Quellort- oder Zielort) 
geliefert. 

 

delivered CIP (Incoterms 2020) respective place of 
destination (source of relocation or destination of 
relocation). 
 

  

10. KONFORMITÄT 
 
Wir setzen voraus, dass sich der Kunde 
eigenverantwortlich um die Maschinenkonformität 
am Aufstellungsort kümmert. Solange wir nicht 
ausdrücklich vom Kunden dazu beauftragt werden, 
führen wir keine Konformitätsprüfung oder 
Neuzertifizierung durch.   

CONFORMITY 
 
We expect Customer to have checked the legal 
aspects concerning machinery safety and 
conformity. Unless otherwise instructed and 
expressly assigned by Customer in writing, we will 
neither check the status of machinery safety nor 
will we carry out any recertification. 

  

11. VOR-ORT KOORDINATION  
 
a. Wir zeichnen uns verantwortlich für die 

professionelle, störungsarme und sichere 
Ausführung unserer Arbeiten am jeweiligen 
Leistungsort sowie die Einhaltung der 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften im 
betreffenden Werk, die uns der Kunde 
spätestens bei unserer Ankunft am 
Aufstellungsort zur Kenntnis zu bringen hat.  

 
b. Wir werden alle angemessenen Vorkehrungen 

zur Unfallverhütung zugunsten unseres 
Personals treffen. Außer unserem Personal darf 
sich niemand innerhalb des Aufstellungsort 
aufhalten. Sollten, aus welchen Gründen immer, 
auch andere Personen den Aufstellungsort 
betreten müssen, ist eine vorherige 
Abstimmung seitens des Kunden mit unserem 
Vertreter vor Ort erforderlich; diesfalls hat der 
Kunde gegebenenfalls zusätzliche 
Unfallverhütungsmaßnahmen zu setzen (z.B. 
Einzäunungen, Abgrenzungen, 
Beschilderungen und 
Überwachungsmaßnahmen).  

 
c. Klarstellend wird festgehalten, dass Arbeiten 

außerhalb des vereinbarten Leistungsumfanges 
nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen 
und wir diese auch weder koordinieren noch 
überwachen. 

COORDINATION AT SITE 
 
We shall be responsible for the adequacy, stability 
and safety of our operations at the respective site 
of performance and will comply with the safety 
regulations applicable at site, of which Customer 
shall duly inform us on or before our arrival at site.  
 
 
 
 
We will take all reasonable precautions to maintain 
the health and safety of our personnel during the 
works. Nobody shall be permitted to enter the 
installation site except for our personnel. If for any 
reason, Customer requires own personnel or 
(other) contractor’s personnel at site, Customer 
shall consult our representative and shall, as the 
case may be, take any additional measures to 
prevent accidents, such as, but not limited to 
proper fencing, guarding, issuance of instructions 
and watching the works.  
 
 
 
 
For the avoidance of doubt, we shall not be 
responsible for the coordination and supervision of 
any works, which are not within the agreed scope 
of services. 

  

12. ABNAHMETEST  
 
a. Sofern der Kunde keine Zustandsüberprüfung 

(„Bewertung Maschinen Ist-Zustand“) durch uns 
beauftragt, trifft den Kunden die alleinige 
Beweispflicht für allfällige Schäden an der 
Anlage sowie deren Verursachung. 

 
b. Sobald Remontage und Installation der Anlage 

ACCEPTANCE-TEST 
 
If Customer does not order a Machine Condition 
Check by us, Customer shall bear without limitation 
the burden of proof for any damage to the 
Equipment including the cause for such damage.  
 
 
When reassembly and installation of the 
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abgeschlossen ist, soll ein Testlauf durchgeführt 
werden, um zu belegen, dass die 
wiederaufgebaute Maschine der Referenz 
entspricht. Falls der Abnahmetest Mängel des 
Equipments aufzeigt, die auf die 
Schlechterfüllung unserer Pflichten aus diesem 
Vertrag zurückzuführen sind, werden wir diese 
kostenlos beheben. Weitergehende Ansprüche 
des Kunden in Bezug auf den Zustand die 
Leistung des Equipments sind ausgeschlossen. 

Equipment have been completed, a test-run shall 
be carried out to demonstrate that the Equipment 
delivered and installed complies with the 
Reference. If the test-run shows the Equipment not 
to be in accordance with the Reference due to our 
failure, we will remedy any deficiencies at our cost. 
Any further claims of Customer with regard to the 
condition and functionality of the Equipment shall 
not be admissible. 

  

13. HAFTUNG UND VERSICHERUNG 
 
a. Wir verpflichten uns, eine erweiterte Betriebs- 

und Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens € 3 Mio je 
Ereignis und je Versicherungsjahr für Personen- 
und Sachschäden zu unterhalten. Wir haften für 
Personenschäden im Rahmen des 
Produkthaftungsgesetzes sowie für durch die 
fehlerhafte Anlage oder im Zuge der 
Leistungserbringung schuldhaft verursachte 
Personen- und Sachschäden nach dem 
anwendbaren Recht, wobei unsere Haftung für 
Sachschäden sowie daraus abgeleitete 
Vermögensschäden mit den im Schadensfall 
tatsächlich erbrachten Versicherungsleistungen 
begrenzt ist.  

 
b. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist, haften wir nicht für entgangenen 
Gewinn, (teilweisen) Nutzungsausfall oder 
Betriebsstillstand und irgendwelche sonstigen 
mittelbaren oder indirekten Schäden oder 
Verluste. 

 
c. Unbeschadet des Vorstehenden ist die Haftung 

für Schäden an der jeweiligen Anlage jedenfalls 
mit dem Zeitwert der Anlage begrenzt.  

LIABILITY AND INSURANCE 
 
We promise and covenant to carry out and 
maintain with a reputable insurer a commercial 
general liability insurance with a minimum coverage 
of € 3 Mio any one occurrence and in the annual 
aggregate for bodily injury and damage to property. 
We shall be liable for any bodily injury caused by a 
product defect. We shall also be liable for any 
damage to Customer’s property caused due to our 
negligence as well as for financial losses which 
directly result from the said damage event, 
however limited to the indemnification payments 
actually effected by our insurer.  
 
 
 
 
Save as otherwise expressly provided herein, we 
shall not be liable to Customer for any loss of 
profits, loss of revenue, loss of use, loss of contract 
or loss of goodwill, any indirect or consequential 
loss or any loss resulting from liability to any third 
party. 
 
Notwithstanding the foregoing our liability for 
damages to the respective Equipment shall in no 
event exceed the current value of the Equipment 

  

14. RECHTSWAHL / GERICHTSSTAND  
 
a. Der unter diesen Bedingungen geschlossene 

Vertrag unterliegt dem am Sitz unserer 
Gesellschaft geltenden materiellen Sachrecht 
unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie 
des UN-Kaufrechtsübereinkommens.  

 
 
b. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 

mit einem unter diesen Bedingungen 
geschlossenen Vertrag, einschließlich eines 
Streits über sein Zustandekommen unterliegen 
der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen 
ordentlichen Gerichtes am Sitz unserer 

GOVERNING LAW / PLACE OF JURISDICTION  
 
The contract formed hereunder shall be governed 
by the substantive law applicable at our registered 
office without regard to conflict of law principles 
thereof;  the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods shall 
not apply.  
 
The parties agree that any disputes arising out of 
or relating to this Agreement, including any issue 
regarding its existence or validity, shall be 
submitted to the competent courts having 
jurisdiction in the area where we have our 
registered office. notwithstanding the foregoing, we 
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Gesellschaft; unabhängig davon können wir die 
Klage allerdings auch vor dem nach dem Sitz 
des Kunden sachlich zuständigen ordentlichen 
Gericht einbringen. 

reserve the right to institute proceedings against 
the Customer in the courts having jurisdiction in the 
place where the Customer has its registered office.  

  

15. DATEN- UND GEHEIMNISSCHUTZ  
 
a. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch den Kunden oder uns hat unter 
Einhaltung aller geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
erfolgen.  

 
b. Jede Vertragspartei soll für die Dauer von drei 

(3) Jahren ab Übermittlung alle vertraulichen 
Informationen, die sie von der anderen 
Vertragspartei im Zuge der Ausführung des 
Vertrages erhalten hat, streng geheim halten. 
Eine Benutzung der erhaltenen vertraulichen 
Informationen soll außerdem nur in dem 
Ausmaß zulässig sein als es die 
Vertragserfüllung erforderlich macht.  

 
c. „Vertrauliche Informationen“ im vorliegenden 

Zusammenhang sind alle technischen, 
finanziellen und kommerziellen Informationen, 
die von der einzelnen Vertragspartei als geheim 
bezeichnet wurden oder jene, aus denen sich 
die Vertraulichkeit aus Natur und Zweck der 
Information ergibt, es sei denn die 
empfangende Vertragspartei kann beweisen, 
dass die Information:  
 

• zum Zeitpunkt der Weitergabe bereits 
öffentlich bekannt war oder nachträglich 
öffentlich bekannt oder Stand der Technik 
war oder wird und dieser Umstand nicht auf 
ihr Fehlverhalten zurückzuführen ist; oder  

• zu ihrer Kenntnis auf anderen Wegen als 
durch die andere Vertragspartei oder mit 
dieser verbundene Unternehmen gelangt 
ist, ohne dass eine gegenüber letzteren 
unmittelbar oder mittelbar bestehende 
Pflicht zur Vertraulichkeit verletzt wurde und 
es rechtens war, diese Information weiter zu 
geben; 

• eigenständig und ohne Verletzung dieser 
Vertraulichkeitsvereinbarung gewonnen 
worden ist. 

DATAPROTECTION AND CONFIDENTIALITY 
 
Any processing of personal data by Customer or 
us shall be made in compliance with applicable 
data protection/privacy law. 
 
 
 
For a period of three (3) years from the date of 
disclosure each Party shall keep in strict 
confidence all Confidential Information obtained 
from the other Party in the course of performance 
of this Contract. Each Party shall use Confidential 
Information only to the extent necessary to perform 
its obligations under this Contract.  
 
 
 
“Confidential Information” in this context shall 
mean any and all technical, financial or commercial 
information stated by either party to be confidential 
or confidential in nature, provided, however, that 
the term “Confidential Information” shall not include 
any information of which the receiving Party can 
demonstrate that the information 
 
 
 

• is generally known to the public at the time of 
disclosure or becomes generally known or state 
of the art after this time through no wrongful act 
on the part of the receiving Party; or  

• becomes known to the receiving Party through a 
disclosure by sources other than the disclosing 
party or of one of its affiliates having no duty of 
confidentiality to the disclosing Party, whether 
direct or indirect, with all respect to such 
information and having the legal right to disclose 
such information; or 

• has been independently gained and without 
infringing of a duty of confidentiality. 

 

  

16. SONSTIGES 
 
a. Mitteilungen an uns sind nur verbindlich, wenn 

sie schriftlich in deutscher oder in englischer 

MISCELLANOEUS 
 
Messages sent to us shall be binding only, if they 
are written in German or English language. 
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Sprache abgefasst sind. Die Übermittlung von 
Mitteilungen kann auch durch Telefax oder auf 
elektronischem Wege erfolgen. Sie werden 
wirksam in dem Zeitpunkt, in dem sie entweder 
den Empfänger erreichen oder unter normalen 
Umständen mit der gewählten Übermittlungsart 
erreicht haben würden. Mitteilungen, die uns 
Samstag, Sonntag oder an einem unserer 
geltenden gesetzlichen Feiertage erreichen, 
erlangen erst mit dem darauffolgenden 
nächsten Arbeitstag Wirksamkeit.  

 
b. Der unter diesen Allgemeinen Bedingungen 

geschlossene Vertrag bleibt auch dann gültig, 
wenn sich eine Klausel als nichtig oder 
unwirksam herausstellt. In einem solchen Falle 
soll anstelle der nichtigen oder unwirksamen 
Bestimmung eine solche treten, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise am 
nächsten kommt. Auf gleiche Weise sind 
Vertragslücken zu füllen. 

Messages may be transmitted by facsimile or by 
electronic means. They shall become effective at 
the point in time when they have reached the 
recipient or would have reached the said under 
normal circumstances with the type of transmission 
chosen. Messages which reach us on Saturdays, 
Sundays or one of our legal public holidays shall 
become effective only on the next working day.  
 
 
 
 
The contract concluded subject to these General 
Terms shall remain effective, even if one of the 
clauses is null and void or becomes null and void. 
In such a case, the void or ineffective clause shall 
be replaced by such a clause which comes closest 
in an effective manner to the economic purpose of 
the ineffective clause. The same shall apply to any 
gap. 

 


