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ALLGEMEINES GENERAL  

Nachstehend sind die Allgemeinen 
Servicebedingungen („AGB“) angeführt, unter 
welchen wir Service für unsere Kunden 
erbringen. Der Begriff „Service“ beinhaltet alle 
Reparaturen und Servicearbeiten, welche von 
uns im Zusammenhang mit von ENGEL 
gelieferten Maschinen erbracht werden (mit 
Ausnahme von Arbeiten, die sich aus 
bestehenden Gewährleistungsverpflichtungen 
für gelieferte Maschinen und Ersatzteile 
ergeben). Klarstellend wird festgehalten, dass 
reine Ersatzteillieferungen nicht unter den 
Anwendungsbereich dieser AGB fallen. 

The following are the General Service Terms 
and Conditions (hereafter “GST”), under which 
we provide Services to our Customers. The 
term "Services" shall include all repairs and 
service works carried out by us in connection 
with machines supplied by ENGEL (with the 
exception of services due to existing warranty 
obligations for delivered machinery and parts). 
For the avoidance of doubt, the mere supply of 
spare parts is not within the scope of these 
GST. 

  

Unsere Angebote verstehen sich als 
freibleibend und stellen eine Einladung an den 
Kunden zur Angebotslegung dar. Bestellungen 
des Kunden werden erst verpflichtend, wenn 
sie von uns angenommen worden sind. Alle 
Bestellungen werden von uns ausschließlich 
auf Basis dieser Vertragsbedingungen und 
jener speziellen Bedingungen angenommen, 
auf welche gegebenenfalls in unserem 
Angebot verwiesen worden ist. Im Falle von 
Abweichungen zwischen diesen AGB und 
anderen Bedingungen, auf die im Angebot 
verwiesen worden ist, sollen jene 
Bedingungen gelten, welche die spezielleren 
Regelungen enthalten. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und 
Vertragsformblätter des Kunden werden nicht 
akzeptiert. 

Our quotations shall constitute an invitation for 
an offer by our 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 
these terms and conditions as well as any 
special terms referred to in our quotation, if 
any. In case of any inconsistencies between 
these GST and any other terms referred to in 
our quotation, the terms providing a more 
specific regulatory content shall prevail over 
the more general terms. We will not accept 
any terms and conditions of Customer ’s order 
inconsistent herewith.  

  

Die Parteien sind sich einig, dass einzelne 
Serviceaufträge entweder durch den 
Austausch schriftlicher Erklärungen 
(einschließlich Brief, Fax oder Email) oder 
durch die faktische Ausführung des Services 
zustande kommen können, jeweils unter 
ausschließlicher Geltung vorliegender 
Servicebedingungen. 

The parties agree that an individual service 
agreement (“SA”) may come into effect either 
by exchange of written declarations (including 
mail, fax or electronic mail) or by actual supply 
of Service, always subject to the terms and 
conditions of these GST. 

  

Soweit der Kunde die ENGEL Support Hotline 
24/7 in Anspruch nimmt, gelten zusätzlich die 
ENGEL Hotline Bedingungen, welche auf der 
ENGEL Homepage in der Menüleiste ganz 
oben unter „Kontakt“ /  „Service & Support“ zu 
finden sind. 

If Customer contacts the ENGEL Support 
Hotline 24/7, the respective terms for ENGEL 
Hotline support shall apply additionally to 
these GST, to find at the ENGEL homepage in 
the menu bar at the top under “Contact” / 
“Service & Support”. 
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LEISTUNGSUMFANG SCOPE 

Soweit nicht im Einzelauftrag anders schriftlich 
vereinbart, umfassen unsere Leistungen all 
jene Arbeiten (einschließlich Ersatzteile), die 
erforderlich sind, um einer Serviceanfrage des 
Kunden zu entsprechen (a) auf Basis von vom 
Kunden zur Verfügung gestellten 
Informationen; (b) auf Basis einer 
Untersuchung des Equipments durch uns; 
und/oder (c) der sich im Zuge der Ausführung 
des Serviceauftrags ergebenden 
Erkenntnisse. 

Unless a different scope of work has been 
agreed upon in writing, our Services cover the 
performance of such Service (including spare 
parts) that are required to comply with the 
Customer’s request (a) on the basis of the 
details the Customer provided us, (b) on the 
basis of our examination of the Equipment, 
and/or (c) upon the findings arising in 
connection with the works actually carried out 
under the respective SA. 

  

Im Falle von Reparaturarbeiten umfasst unser 
Service typischerweise die Fehlersuche, die 
Fehlerbehebung, die Beschaffung und den 
Einbau notwendiger Ersatzteile, 
Funktionsüberprüfung und Test. 

In case of repair works our Services will 
typically include error tracing, remedying of the 
defect, provision and replacement of spare 
parts, functional check and testing. 

  

Der Service umfasst keine Aktualisierungen 
für digitale Leistungen sowie für digitale 
Elemente in Zusammenhang mit einem 
Liefergegenstand.  

Our Services do not include updates for digital 
services as well as for digital elements in 
connection with a delivery item. 

  

ZEIT TIME  

Wir erbringen den Service so rasch wie  es die 
Umstände vernünftigerweise erlauben; jede 
von uns gemachte Zeitangabe versteht sich 
immer unter folgenden Bedingungen: (i) 
Aktuelle Verfügbarkeit benötigter Ersatzteile 
und Servicekräfte und (ii) die Erfüllung der 
dem Kunden hierin auferlegten 
Mitwirkungspflichten. Wir werden uns 
bemühen, den vereinbarten Zeitrahmen für 
den Serviceeinsatz einzuhalten. Jede Partei 
hat die andere Partei über etwaig auftretende 
Hinderungsgründe zu informieren, die dazu 
führen, die Servicearbeiten zu behindern oder 
zu verzögern, und die Parteien werden dann 
gemeinsam Alternativen suchen, um die 
Auswirkung solcher Behinderungen so gering 
wie möglich zu halten. Klarstellend wird 
festgehalten, dass sämtliche Terminangaben 
im Zusammenhang mit Services nicht als 
Fixtermine vereinbart werden können. 

We will provide Services as soon as 
reasonably possible; any time quoted for the 
execution of Services shall be expressly 
conditioned on (i) the current availability of 
technicians and spare parts and (ii) 
Customers’ compliance with its obligations to 
cooperate as hereinafter set forth. We will use 
reasonable endeavours to provide the 
Services in accordance with the time schedule 
agreed upon. Each party shall inform the other 
if it becomes aware of any potential delay to 
the performance of the Services and the 
parties will work together to seek to minimise 
the effect of such delay. For the avoidance of 
doubt, time shall not be of the essence in 
relation to Services. 

  

Unser Service wird auf Basis unserer jeweils 
geltenden Service-Tarife erbracht (aktualisiert 
am 1. Mai jedes Jahres), welche dem Kunden 
auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

Services will be provided subject to our 
respective Service Tariffs in the then current 
version (updated every May 1st), which will be 
made available to our Customer upon request. 

  

KOSTENSCHÄTZUNGEN UND STORNO COST ESTIMATES AND CANCELLATION 

Auf Anfrage können wir nach der Fehlersuche 
oder auf Basis von Kundeninformationen eine 

Upon request we will provide Customer with a 
price estimate after error tracing or on the 
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Kostenschätzung abgeben. Wir werden den 
Kunden informieren, sobald absehbar wird, 
dass der Preis die Kostenschätzung um mehr 
als 25% überschreiten wird; sollten wir diese 
Warnpflicht schuldhaft verletzen, hat der 
Kunde für den Service nicht mehr als 125% 
der Kostenschätzung zu bezahlen. 

basis of the details the Customer provided us. 
We will inform Customer when it becomes 
apparent that the final price will exceed the 
estimate by more than 25 percent; should we 
fail to inform Customer of such exceedance, 
Customer shall not be obliged to pay more 
than 125% of the estimated amount.  

  

Der Kunde kann jederzeit den jeweiligen 
Serviceauftrag stornieren und zahlt diesfalls 
die bis zum Zugang der Stornomitteilung 
tatsächlich bereits erbrachten Leistungen zum 
jeweils geltenden Tarif einschließlich Kosten 
der Fehlersuche, Aufwand für die 
Kostenschätzung, und anderer im 
Zusammenhang mit der Stornierung 
nachweislich angefallenen Kosten 
(einschließlich etwaiger Stornogebühren für 
bereits bestellte Ersatzteile). 

Customer may at any time cancel the 
individual SA and shall pay the work already 
performed until such cancellation notice 
receives us at our current rates, including error 
tracing, costs for price estimate and other 
costs incurred in performing and terminating 
the Service (including cancellation fees for 
orders of spare parts, if any).  

  

TESTS TESTING 

Über den Abschluss eines Service beim 
Kunden vor Ort (insbesondere bei 
Reparaturarbeiten) werden wir den Kunden in 
Kenntnis setzen und ihn gegebenenfalls bei 
der Durchführung von etwaig erforderlichen 
Tests unterstützen, um die Vertragsgemäßheit 
des erbrachten Service nachzuweisen. 

Upon completion of Services at the premises 
of Customer (in particular repair work) we will 
notify Customer and will thereafter, as the 
case may be, assist Customer, to carry out 
such tests as are reasonably required in order 
to ascertain that the Services has been 
successfully completed.  

  

GEWÄHRLEISTUNG WARRANTY 

Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich 
über etwaig auftretende Mängel im 
Zusammenhang mit unserem Service zu 
informieren. Wir werden jeden Mangel bzw. 
jede Vertragswidrigkeit im Zusammenhang mit 
dem von uns erbrachten Service beheben, 
indem wir kostenlos die Teile reparieren oder 
austauschen, die sich nach unserer 
pflichtgemäßen Einschätzung als mangelhaft 
im Sinne von Material- oder 
Verarbeitungsfehlern infolge normalen 
Gebrauchs unter Beachtung unserer 
Bedienungsvorschriften innerhalb von 12 
Monaten nach Erbringung des Service 
herausstellen. Originalersatzteile, die von uns 
im Zuge eines Serviceeinsatzes verbaut 
werden, tauschen wir auch nach Ablauf von 12 
Monaten noch kostenlos (jedoch unter 
Ausschluss etwaig sonstiger Kosten im 
Zusammenhang mit Lieferung und Einbau des 
Austauschteils), wenn sich ein Defekt 
innerhalb von 24 Monaten nach 
Serviceerbringung herausstellt. Die Folgen 
normalen Verschleißes, abnormen Gebrauchs 
oder schlechter Wartung, Verwendung von 

Customer shall without undue delay notify us 
in writing of any defect, which appears in the 
work performed, or the parts provided by us 
under a SA. We will remedy any defect or non-
conformity in relation to Services and will 
replace or repair, at our option and free of 
charge any part that was supplied, repaired or 
replaced under a SA, which, in our reasonable 
opinion, proves to be defective in material or 
workmanship under normal usage conditions 
in accordance with our operating instructions 
within twelve (12) months from the completion 
of such Services. Genuine spare parts 
installed by us under a SA which are proven to 
be defective later than 12 months, but within 
twenty four months (24) from the completion of 
Services will be replaced free of charge (to the 
exclusion of any other costs incurring in 
connection with shipping and installation of the 
replacement part). The results of ordinary 
wear and tear, improper operation or 
maintenance, or use of corrosive or abrasive 
materials  are excluded from warranty. If 
Customer fails to give notice of a defect 
without undue delay it shall lose its rights in 
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korrosiven oder abrasiven Materialien 
unterliegen nicht der Gewährleistung. Sollte 
der Kunde uns nicht unverzüglich über etwaig 
auftretende Mängel unterrichten, vergibt er 
sich seiner Rechte mit Bezug auf den 
jeweiligen Mangel. 

respect of the defect.  

  

KONFORMITÄT  CONFORMITY 

Hiermit informieren wir unsere Kunden 
ausdrücklich, dass nach der jeweils 
einschlägigen Rechtsordnung eine 
Neubewertung der Maschinensicherheit oder 
Neuzertifizierung der Maschine nicht nur bei 
bestimmten Änderungen an der Maschine 
 sondern auch bei einem Teileaustausch 
erforderlich sein kann. Soweit nicht 
ausdrücklich vom Kunden gewünscht und 
beauftragt, überprüfen wir nicht den Status der 
Maschinensicherheit und führen keine etwaig 
erforderliche Neuzertifizierung (z.B. CE, UL, 
ANSI) der Maschine durch.  

The Customer shall be herewith advised that 
not only retrofitting but also the replacement of 
parts may require revaluation of machinery 
safety and/or recertification under the 
respective jurisdiction applicable at site. 
Unless otherwise instructed and expressly 
assigned by the Customer in writing, we will 
neither check the status of machinery safety 
nor will we carry out any recertification (e.g. 
CE, UL, ANSI) as may be required under 
applicable laws. 

  

ZAHLUNG PAYMENT 

Soweit nicht ausdrücklich zwischen den 
Parteien vereinbart, erbringen wir unser 
Service nach Aufwand; es gelten die in 
unseren jeweils aktuellen Servicetarifen 
angeführten Abrechnungssätze.  

Unless otherwise expressly agreed upon by 
the parties, the Service shall be carried out on 
a time and material basis. The charges shall 
be in accordance with the respective Service 
Tariff in the then current version. 

  

MITWIRKUNGSPFLICHTEN  COOPERATION  

Insoweit Service vor Ort beim Kunden erbracht 
wird, hat der Kunde sicherzustellen, dass die 
nachstehenden Bedingungen vor dem 
vereinbarten Serviceeinsatz erfüllt sind: 

Where the Services are to be carried out at the 
premises of Customer, Customer shall ensure 
that the following conditions are satisfied 
before the agreed date for the commencement 
of the Service: 

  

Vor Beginn der Servicearbeiten hat uns der 
Kunde über alle einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen vor Ort zu 
informieren. Alle Sicherheitsvorkehrungen und 
Schutzmaßnahmen müssen vor Beginn des 
Serviceeinsatzes getroffen worden sein und 
sind bis zu dessen Abschluss aufrecht zu 
erhalten. Soweit nicht anders vereinbart, hat 
der Kunde sicherzustellen, dass unsere 
Mitarbeiter die Servicearbeiten in 
Übereinstimmung mit dem Zeitplan beginnen 
und während normaler Arbeitszeiten 
abschließen können. Der Kunde hat 
außerdem sicherzustellen, dass die am 
Serviceeinsatzort vorhandenen Kräne, Hub- 
und Transportgeräte, Werkzeuge, Materialien 
und Medienversorgung (wie z.B. Strom, 
Druckluft, Wasser, Heizung, Licht, etc.) sowie 
etwaige Mess- und Testinstrumente vor Ort 

Before work is started Customer shall inform 
us of all relevant safety regulations in force at 
its premises. All the necessary safety and 
precautionary measures shall have been taken 
before work is started and shall be maintained 
during the repair work. Unless otherwise 
agreed, 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 
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verfügbar sind. Sämtliche Extrakosten, die 
durch Verletzung der Mitwirkungspflichten 
entstehen (z.B. durch Stehzeiten), sind vom 
Kunden nach den jeweils geltenden 
Servicetechniker-Stundensätzen gesondert zu 
vergüten. Der Kunde hat geeignete Fachkräfte 
einzusetzen, welche das Equipment bedienen 
und die Vorbereitungsarbeiten (einschließlich  
Abbau von Peripherie und Werkzeug, falls 
erforderlich)  erledigen können. Der Kunde hat 
weiters eine geeignete und diebstahlsichere 
kostenlose Aufbewahrungsmöglichkeit für die 
Arbeitsmittel und Werkzeuge unseres 
Servicetechnikers bereitzustellen. 

Customer available on the installation site. 
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 provide skilled personnel 
required for the operation of the equipment 
that shall carry out auxiliary works, including 
but not limited to dismantling and mantling of 
the mould and peripheral equipment. 
Customer shall make available free of charge 
necessary storage facilities, providing 
protection against theft and deterioration of the 
tools and repair equipment. 

  

SUBUNTERNEHMER SUBCONTRACTING 

Wir behalten uns das Recht vor, einzelne Teile 
oder den gesamten Auftrag durch 
Subunternehmer ohne Einschränkung unsere 
vertraglichen Pflichten durchführen zu lassen. 
In diesem Falle sind die oben normierten 
Mitwirkungsplichten gegenüber dem 
Subunternehmer zu erfüllen. Der 
Subunternehmer wird von uns zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 

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. 

  

BAUSTELLENKOORDINATION COORDINATION AT SITE 

Wir zeichnen uns verantwortlich für die 
professionelle, störungsarme und sichere 
Ausführung unserer Arbeiten am 
Serviceeinsatzort sowie die Einhaltung der 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften im 
betreffenden Werk, die uns der Kunde 
spätestens bei Ankunft unseres 
Servicetechnikers zur Kenntnis zu bringen hat. 
Wir werden alle angemessenen Vorkehrungen 
zur Unfallverhütung zugunsten unseres 
Personals treffen. Außer unserem Personal 
darf sich niemand innerhalb des 
Aufstellungsortes 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). Klarstellend wird 
festgehalten, dass Arbeiten außerhalb unseres 
Leistungs- und Lieferumfanges nicht in 
unserem Verantwortungsbereich liegen und 
wir diese auch weder koordinieren noch 
überwachen. 

We shall be responsible for the adequacy, 
stability and safety of our operations at site 
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 our scope. 
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VERSICHERUNG UND HAFTUNG INSURANCE AND LIABILITY  

Wir verpflichten uns, eine erweiterte 
Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens € 5 Mio. je 
Ereignis und je Versicherungsjahr für 
Personen- und Sachschäden  bei einem 
angesehenen Versicherungsunternehmen 
abzuschließen. 

We promise and covenant to carry out and 
maintain with a reputable insurer a commercial 
general liability insurance with a minimum 
coverage of 5 Mio. EUR any one occurrence 
and in the annual aggregate for bodily injury 
and damage to property.  

  

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, 
trifft keine Partei aus oder im Zusammenhang 
mit einem Serviceauftrag eine Haftung für 
entgangenen Gewinn, (teilweisen) 
Nutzungsausfall oder Betriebsstillstand und 
irgendwelchen sonstigen mittelbaren oder 
indirekten Schäden oder Verluste, egal auf 
welchem Rechtstitel der Anspruch auch 
beruhen mag. Auf keinen Fall darf unsere 
Haftung einen Höchstbetrag von € 50.000 
bzw. den in der am Sitz des Kunden geltenden 
Landeswährung entsprechenden Geldbetrag 
übersteigen. 

Except as expressly provided herein to the 
contrary, whereupon a party is entitled to 
receive profit, neither we nor Customer shall 
be liable to the other by way of indemnity or by 
reason of any breach of the SA or of statutory 
duty or by reason of tort (including but not 
limited to negligence) for any loss of profit, 
loss of use, loss of production, loss of 
contracts or for any financial or economic or 
for any indirect or consequential damage 
whatsoever that may be suffered by the other. 
In no circumstances whatsoever shall our 
liability to the Customer under the respective 
SA for any one act or default exceeding 
50,000 EUR or the corresponding amount in 
the currency of the Customer's country. 

  

RECHTSWAHL UND STREITSCHLICHTUNG APPLICABLE LAW AND DISPUTE 
RESOLUTION  

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

Any SA 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.  

  

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 
Gesellschaft. Unabhängig davon behalten wir 
uns vor, gerichtliche Hilfe an dem nach dem 
Sitz des Kunden sachlich zuständigen 
ordentlichen Gericht in Anspruch zu nehmen. 

The parties agree that any disputes arising out 
of or relating to the SA, 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. The foregoing shall not be 
construed so as to limit our right to take 
proceedings against Customer in the courts of 
any country in which Customer has assets or 
in any other court of competent jurisdiction nor 
shall the taking of proceedings in any one or 
more jurisdictions preclude the taking of 
proceedings in any other jurisdiction (whether 
concurrently or not) if and to the extent 
permitted by applicable law. 

  

VERTRAULICHKEIT CONFIDENTIALITY 

Im Zusammenhang mit diesen AGB sind 
„Vertrauliche Informationen“ alle technischen, 

For the purpose herein “Confidential 
Information” shall mean any and all technical, 
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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:  

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  

a) 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 

a) 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  

b) 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; 

b) 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 

c) eigenständig und ohne Verletzung dieser 
Vertraulichkeitsvereinbarung gewonnen 
worden ist. 

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

  

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. 

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. 

  

Wir behalten uns vor, 
Kundenpersonenbezogene im Rahmen des 
Geschäftsverkehrs zu speichern, zu 
übermitteln, zu überarbeiten und zu löschen. 
Vorstehendes schließt insbesondere ein, dass 
wir Daten, die wir im Zuge eines 
Serviceeinsatzes in Form eines Statusreports 
erhalten, nicht nur für den jeweiligen 
Servicefall, sondern auch für unseren 
Datenpool verarbeiten, den wir zur 
Verbesserung unserer Produkte und zur 
Problemlösung heranziehen. Eine derartige 
Datenverwendung erfolgt stets anonym und 
ohne direkten Verweis auf den 
Maschinenbediener, das Kundenprodukt oder 
das verarbeitete Material. 

We reserve the right to store, to communicate, 
to process and delete data regarding 
Customer in the framework of our business 
relations. The foregoing shall include, but not 
be limited to, data obtained during the service 
visit in the form of a status report, which will be 
used for the service itself and as a data pool 
for troubleshooting and improvements of our 
products as well. The use of such data for 
product development will be anonymous, 
without direct reference to the operator, 
Customer’s product or used material. 

  

DATENVERARBEITUNGSKLAUSEL1 DATAPROCESSING TERMS 

 
1 Rechtsinstrument als Grundlage im Sinne des Art 28 Abs 3 DSGVO für die Auftragsverarbeitung im Zusammenhang mit der Erbringung von Seviceleistungen./ The 

terms of this Section constitute a binding legal act according to Article 28 GDPR, governing the processing of personal data on behalf of Customer within the 
performance of Services. 
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Wir und der Kunde haben die geltenden 
datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
entsprechend der jeweiligen Rolle als 
Verantwortlicher bzw. Auftragsverarbeiter, 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Abschnitts einzuhalten. 

Pursuant to the provisions of this Section, we 
and the Customer shall comply with all 
applicable data protection provisions of the 
General Data Protection Regulation (GDPR) in 
accordance with each particular function as 
controller or processor.  

  

Für die Zwecke dieser AGB sind unter der 
Verarbeitung personenbezogener Daten alle 
Vorgänge und Tätigkeiten zu verstehen, die 
mit personenbezogenen Daten durchgeführt 
werden, wie insbesondere Zugriff, 
Aufzeichnung, Organisation, Strukturierung, 
Speicherung, Anpassung oder Änderung, 
Abruf, Nutzung, Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder anderweitige 
Bereitstellung, Abgleich oder Kombination, 
Einschränkung, Löschung oder Vernichtung. 

For the purposes of these GST data 
processing refers to any operations or set of 
operations performed with personal data, such 
as collection, recording, organization, 
structuring, storage, adaptation or alteration, 
retrieval, consultation, use, disclosure by 
transmission, dissemination or otherwise 
making available, alignment or combination, 
restriction, erasure or destruction.  

  

Serviceleistungen umfassen grundsätzlich 
keine zweckgerichtete Verarbeitung 
personenbezogener Daten des Kunden. 
Dessen unbenommen kann ein Zugriff auf 
solche Daten nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. 

Performance of Services does not entail 
dedicated processing of Customer’s personal 
data. Notwithstanding the foregoing, access to 
such data cannot be utterly precluded 

  

Im Rahmen der Erbringung von 
Serviceleistungen können – insbesondere bei 
der Erstellung von Statusreports - folgende 
Kategorien personenbezogener Daten des 
Kunden von uns oder einen durch uns 
beauftragten Subunternehmer verarbeitet 
werden: 

For the performance of services – particularly 
for the creation of status reports - the following 
categories of personal data may be processed 
by us or a subcon-tractor commissioned by us: 

a) Namensdaten von Mitarbeitern und 
Vertretern des Kunden; 

a) Name data of Customer’s employees and 
representatives;  

b) Adressdaten von Mitarbeitern und 
Vertretern des Kunden; 

b) Address data of Customer’s employees and 
representatives; 

c) Kontaktdaten von Mitarbeitern und 
Vertretern des Kunden. 

c) Contact data of Customer’s employees and 
representatives. 

  

Wir sowie durch uns beauftragte 
Subunternehmer sind in unserer Eigenschaft 
als Auftragsverarbeiter verpflichtet: 

As Processor we and any subcontractor 
commissioned by us shall: 

 

a) die personenbezogenen Daten von 
Mitarbeitern und Vertretern des Kunden nur 
entsprechend einzelvertraglicher 
Bestimmungen, diesen AGB oder auf 
dokumentierte Weisung des Kunden zu 
verarbeiten; 

a) process the personal data of Customer’s 
employees and representatives only in 
accordance with the individual contractual 
provisions, these General Terms or on 
Customer’s documented instructions; 

b) die personenbezogenen Daten nicht ohne 
Zustimmung des Kunden in ein Drittland zu 
übermitteln, wobei eine solche Übermittlung 

b) not transfer personal data to a third country 
without customer’s consent, whereas such 
transfer is only permissible, if the respective 
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nur zulässig ist, wenn für das jeweilige 
Drittland ein angemessenes 
datenschutzrechtliches Schutzniveau oder 
sonst geeignete Garantien zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen besteht; 

third country ensures an adequate level of 
protection or has appropriate safeguards to 
protect the legitimate interests of data subjects  

c) sicherzustellen, dass sich die zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
berechtigten Personen zur Wahrung des 
Datengeheimnisses sowie zur Vertraulichkeit 
verpflichtet haben oder einer entsprechenden 
gesetzlichen Verpflichtung zur Vertraulichkeit 
unterliegen; 

c) ensure that persons authorized to process 
personal data have undertaken to maintain 
data secrecy and confidentiality or are subject 
to a corresponding legal obligation of 
confidentiality  

d) geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit 
der verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu treffen; 

d) take appropriate technical and 
organizational measures to maintain 
confidentiality for any personal data 
processed; 

e) zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
beauftragte Subunternehmer auf die 
Bestimmungen dieser 
Datenverarbeitungsklausel oder sinngleiche 
Bestimmungen zu verpflichten; 

e) undertake any subcontractor commissioned 
for the processing of personal data to the 
provisions of these Data processing terms or 
similar terms; 

f) unter Berücksichtigung der Art der 
Verarbeitung den Kunden durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen, 
soweit dies möglich ist, zu unterstützen, damit 
der Kunde seiner Verpflichtung nachkommen 
kann, auf die Ausübung der in der DSGVO 
festgelegten Rechte durch die betroffenen 
Personen entsprechend zu reagieren; 

f) in consideration of the respective processing 
activity reasonably support Customer by 
appropriate technical and organizational 
measures, to enable Customer to properly 
react on any queries, based upon data 
subjects rights stated in GDPR;  

g) nach Wahl und Weisung des Kunden alle 
gegenständlichen personenbezogenen Daten 
zu löschen oder an den Kunden 
zurückzugeben und bestehende Kopien zu 
löschen, es sei denn, dem stehen zwingende 
gesetzliche Bestimmungen entgegen;  

g) in accordance with Customer's choice or 
instruction erase or return to Customer all 
personal data, and erase all existing copies, 
unless otherwise provided by law; 

h) dem Kunden alle Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um 
die Einhaltung der oben genannten 
Verpflichtungen nachzuweisen und die 
Durchführung von Audits durch Behörden, 
durch den Kunden oder durch dessen 
Beauftragte zu ermöglichen und dazu 
beizutragen. 

h) provide Customer with all information 
necessary to prove compliance with the above 
obligations and to enable and contribute to the 
performance audits by the competent 
authority, customer or its representatives 

  

Wir sind berechtigt unsere verbundenen 
Unternehmen im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung als Subunternehmer 
heranzuziehen. Soweit in diesem 
Zusammenhang personenbezogene Daten 
außerhalb der EU oder des EWR verarbeitet 
werden, ist die Einhaltung eines 
angemessenes Datenschutzniveau durch die 
Vereinbarung der geltenden 
Standardvertragsklauseln (ABl. L 39/5) 

We are entitled to subcontract our affiliates in 
connection with the performance of services. 
To the extent personal da-ta are processed 
outside the EU or the EEA in this regard, an 
adequate level of data protection is ensured 
on the basis of the applicable Standard 
Contractual Clauses (OJ L 39/5). Any further 
sub-contracting of a third party is subject to 
Customer’s explicit consent. 
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sichergestellt. Eine Beiziehung sonstiger 
Dritter bedarf der ausdrücklichen Zustimmung 
des Kunden. 

  

Sollte uns der Kunde eine Weisung erteilen, 
die nach unserer Auffassung gegen geltende 
Bestimmungen des Datenschutzes verstößt, 
werden wir den Kunden unverzüglich darüber 
in Kenntnis setzen. Wir werden die 
Durchführung der Weisung bis zur schriftlichen 
Bestätigung oder Abänderung durch den 
Kunden aussetzen.  

We will immediately inform Customer, if an 

instruction provided by Customer is 

considered to violate statutory provisions on 

data protection of the EU or any of its member 

states. In that event we are entitled to suspend 

execution of the respective instruction until 

confirmed or changed by Customer. 

  

Der Kunde ist berechtigt die Einhaltung dieses 
Abschnittes durch uns einzuhaltenden 
Verpflichtungen selbst oder durch einen 
beauftragten Dritten zu überprüfen. Eine 
solche Überprüfung kann unter Einhaltung 
einer 30-tägigen Ankündigungsfrist zu unseren 
Geschäftszeiten durchgeführt werden. Die 
Überprüfung darf unseren Geschäftsbetrieb 
nicht unangemessen beeinträchtigen und ist, 
vorbehaltlich sachlich gerechtfertigter Gründe, 
einmal pro Kalenderjahr zulässig. Soweit der 
Kunde einen Dritten für die Überprüfung 
beauftragt, behalten wir uns den Abschluss 
einer Geheimhaltungsvereinbarung mit diesem 
Dritten vor.  

Customer is entitled to audit our compliance 
with the provisions of this Section either itself 
or by a commissioned third party. Any such 
audit is subject to a 30-day prior written notice 
and shall be performed within our business 
hours. The audit must not unreasonably impair 
our business operations. Unless justified by 
objective reasons, an audit shall be 
permissible once per calendar year. If an audit 
is performed by a commissioned third party, 
we reserve the right to require the conclusion 
of a non-disclosure agreement with this third 
party. 

  

Auf Anfrage des Kunden stellen wir eine 
Aufstellung unserer technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß Art 32 
DSGVO zu Verfügung.  

Upon request we will provide Customer with a 
specification of our technical or organizational 
measure according to Article 32 GDPR. 

  

SONSTIGES MISCELLANEOUS 

Dieser Text soll nach dem jeweils geltenden 
Recht ausgelegt werden; die englische 
Fassung ist eine freie Übersetzung der 
Landessprache („Originaltext“) und dient nur 
der Information. Im Falle von Abweichungen 
zwischen dem Originaltext und der englischen 
Fassung gilt daher nur der Originaltext. 

This text shall be construed in accordance with 
the respective applicable law; the English 
version is a free translation of the local 
language (“original text”) and shall serve only 
for information. Therefore, in the event of any 
inconsistency between the original text and the 
English version, only the original text shall 
apply.  

  

Mitteilungen an uns sind nur verbindlich, wenn 
sie schriftlich in deutscher, englischer oder in 
der Landessprache am Sitz der jeweils für den 
Service zuständigen ENGEL-Niederlassung 
abgefasst sind. Die Übermittlung von 
Mitteilungen kann auch durch Telefax oder auf 
elektronischem Wege erfolgen. Sie werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, an dem sie entweder 
den Empfänger erreichen oder unter normalen 
Umständen mit der gewählten 
Übermittlungsart erreicht haben würden. 

Messages sent to us shall be effective only, if 
they are written in German, English or in the 
national language of the country where the 
respective ENGEL-subsidiary in charge has its 
registered office. 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 
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Mitteilungen, die uns an Samstagen, 
Sonntagen oder an einem unserer geltenden 
gesetzlichen Feiertage erreichen, erlangen 
erst mit dem darauffolgenden nächsten 
Arbeitstag Wirksamkeit. 

us on Saturdays, Sundays or one of our legal 
public holidays shall become effective only on 
the next working day. 

  

Der unter diesen Allgemeinen Bedingungen 
geschlossene Serviceauftrag 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. 

Any SA concluded subject to these GST 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. 

 


