
 
Allgemeine Bedingungen für Fernwartungsleistungen unter e-connect.24 
(gültig ab Jänner 2022) 
 

General Terms and Conditions for Remote-Services under e-connect.24 
(as of January, 2022) 
 

 

1. GELTUNG SCOPE 

Diese allgemeinen Bedingungen (kurz: „AGB“) 
gelten für die Erbringung von Fernwartungsleistun-
gen im Rahmen des Produkts e-connect.24, und 
bilden damit einen integrierenden Bestandteil des 
entsprechenden Servicevertrages zwischen uns und 
dem Kunden. Inhalt und Umfang der im Rahmen 
von e-connect.24 zu erbringenden Leistungen zur 
Durchführung von Fernwartungen bestimmt sich 
ausschließlich nach diesen allgemeinen Bedingun-
gen und den unter diesen geschlossenen Service-
vertrag. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder 
Formblätter des Kunden werden in keinem Fall 
anerkannt oder Vertragsbestandteil, und zwar un-
abhängig davon, ob wir sie kannten oder nicht, ob 
wir ihrer Geltung widersprochen haben oder nicht, 
und unabhängig davon, ob sie im Widerspruch zu 
diesen Bedingungen stehen oder nicht.  

These terms and conditions (the “GTC”) shall apply 
to all services provided in connection with the prod-
uct “e-connect.24” and shall form an integral part of 
any service-agreement entered into between us and 
the customer. Content and scope of the remote 
services provided under e-connect.24 will be exclu-
sively specified by these GTC and the respective 
service agreement concluded hereunder. General 
terms and conditions of business or forms of the 
Customer shall by no means be accepted or be-
come part of the contract, independent of whether 
we knew them or not, whether we have contradicted 
their validity or not and irrespective of whether they 
are in opposition to these terms or not. 

  

2. REQUEST UND ZUGRIFF REQUEST AND ACCESS 

a. Mit Installation des vertragsgegenständlichen 
Systems ermöglicht uns der Kunde, lesenden 
Zugriff auf seine Datenaufzeichnungen und 
Fernwartungen an der jeweiligen Maschine 
durchzuführen.  

Customer’s installation of the system provided under 
e-connect.24 (the “System”) will allow us, and shall 
be considered as permission, to access the machine 
control and to recall data stored on the respective 
machine and to carry out the required services 
remotely. 

b. Bei Eintreten eines Wartungsfalls wird vom 
Kunden – oder bei entsprechender Einstellung 
auf Kundenwunsch auch automatisch von der 
betroffenen Maschine – ein Service-Request 
ausgelöst und die Datenleitung geöffnet. Damit 
räumt uns der Kunde das Recht ein, für die 
Dauer der Requestbearbeitung ausschließlich 
lesend auf die Maschinensteuerung zuzugrei-
fen.  

In case of a service incident – which may be re-
quested by Customer or notified via automated 
machine-call, if pre-set – a service request will be 
generated and the data line opened. This shall be 
considered as our authorization to access the ma-
chine data in question in order to carry out the 
service in connection with request-process. 

c. Ein schreibender Zugriff auf die Maschinensteu-
erung, sofern dieser abhängig von der Steue-
rungsgeneration technisch möglich ist, muss 
vom Kunden im Einzelfall ausdrücklich beauf-
tragt werden.  

Our access rights will not include the right to control 
the machine and change settings accordingly (“Writ-
ing Access”), unless otherwise expressly authorized 
by Customer, provided that the respective control 
unit generation is supporting such procedure. 

  

3. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN CUSTOMER’S OBLIGATIONS 

a. Der Kunde verpflichtet sich, uns bei Auftreten 
eines Wartungsfalls mit sämtlichen Informatio-
nen im Zusammenhang mit dem Wartungsfall 
zu versorgen und uns bei der im Rahmen der 
Fernwartung durchgeführten Fehlerdiagnose 
und Fehlerbehebung aktiv zu begleiten und zu 
unterstützen. 

In case of a service incident, Customer shall provide 
us with all information necessary to carry out an 
error diagnosis remotely, and will actively accompa-
ny and assist us with error diagnostics and repairs 
which are performed in line with Remote Service. 

b. Der Kunde hat sicherzustellen, dass während 
des gesamten Wartungsvorgangs fachkundiges 
Personal bei der jeweiligen Maschine anwesend 
ist und in ständiger Verbindung mit unserem 
Servicetechniker steht.  

Customer shall ensure that a skilled machine opera-
tor will be available throughout the entire service 
process, and maintain continuous contact with our 
service technician.  

 

c. Sofern der Kunde schreibenden Zugriff auf die 
Maschinensteuerung ausdrücklich beauftragt 
hat, wird er sämtliche Maßnahmen vor Ort tref-
fen, die erforderlich sind, um Sachbeschädigun-
gen oder eine Gefährdung der körperlichen Si-
cherheit von Menschen durch die Fernwar-
tungsmaßnahme zu vermeiden. Besteht den-
noch eine Beschädigungs- oder Verletzungsge-
fahr, hat uns der Kunde über dieses Risiko vor 
der Beauftragung des schreibenden Zugriffs 
aufzuklären. Widrigenfalls gehen wir davon aus, 
dass die Wartungsmaßnahmen gefahrlos durch-

In case Customer has expressly requested and 
permitted Writing Access he shall undertake all 
measures at site required to prevent property dam-
ages or hazards to personal safety as a result of the 
Remote Service activity. However, if there is still a 
risk of damages or injury, Customer shall promptly 
provide us with information on this risk before grant-
ing Writing Access, otherwise we will assume that 
service activities can be performed without risk.  
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führbar sind.  

d. Sollte der Kunde während der Durchführung der 
Wartung eine Beschädigungs- oder Verlet-
zungsgefahr erkennen, hat er uns unverzüglich 
davor zu warnen.  

In the event Customer identifies a risk of damage or 
injury during the service process, he must provide 
us with prompt warning.  

e. Dem Kunden wird das Verhalten seiner Mitar-
beiter sowie sonstiger durch ihn beauftragten 
Dritter in vollem Umfang zugerechnet. Es liegt 
daher in daher in der alleinigen Verantwortung 
des Kunden mit der Wahrnehmung der unter 
diesem Punkt statuierten Mitwirkungspflichten 
entsprechend qualifiziertes Personal einzuset-
zen. 

Since Customer is fully responsible for acts and 
omissions of his employees, he is also solely re-
sponsible for assigning correspondingly qualified 
personnel in line with exercising his obligations 
under this Section, upon which we fully rely when 
performing remote service activities. 

   

4. DATENAKTUALITÄT CURRENTNESS OF DATA 

Soweit im Zuge von Fernwartungen Änderungen 
(z.B. der Parametrierung, Ablaufsequenzen etc.) 
vorgenommen und in der Steuerung abgespeichert 
werden, verliert die mit der Maschine ausgelieferte 
Maschinendokumentation unter Umständen ihre 
Aktualität und Richtigkeit. Eine verlässliche Informa-
tion kann und soll daher nur aus den aktuell in der 
Maschinensteuerung hinterlegten Daten bezogen 
werden. 

Where changes are made (e.g. in parameterization, 
procedure sequences, etc.) during the remote ser-
vice and stored in the control system, the machine 
documentation delivered with the machine may lose 
its validity and accuracy. Therefore, reliable infor-
mation may and shall only be obtained from the data 
that is currently stored in the machine controls. 

 

  

5. LEISTUNGSUMFANG SCOPE OF SERVICES 

a. Im Rahmen von e-connect.24 erbringen wir für 
die jeweils im Servicevertrag festgelegte Dauer, 
beginnend mit der Aktivierung des Systems, 
welche spätestens zwei Monate nach Kaufda-
tum bzw. Lieferung der jeweiligen Maschine zu 
erfolgen hat, nachfolgende Leistungen: 

The services provided under e-connect.24 during 
the term (as further specified in the respective order, 
which shall become effective on the earlier to occur 
of (i) the activation of the system or (ii) 2 months 
after order date) will include the following services: 

i. Reaktion auf Service-Requests innerhalb 
von 2 Stunden durch die zuständige Ser-
vice-Organisation. 

i. Response to Service Requests within 2 hours 
during local office hours, by the service or-
ganization with local responsibility 

ii. Remote Service Unterstützung über eine 
Online-Datenverbindung durch Experten 
der zuständigen Service-Organisation  

ii. Remote service support via an online data 
connection by experts of the service organiza-
tion with local responsibility 

iii. Remote Service Unterstützung über eine  
Online-Datenverbindung nach Ermessen 
der zuständigen Service-Organisation 
durch Experten unserer Produktionswerke 

iii. Remote service support via an online data 
connection at the discretion of the service or-
ganization with local responsibility, by the ex-
perts of our production plans 

iv. Kostenlose Wartung der für die Durchfüh-
rung von Remote Service erforderlichen 
und von uns beigestellten Hard- und 
Software. Wir stellen keine Aktualisierun-
gen für digitale Leistungen sowie für digi-
tale Elemente in Zusammenhang mit ei-
nem Liefergegenstand zur Verfügung. 

iv. Free updates of software and maintenance of 
hardware provided by us for the performance 
of remote service. We do not provide updates 
for digital services as well as for digital ele-
ments in connection with a delivery item. 

 

b. Vorstehend angeführte Leistungen werden 24 
Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche er-
bracht (24/7). Sofern es sich jedoch um einen 
Wartungsfall handelt, der auf eine nur unwe-
sentliche Störung, die insbesondere keine Be-
einträchtigung der Funktions- und der Produkti-
onsbereitschaft der jeweiligen Maschinen nach 
sich zieht, so werden die Leistungen nur inner-
halb der Bürozeiten der zuständigen lokalen 
Service-Organisation erbracht.   

The service listed above are available any time and, 
usually, every day (24/7). In the event of a service 
incident due to an unsubstantial failure which, in 
particular, does not impair the functionality and 
production readiness of the respective machine, the 
services shall only be provided within the office 
hours of the responsible local service organization. 

c. Bei Abschluss eines entsprechend abweichen-
den Servicevertrages sowie nach Ablauf eines 
Servicevertrages mit einem Leistungsumfang 
24/7, wird jedoch der Leistungsumfang auf die 
Leistungen unter den Punkten 5 a. ii. und iii. 
eingeschränkt. Dieser eingeschränkte Leis-
tungsumfang wird während der Bürozeiten der 
lokalen Service-Organisation erbracht. 

Upon conclusion of a special service agreement or 
expiration of a 24/7 service agreement , the scope 
of services will be limited to those defined in subsec-
tions 5 a ii. and iii. and will be available during nor-
mal business hours of the local service organization. 
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6. INFRASTRUKTUR IT-INFRASTRUCTURE 

a. Der Kunde hat die für die Erbringung der unter 
Punkt 5. sowie im jeweiligen Servicevertrag 
spezifizierten Leistungen, erforderliche Infra-
struktur, wie insbesondere einen Internet-
Zugangs entsprechend unserer Systemspezifi-
kation, bereitzustellen und aufrechtzuerhalten.  

Customer is responsible for providing and maintain-
ing the IT infrastructure which is required to perform 
the services set out above in Section 5., including 
providing internet access corresponding to our 
system specification. Further, Customer shall pro-
vide any other works and services specified in the 
service agreement. 

b. Die für unsere Leistungserbringung erforderliche 
Hardware sowie Softwarekomponenten wird von 
uns beigestellt (Punkt 7.). 

Hard- and Software necessary for the remote ser-
vices will be provided by us (q.v. Section 7). 

  

7. HARDWARE UND SOFTWARE HARD- AND SOFTWARE 

a. Die Erbringung von Leistungen unter e-
connect.24 setzt zwingend den Erwerb, die In-
stallation und die Verwendung spezieller, von 
uns bereitgestellter Hardware und Software vo-
raus.  

e-connect.24 requires the purchase, the installation 
and the application of specifically designed hard-
ware (the “Hardware”).  

b. Die Bedingungen für den Erwerb der technisch 
erforderlichen Hardware bestimmt sich nach 
dem Servicevertrag sowie den „Allgemeinen 
Bedingungen der ENGEL AUSTRIA GmbH für 
die Lieferung von Maschinen, Anlagen und Er-
satzteilen“ in der jeweils geltenden Fassung..  

The purchase of the required hardware shall be 
exclusively governed by GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS OF ENGEL AUSTRIA GMBH FOR 
THE SUPPLY OF PLANT, MACHINERY AND 
SPARE PARTS as amended from time to time. 

c. Für die Leistungserbringung unter e-connect.24 
ist ausschließlich die von uns bereitgestellte 
Hardware zu verwenden.  

Remote services under e-connect.24 shall be exclu-
sively executed using the Hardware. us . 

d. Sämtliche Softwarekomponenten, die im Zu-
sammenhang mit der Erbringung von Leistun-
gen unter e-connect.24 erforderlich sind, wer-
den durch uns bereitgestellt. Die Bereitstellung 
der Software umfasst das nicht ausschließliche, 
nicht übertragbare, mit der Laufzeit des Ser-
vicevertrages befristete Recht, die Software 
ausschließlich für Leistungen im Rahmen von e-
connect.24 zu nutzen. Dessen unbenommen 
behalten wir uns das Recht vor nach Maßgabe 
technischer Erfordernisse, wie insbesondere 
das Aufspielen und die Installation von Updates, 
jederzeit auf installierte Software zuzugreifen. 

We will provide all software components necessary 
for remote services in connection with e-connect.24. 
The licence granted to Customer will include a non-
exclusive, non-transferrable right to use the software 
exclusively for services under e-connect.24 and is 
limited to the term of the respective Service Con-
tract. Notwithstanding the foregoing, we reserve the 
right to access installed software components ac-
cording to technical requirement, including but not 
limited to the upload and installation of updates.  

  

8. ZUGANG FÜR ANALYSE-/FEHLERBEHEBUNG ACCESS FOR ANALASYS/DEBUGGING 

a. Sofern für die Erbringung der Leistungen unter 
e-connect.24 als Hardware (Punkt 7.) ein 
ENGEL Edge Device verwendet wird, das die 
Verbindung zwischen Maschine und ENGEL-
Kundenportal herstellt kann uns der Kunde bei 
einem Ausfall des Edge Device oder einer Stö-
rung der Verbindung zum Kundenportal einen 
Zugang für Zwecke der Analyse und allfälligen 
Fehlerbehebung zum Edge Device freigeben.  

If an ENGEL Edge Device is used as Hardware 
(Section 7.) for e-connect.24 services and the con-
nection between machine and ENGEL-Customer-
Portal, in case of a system failure or a interruption of 
the connection to the ENGEL-Customer-Portal, 
Customer can grant us access to the Edge Device 
for the purpose of analyzing and – as the case may 
– troubleshooting.  

b. Erst die Freigabe des Kunden ermöglicht den 
Zugriff durch uns auf das Edge Device. Nach er-
folgter Analyse und/oder Fehlerbehebung wird 
der Zugang vom Kunden wieder geschlossen. 

Customer's approval is required before we can 
access the Edge Device. After successful analysis 
and/or troubleshooting, the access shall be closed 
by the customer. 

c. Die Freigabe des Zugangs löst auch die voll-
ständige Protokollierung der von uns gesetzten 
einzelnen Analyse- und Fehlerbehebungsschrit-
te aus. Die dadurch erfassten Daten werden bei 
uns solange gespeichert, als dies technisch er-
forderlich ist. 

The granting of the access automatically starts full 
transcription of every single step of analysis and 
troubleshooting. Data collected in this regard will 
stored as long as technically required.  

  

9. LAUFZEIT  TERM  

Sofern nicht abweichend vereinbart, gilt ein Ser-
vicevertrag für eine Laufzeit von 2  Jahren abge-

Unless otherwise agreed to the contrary, any ser-
vice agreement hereunder shall be concluded for a 
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schlossen und verlängert sich um je ein weiteres 
Jahr, wenn nicht eine der Parteien spätestens 30 
Tage vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit den Ser-
vicevertrag schriftlich kündigt.  

two year term and may be renewed for successive 
one year terms, unless either party provides written 
notice the other of its intent to terminate the service 
agreement not less than 30 days before the end of 
the then current term 

  

10. ENTGELT UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FEES AND PAYMENT TERMS 

a. Sämtliche Entgelte für Leistungen unter e-
connect.24 bestimmen sich ebenso wie die 
diesbezüglichen Zahlungsbedingungen nach 
dem jeweiligen Servicevertrag.  

Any fees and charges for the services under e-
connect.24 will be subject to the respective terms of 
the Service Contract. 

b. Sofern nicht abweichend vereinbart werden bei 
Abschluss eines Servicevertrages im Zusam-
menhang mit dem Neuerwerb einer Anlage die 
Leistungen unter e-connect.24 für einen Zeit-
raum von zwei Monaten ab Abschluss des Ser-
vicevertrages kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Unless otherwise agreed to the contrary, upon 
Conclusion of a Service Contract in connection with 
the purchase of new equipment, the services under 
e-connect.24 will be provided free of charge for a 
two-month term from conclusion of the Service 
Contract. 

c. Im Falle der Verlängerung des Servicevertrages 
(Punkt 8.) gelten die für die ursprüngliche Lauf-
zeit vereinbarten Entgelte fort. Wir sind jedoch 
berechtigt, diese Entgelte unter Berücksichti-
gung aller in Betracht kommenden Umstände, 
wie insbesondere der uns treffenden Verände-
rungen des Personal- und Sachaufwandes der 
Höhe nach jährlich anzupassen. Wird eine sol-
che jährliche Anpassung der Entgelte aus wel-
chen Gründen auch immer unterlassen, so ist 
dadurch das Recht auf diese Anhebung mit 
Wirkung für die Folgejahre nicht ausgeschlos-
sen. Sollte eine solche (rückwirkende) Wertan-
passung eine Erhöhung der Entgelte um mehr 
als 10 Prozent nach sich ziehen, so ist der Kun-
de berechtigt den Servicevertrag unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zu kündigen. 

If the Service Contract is renewed (Section 8.), the 
fees for the initial term shall also apply to the re-
newal term. Notwithstanding the foregoing we are 
entitled to annually adjust these fees in considera-
tion of all relevant circumstances including such as 
increasing personnel expenses and material ex-
penditures.  
If we do not adjust the fees for whatever reason, this 
shall not preclude the right to such an adjustment for 
subsequent years. Customer may terminate the 
Service Contract upon a three months’ prior notice, 
if such (retroactive) adjustment of fees should entail 
an increase of more than 10 percent.. 

  

11. VERSICHERUNG UND HAFTUNG INSURANCE AND LIABILITY 

a. Wir werden auf eigene Kosten eine erweiterte 
Produkthaftpflichtversicherung mit einer De-
ckungssumme von mindestens € 5 Mio. je Er-
eignis und je Versicherungsjahr für Personen- 
und Sachschäden  bei einem angesehenen 
Versicherungsunternehmen abschließen und 
während der gesamten Vertragslaufzeit auf-
rechterhalten. Wir werden Details zur Deckung 
auf Anfrage zur Verfügung stellen. 

We will at our own expense obtain and maintain 
during the whole term of the respective service 
agreement 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. 
We will provide insurance details on request. 

b. Unsere Gesamthaftung gegenüber dem Kun-
den, egal aus welchem Rechtsgrund, be-
schränkt sich auf die Höhe der Versicherungs-
leistung, die unsere Versicherung zur Scha-
densregulierung gemäß den jeweils geltenden 
Versicherungsbedingungen an uns oder in un-
serem Namen direkt an den Kunden auszahlt, 
darf aber insgesamt keinesfalls den Höchstbe-
trag von EUR 50.000,- überschreiten. Vorste-
hendes Haftungslimit gilt nicht bei Personen- 
und Sachschäden sowie in allen Fällen, wo wir 
gesetzlich zwingend haften (z.B. für Vorsatz, 
arglistiges Verschweigen von Mängeln und für 
fehlerhafte Produkte gemäß dem Produkthaft-
pflichtgesetz).  

Our aggregate liability towards Customer shall be 
limited to the total sum paid to us or on our behalf or 
to Customer in settlement or satisfaction of Custom-
er’s claims under the terms and conditions of our 
insurance policies applicable thereto, but shall in no 
event exceed the amount of EUR 50.000. This 
aggregate liability limit shall not apply in case of 
product liability, bodily injuries, fraud and intentional 
acts and omissions. The limitation of liability provid-
ed herein shall apply in any and all events, regard-
less of the legal theory upon which a claim is based. 

  

12. DATENVERARBEITUNGSKLAUSEL1  DATAPROCESSING TERMS 

a. Wir und der Kunde haben die geltenden daten-

schutzrechtlichen Rahmenbedingungen der Da-

Pursuant to the provisions of this Section 11, we 

and the Customer shall comply with all applicable 

 
1 Rechtsinstrument als Grundlage im Sinne des Art 28 Abs 3 DSGVO für die Auftragsverarbeitung im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen 
unter e-connect.24./ The terms of this Section 10 constitute a binding legal act according to Article 28 GDPR, governing the processing of personal data on 
behalf of Customer under the services of e-connect.24. 
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tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entspre-

chend der jeweiligen Rolle als Verantwortlicher 

bzw. Auftragsverarbeiter, nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieses Punkts 11. einzuhalten.  

data protection provisions of the General Data 

Protection Regulation (GDPR) in accordance with 

each particular function as controller or processor.  

b. Für die Zwecke dieser AGB sind unter der 

Verarbeitung personenbezogener Daten alle 

Vorgänge und Tätigkeiten zu verstehen, die mit 

personenbezogenen Daten durchgeführt wer-

den, wie insbesondere Zugriff, Aufzeichnung, 

Organisation, Strukturierung, Speicherung, An-

passung oder Änderung, Abruf, Nutzung, Offen-

legung durch Übermittlung, Verbreitung oder 

anderweitige Bereitstellung, Abgleich oder 

Kombination, Einschränkung, Löschung oder 

Vernichtung.  

For the purposes of these GTC data processing 

refers to any operations or set of op-erations per-

formed with personal data, such as collection, re-

cording, organization, structuring, storage, adapta-

tion or alteration, retrieval, consul-tation, use, dis-

closure by transmission, dissemi-nation or otherwise 

making available, alignment or combination, re-

striction, erasure or destruction. 

c. Leistungen im Zusammenhang mit e-connect.24 

umfassen weder bei rein lesendem noch bei 

schreibendem Zugriff eine zweckgerichtete Ver-

arbeitung personenbezogener Daten des Kun-

den. Dessen unbenommen kann ein Zugriff auf 

solche Daten nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden.  

Neither a reading nor a writing access under e-

connect.24 entails dedicated processing of Custom-

er’s personal data. Notwithstanding the foregoing, 

access to such data cannot be utterly precluded 

d. Im Rahmen der Erbringung von Leistungen 

unter e-connect.24 können folgende Kategorien 

personenbezogener Daten des Kunden von uns 

oder einen durch uns beauftragten Subunter-

nehmer verarbeitet werden: 

For the performance of services under e-connect.24 

the following categories of personal data may be 

processed by us or a subcon-tractor commissioned 

by us: 

i. Namensdaten von Mitarbeitern und Ver-

tretern des Kunden; 

i. Name data of Customer’s employees and 

representatives;  

ii. Adressdaten von Mitarbeitern und Vertre-

tern des Kunden; 

ii. Address data of Customer’s employees and 

representatives; 

iii. Kontaktdaten von Mitarbeitern und Vertre-

tern des Kunden. 

iii. Contact data of Customer’s employees and 

representatives. 

e. Für die Erbringung von Leistungen im Zusam-

menhang mit e-connect.24, erkennen die Par-

teien an, dass der Kunde datenschutzrechtlicher 

Verantwortlicher der personenbezogenen Daten 

seiner Mitarbeiter und Vertreter ist, während wir 

oder ein durch uns zu diesen Zwecken beauf-

tragter Subunternehmer Auftragsverarbeiter 

dieser Daten ist. Eine Verarbeitung dieser Kate-

gorien von Daten erfolgt ausschließlich gemäß 

einzelvertraglicher Bestimmungen, diesen AGB 

oder aber den Weisungen des Kunden.  

With respect to the performance of services under 

e-connect.24 the parties acknowledge that Cus-

tomer is Controller of personal data of its employ-

ees and representatives, while we or a sub-

contractor commissioned by us for these purposes 

are Processor of this data. The respective personal 

data shall be processed exclusively in ac-cordance 

with the individual contractual provisions, these 

GTC or Customer’s instructions. 

f. Wir sowie durch uns beauftragte Subunterneh-

mer sind in unserer Eigenschaft als Auf-

tragsverarbeiter verpflichtet: 

As Processor we and any subcontractor commis-
sioned by us shall: 

 

i. die personenbezogenen Daten von Mitar-

beitern und Vertretern des Kunden nur 

entsprechend einzelvertraglicher Bestim-

mungen, diesen AGB oder auf dokumen-

tierte Weisung des Kunden zu verarbei-

ten; 

i. process the personal data of Customer’s em-

ployees and representatives only in accord-

ance with the individual contractual provi-

sions, these General Terms or on Customer’s 

documented instructions; 

ii. die personenbezogenen Daten nicht ohne 

Zustimmung des Kunden in ein Drittland 

zu übermitteln, wobei eine solche Über-

mittlung nur zulässig ist, wenn für das je-

ii. not transfer personal data to a third country 

without customer’s consent, whereas such 

transfer is only permissible, if the respective 

third country ensures an adequate level of 
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weilige Drittland ein angemessenes da-

tenschutzrechtliches Schutzniveau oder 

sonst geeignete Garantien zur Wahrung 

der berechtigten Interessen der betroffe-

nen Personen besteht; 

protection or has appropriate safeguards to 

protect the legitimate interests of data sub-

jects  

iii. sicherzustellen, dass sich die zur Verar-

beitung der personenbezogenen Daten 

berechtigten Personen zur Wahrung des 

Datengeheimnisses sowie zur Vertrau-

lichkeit verpflichtet haben oder einer ent-

sprechenden gesetzlichen Verpflichtung 

zur Vertraulichkeit unterliegen; 

iii. 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 confi-

dentiality  

iv. geeignete technische und organisatori-

sche Maßnahmen zur Wahrung der Ver-

traulichkeit der verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten zu treffen; 

iv. take appropriate technical and organizational 

measures to maintain confidentiality for any 

personal data processed; 

v. zur Verarbeitung personenbezogener Da-

ten beauftragte Subunternehmer auf die 

Bestimmungen dieser Datenverarbei-

tungsklausel oder sinngleiche Bestim-

mungen zu verpflichten; 

v. undertake any subcontractor commissioned 

for the processing of personal data to the 

provisions of these Data processing terms or 

similar terms; 

vi. unter Berücksichtigung der Art der Verar-

beitung den Kunden durch geeignete 

technische und organisatorische Maß-

nahmen, soweit dies möglich ist, zu unter-

stützen, damit der Kunde seiner Verpflich-

tung nachkommen kann, auf die Aus-

übung der in der DSGVO festgelegten 

Rechte durch die betroffenen Personen 

entsprechend zu reagieren; 

vi. in consideration of the respective processing 

activity reasonably support Customer by ap-

propriate technical and organizational 

measures, to enable Customer to properly 

react on any queries, based upon data sub-

jects rights stated in GDPR;  

vii. nach Wahl und Weisung des Kunden alle 

gegenständlichen personenbezogenen 

Daten zu löschen oder an den Kunden zu-

rückzugeben und bestehende Kopien zu 

löschen, es sei denn, dem stehen zwin-

gende gesetzliche Bestimmungen entge-

gen;  

vii. in accordance with Customer's choice or in-

struction erase or return to Customer all per-

sonal data, and erase all existing copies, un-

less otherwise provided by law; 

viii. dem Kunden alle Informationen zur Verfü-

gung zu stellen, die erforderlich sind, um 

die Einhaltung der oben genannten Ver-

pflichtungen nachzuweisen und die 

Durchführung von Audits durch Behörden, 

durch den Kunden oder durch dessen Be-

auftragte zu ermöglichen und dazu beizu-

tragen. 

viii. provide Customer with all information neces-

sary to prove compliance with the above obli-

gations and to enable and contribute to the 

performance audits by the competent authori-

ty, customer or its representatives 

g. Wir sind berechtigt unsere verbundenen Unter-

nehmen im Zusammenhang mit der Leistungs-

erbringung unter e-connect.24 als Subunter-

nehmer heranzuziehen. Soweit in diesem Zu-

sammenhang personenbezogene Daten außer-

halb der EU oder des EWR verarbeitet werden, 

ist die Einhaltung eines angemessenes Daten-

schutzniveau durch die Vereinbarung der gel-

tenden Standardvertragsklauseln (ABl. L 39/5) 

sichergestellt. Eine Beiziehung sonstiger Dritter 

bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 

Kunden. 

We are entitled to subcontract our affiliates in con-

nection with the performance of services under e-

connect.24. To the extent personal da-ta are pro-

cessed 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 Claus-

es (OJ L 39/5). Any further sub-contracting of a third 

party is subject to Customer’s explicit consent. 

h. Sollte uns der Kunde eine Weisung erteilen, die 

nach unserer Auffassung gegen geltende Best-

We will immediately inform Customer, if an instruc-

tion provided by Customer is considered to violate 
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immungen des Datenschutzes verstößt, werden 

wir den Kunden unverzüglich darüber in Kennt-

nis setzen. Wir werden die Durchführung der 

Weisung bis zur schriftlichen Bestätigung oder 

Abänderung durch den Kunden aussetzen.  

statutory provisions on data protection of the EU or 

any of its member states. In that event we are enti-

tled to suspend execution of the respective instruc-

tion until confirmed or changed by Customer. 

 

i. Der Kunde ist berechtigt die Einhaltung der 

unter diesem Punkt 11. durch uns einzuhalten-

den Verpflichtungen selbst oder durch einen 

beauftragten Dritten zu überprüfen. Eine solche 

Überprüfung kann unter Einhaltung einer 30-

tägigen Ankündigungsfrist zu unseren Ge-

schäftszeiten durchgeführt werden. Die Über-

prüfung darf unseren Geschäftsbetrieb nicht un-

angemessen beeinträchtigen und ist, vorbehalt-

lich sachlich gerechtfertigter Gründe, einmal pro 

Kalenderjahr zulässig. Soweit der Kunde einen 

Dritten für die Überprüfung beauftragt, behalten 

wir uns den Abschluss einer Geheimhaltungs-

vereinbarung mit diesem Dritten vor.  

Customer is entitled to audit our compliance with the 

provisions of this Section11 either itself or by a 

commissioned third party. Any such audit is subject 

to a 30-day prior written notice and shall be per-

formed 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 re-

serve the right to require the conclusion of a non-

disclosure agreement with this third party. 

j. Auf Anfrage des Kunden stellen wir eine Aufstel-

lung unserer technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Art 32 DSGVO zu Verfü-

gung.  

Upon request we will provide Customer with a speci-

fication of our technical or organizational measure 

according to Article 32 GDPR. 

  

13. GEHEIMHALTUNG CONFIDENTIALITY 

Vorbehaltlich speziellerer Regelungen einer zwi-
schen den Parteien bereits abgeschlossenen Ge-
heimhaltungsvereinbarung, verpflichten sich die 
Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhal-
tung von der anderen Partei erhaltenen Informatio-
nen, wenn sie bei der Offenlegung als vertraulich 
bezeichnet wurden, oder wenn aufgrund der Art 
oder der Umstände der Übermittlung auf einen 
vertraulichen Status geschlossen werden kann, 
soweit die Informationen nicht öffentlich bekannt 
bzw. der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich ge-
macht worden sind. Solche vertraulichen Informati-
onen dürfen vom der empfangenden Partei nur 
insoweit verwendet werden, als es die Erfüllung des 
Vertrages erfordert. 

Notwithstanding any (more specific) non-disclosure-

agreement the parties might have already entered 

into the parties shall keep in strict confidence all 

information obtained from the other Party that was 

identified as confidential or by its nature or the 

circumstances in which it was disclosed, ought 

reasonably to be considered confidential, and not 

generally known to the public or that has not yet 

been revealed. Such information may only be used 

by the receiving party to the extent necessary to 

perform its obligations under the respective agree-

ment. 

 

  

14. ÜBERTRAGUNG UND 
MASCHINENVERLAGERUNG 

ASSIGNMENT AND MACHINE RELOCATION 

a. Der Kunde ist berechtigt die Rechte und Pflich-
ten aus dem Servicevertrag an eines seiner 
verbundenen Unternehmen zu übertragen, so-
fern auch die jeweils vertragsgegenständliche 
Maschine zu diesem verbundenen Unterneh-
men verlagert wird. Diesfalls behalten wir uns 
das Recht vor den Servicevertrag nach Maßga-
be allfälliger, durch die Verlagerung bedingte, 
geänderter Umstände anzupassen und/oder die 
Rechte und Pflichten aus dem Servicevertrag 
auf eines unserer verbundenen Unternehmen 
zu übertragen.  

Customer may assign its rights and obligations 
under the Service Contract to its affiliates, provided 
that the contractual machine is relocated to the 
respective affiliate. In such case we reserve the 
right to amend the service contract according to the 
altered circumstances indicated by the relocation 
and/or to assign our rights and obligations under 
the service contract to our affiliates.  

b. Der Kunde hat uns über eine Übertragung 
respektive Verlagerung spätestens 4 Wochen 
im Voraus zu informieren, widrigenfalls wir be-
rechtigt sind, den Servicevertrag zum Zeitpunkt 
der (beabsichtigten) Verlagerung unter weiterer 
Verrechnung des vereinbarten Entgelts für das 
jeweils laufende Vertragsjahr zu kündigen.  

Customer shall notify us in writing of a machine 
relocation at latest four weeks in advance. If Cus-
tomer fails to give such notification, we shall be 
entitled to terminate the Service Contract as of the 
date of the relocation. Notwithstanding such termi-
nation, we may charge the agreed fees for the 
respective current contract year. 

c. Verbundenes Unternehmen im Sinne dieser 
Bestimmung ist jeder Rechtsträger, der (i) von 
einer Partei direkt oder indirekt kontrolliert wird, 
(ii) der eine Partei direkt oder indirekt kontrolliert 
oder (iii) gemeinsam mit einer Partei direkt oder 
indirekt kontrolliert wird. Als Kontrolle gilt hierbei 
(i) eine Kapitalbeteiligung von mindestes 50%, 

For purposes of this section, “affiliate” shall mean, 
any entity that directly, or indirectly controls, is 
controlled by, or under common control with a Par-
ty. As used herein, “control” (including, with correla-
tive meanings, “controlled by” and “under common 
control with”) shall mean (i) an equity interest of at 
least 50%, (ii) the majority of voting rights or any 
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(ii) die Mehrheit an Stimmrechten oder (iii) eine 
sonstige direkt oder indirekte beherrschende 
Einflussnahme. 

other direct or indirect substantial influence. 

  

15. RECHTSWAHL / GERICHTSSTAND  GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

a. Diese allgemeinen Bedingungen unterliegen 
dem Recht jenes Staates, in dem unsere Ge-
sellschaft ihren Sitz hat. Kollisionsnormen des 
internationalen Privatrechts sowie die Bestim-
mungen des UN-Kaufrechtsübereinkommens 
(CISG) werden in ihrer Anwendung ausdrücklich 
abbedungen. 

These GTC shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of the state where we 
have our registered office to the exclusion of the 
provisions of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods. 

b. Alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit einem unter diesen Bedingungen 
geschlossenen Servicevertrag sind vor dem für 
unseren Firmensitz sachlich zuständigen or-
dentlichen Gericht, geltend zu machen. Unab-
hängig davon können wir eine Klage allerdings 
auch vor dem nach dem Sitz des Kunden sach-
lich zuständigen ordentlichen Gericht einbrin-
gen. 

All disputes, disagreements or any claim arising out 
of or in connection with a contract concluded her-
eunder shall be submitted to the competent courts 
having jurisdiction in the area where we have our 
registered office. The foregoing shall not be con-
strued 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 pro-
ceedings 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. 

  

16. SONSTIGES MISCELLANEOUS 

a. Erfüllungsort ist für alle Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit e-connect.24 ist der Sitz 
unserer Gesellschaft. 

Place of performance for any obligation arising out 
of the services in connection with e-connect.24 shall 
be our principal place of business. 

b. Mitteilungen an uns sind nur verbindlich, wenn 
sie schriftlich in der Landessprache oder zumin-
dest in englischer 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 un-
ter normalen Umständen mit der gewählten 
Übermittlungsart erreicht haben würden. Mittei-
lungen, die uns Samstag, Sonntag oder an ei-
nem unserer geltenden gesetzlichen Feiertage 
erreichen, erlangen erst mit dem darauffolgen-
den nächsten Arbeitstag Wirksamkeit.  

Messages sent to us shall be binding only, if they 
are written in the local or English language. Messa-
ges 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. 

c. Der unter diesen allgemeinen Bedingungen 
geschlossene Servicevertrag 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 wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Bestim-
mung in rechtswirksamer Weise am nächsten 
kommt. Auf gleiche Weise sind Vertragslücken 
zu füllen. 

The contract concluded subject to these GTC 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. 

 


