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Allgemeine Vertragsbedingungen der 
NewIngredients GmbH 

General Terms and Conditions of 
NewIngredients GmbH 

1. Geltungsbereich 1. Scope of Application 
1.1 Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (nachfolgend 
„AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
NewIngredients GmbH (nachfolgend „wir“ bzw. „uns“) und 
unseren Kunden. Die AGB sind nur zur Anwendung 
gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs.1 BGB bestimmt. 

1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter 
referred to as "AGB") shall apply to all business relations 
between NewIngredients GmbH (hereinafter referred to as 
"we" or "us") and our customers. The AGB are only 
intended for use vis-à-vis entrepreneurs, legal entities under 
public law or special funds under public law within the 
meaning of Section 310 (1) of the German Civil Code (BGB). 

1.2 Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit 
einem Kunden gleicher oder verwandter Art, ohne dass dies 
einer gesonderten Vereinbarung oder eines zusätzlichen 
Hinweises bedarf.  

1.2 These AGB shall also apply to all future transactions 
with a customer of the same or a related type, without this 
requiring a separate agreement or additional notification.  

1.3 Diese AGB gelten auch dann, wenn wir Bestellungen 
eines Kunden in Kenntnis von dessen entgegenstehenden 
oder abweichenden Geschäftsbedingungen ausführen; 
abweichenden Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des 
Kunden wird hiermit widersprochen. Auch die Bezugnahme 
auf Bestellungen oder andere Unterlagen, denen die 
Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten oder 
ein Verweis darauf beigefügt sind, stellt von unserer Seite 
aus keine Einigung über die Geltung abweichender 
Geschäftsbedingungen dar. Unsere AGB gelten nur dann 
nicht gegenüber einem Kunden, wenn und soweit wir 
ausdrücklich in schriftlicher Form die Bedingungen des 
betreffenden Kunden ausdrücklich schriftlich anerkennen. 
Nur im letztgenannten Fall gelten vorrangig die 
Geschäftsbedingungen dieses Kunden. 

1.3 These AGB shall also apply if we execute a customer's 
orders with knowledge of the customer's conflicting or 
deviating terms and conditions of business; deviating terms 
and conditions of business and purchase of the customer 
are hereby rejected. Nor does reference to orders or other 
documents to which the customer's or a third party's terms 
and conditions of business are attached or a reference to 
them constitute any agreement on our part regarding the 
validity of deviating terms and conditions of business. Our 
General Terms and Conditions shall only not apply to a 
customer if and to the extent that we expressly acknowledge 
the terms and conditions of the customer concerned in 
writing. Only in the latter case shall the terms and conditions 
of such customer prevail. 

2. Vertragsschluss und Vertragsinhalt, Unterlagen, 
Vertraulichkeit 

2. Conclusion and Contents of Contract, Information, 
Confidentiality 

2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend und 
unverbindlich, es sei denn, wir haben ausdrücklich etwas 
anderes fixiert. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir 
die Bestellung eines Kunden ausdrücklich schriftlich 
bestätigen oder mit der Ausführung der Bestellung beginnen. 
Der Inhalt des Vertrags wird durch unsere 
Auftragsbestätigung sowie diese AGB bestimmt. Erfolgt die 
Auslieferung ohne gesonderte Auftragsbestätigung, ersetzt 
unser Lieferschein die Auftragsbestätigung. Mündliche 
Erklärungen oder Zusagen vor Vertragsschluss sind stets 
unverbindlich und werden durch den schriftlichen Vertrag 
ersetzt. 

2.1 Our offers are always subject to confirmation and non-
binding, unless we have expressly stated otherwise. A 
contract is only concluded when we expressly confirm a 
customer's order in writing or when we begin to execute the 
order. The content of the contract shall be determined by our 
order confirmation and these AGB. If delivery is made 
without a separate order confirmation, our delivery note shall 
replace the order confirmation. Oral declarations or 
promises made prior to the conclusion of the contract are 
always non-binding and will be replaced by the written 
contract. 

2.2 Alle Angaben hinsichtlich unserer Produkte, 
insbesondere die auf unserer Homepage, in Angeboten 
und/oder Prospekten enthaltenen oder in sonstiger Weise zur 
Verfügung gestellten Abbildungen, Qualitäts-, Mengen-, 
Gewichts-, Maß-, Leistungs- und Verwendungsangaben 
geben nur Annäherungswerte wieder und sind keine 
Grundlage für Beschaffenheitsvereinbarungen. Gleiches gilt 
für Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte, 
die grundsätzlich nur Erfahrungs- und Durchschnittswerte 
wiedergeben. Die Beschaffenheit, Eignung, Funktion, 
Haltbarkeit und Verwendungsmöglichkeit unserer Waren 
bestimmt sich ausschließlich nach unseren 
Leistungsbeschreibungen, sofern solche ausdrücklich zum 
Vertragsinhalt gemacht werden. Abweichungen, die die 
vorgesehene Verwendung nur unerheblich beeinträchtigen, 
sowie fertigungs-, produktions- und anderweitig technisch 
bedingte Änderungen und Anpassungen sind grundsätzlich 
zulässig. Die Verwendbarkeit für den vorgesehenen Zweck 
hat der Kunde selbst zu prüfen. 

2.2 All information regarding our products, in particular 
illustrations and quality, quantity, weight, dimension, 
performance and use information contained on our 
homepage, in offers and/or brochures or made available in 
any other way, are approximate only and do not form the 
basis for quality agreements. The same applies to 
information and advice regarding our products, which in 
principle only reflect experience and average values. The 
quality, suitability, function, durability and usability of our 
goods are exclusively determined by our performance 
descriptions, insofar as these are expressly made part of the 
contract. Deviations which only insignificantly affect the 
intended use, as well as changes and adjustments due to 
manufacturing, production and other technical reasons, are 
generally permissible. The usability for the intended purpose 
is to be examined by the customer himself. 

2.3 Garantien und Zusicherungen bezüglich der 2.3 Guarantees and warranties with regard to the quality, 
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Beschaffenheit, Verwendbarkeit oder Haltbarkeit unserer 
Waren müssen in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als 
solche bezeichnet oder anderweitig schriftlich vereinbart 
sein, um wirksam zu werden. Bei der Lieferung von Proben 
und Mustern gilt deren Beschaffenheit nicht als garantiert, es 
sei denn, dass dies in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
vereinbart wurde. Entsprechendes gilt für die Angaben von 
Laborergebnissen und Analysen. 

usability or durability of our goods must be expressly 
designated as such in the order confirmation or agreed in 
writing otherwise in order to become effective. When 
samples and specimens are supplied, their quality shall not 
be deemed to be guaranteed unless this has been expressly 
agreed in the order confirmation. The same shall apply 
mutatis mutandis to the details of laboratory results and 
analyses. 

2.4 An allen dem Besteller – auch in elektronischer Form – 
überlassenen oder anderweitig zugänglich gemachten 
Unterlagen und Informationen, wie z. B. Kalkulationen, 
Rezepturen etc., behalten wir alle Eigentums- und 
Urheberrechte.  

2.4 We retain all property rights and copyrights to all 
documents and information, such as calculations, recipes, 
etc., made available to the customer - including in electronic 
form - or otherwise made accessible.  

2.5 Unsere Unterlagen und darin enthaltene Informationen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, 
(i) wir haben sie der Allgemeinheit öffentlich zugänglich 
gemacht oder (ii) wir haben dazu dem Kunden unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung erteilt. Auf unser 
Verlangen hin hat uns der Kunde sämtliche Unterlagen und 
Informationen unverzüglich zurückzusenden oder zu 
vernichten bzw. dauerhaft zu löschen (wobei die 
Speicherung innerhalb von Systembackups zulässig ist, 
sofern diese Dateien nicht wiederhergestellt und 
weitergenutzt werden). 

2.5 Our documents and the information contained therein 
may not be made accessible to third parties unless (i) we 
have made them generally public or (ii) we have given the 
customer our express written consent to do so. At our 
request, the Customer shall immediately return to us all 
documents and information or destroy or permanently delete 
them (whereby storage within system backups is permissible 
provided that these files are not restored and reused). 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 3. Prices and Terms of Payment 
3.1 Unsere Preisangaben verstehen sich grundsätzlich 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  

3.1 Our prices are quoted exclusive of statutory value added 
tax.  

3.2 Unsere Preise gelten „ab Werk“ inklusive versandfähiger 
Verpackung, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an 
ihn versandt, werden ihm die bei uns anfallenden 
Versendungskosten vollständig in Rechnung gestellt, soweit 
nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.  

3.2 Our prices apply "ex works" (ab Werk) including 
packaging suitable for dispatch, unless otherwise stated in 
the order confirmation. If the goods are dispatched to the 
customer at the customer's request, the customer shall be 
invoiced in full for the dispatch costs incurred by us, unless 
otherwise agreed in writing.  

3.3 Sollten nach Abschluss des Vertrages 
Kostenerhöhungen bei uns auftreten, die z.B. auf einer 
Veränderung der Material-, Lohn-, Transport-, 
Versicherungs- oder Vertriebskosten oder einer Änderung 
des regulatorischen Umfelds (Zölle, Zertifizierung, Steuern) 
beruhen können, behalten wir uns eine entsprechende 
Anpassung unserer Preise vor. Auf Wunsch stellen wir dem 
Kunden Informationen zu den zugrundeliegenden 
Kostenerhöhungen zur Verfügung (ohne dass hierdurch eine 
Verpflichtung zur Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen 
begründet wird; unser Recht zur Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen geht im Zweifel vor). 

3.3 Should cost increases occur at our company after 
conclusion of the contract, which may, for example, be due 
to a change in material, wage, transport, insurance or 
distribution costs or a change in the regulatory environment 
(customs duties, certification, taxes), we reserve the right to 
adjust our prices accordingly. Upon request, we will provide 
the customer with information on the underlying cost 
changes. Upon request, we will provide the customer with 
information on the underlying cost increases (without this 
constituting an obligation to disclose trade secrets; our right 
to protect trade secrets takes precedence in case of doubt). 

3.4 Sofern nichts anderes vereinbart oder auf der Rechnung 
ausgewiesen ist, sind Rechnungen spätestens innerhalb von 
dreißig (30) Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Mit 
Ablauf der Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ohne 
dass dies eines zusätzlichen Hinweises oder einer Mahnung 
bedarf. 

3.4 Unless otherwise agreed or stated on the invoice, 
invoices shall be payable no later than thirty (30) days after 
the invoice date. Upon expiry of such period, the customer 
shall be in default of payment without this requiring any 
additional notice or reminder. 

3.5 Für nicht rechtzeitig gezahlte Beträge stellen wir 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (derzeit 9 Prozentpunkte 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank p.a., § 288 Abs. 2 BGB) sowie die 
Verzugspauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB (derzeit 40 
Euro) in Rechnung. Der Nachweis eines höheren Schadens 
bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

3.5 For amounts not paid on time, we charge default interest 
at the statutory rate (currently 9 percentage points above the 
respective base interest rate of the European Central Bank 
p.a., Section 288 Para. 2 BGB) as well as the default lump 
sum pursuant to Section 288 Para. 5 BGB (currently 40 
Euro). We expressly reserve the right to prove higher 
damages. 

3.6 Zum Abzug von Skonto ist der Kunde nur berechtigt, 
sofern dies gesondert schriftlich vereinbart oder auf der 
Rechnung ausgewiesen ist 

3.6 The customer shall only be entitled to deduct a discount 
if this has been agreed separately in writing or stated on the 
invoice.  

3.7 Die Aufrechnung und/oder Ausübung von 
Zurückbehaltungsrechten seitens des Kunden ist nur 
zulässig, soweit die Gegenforderung oder das 
Zurückbehaltungsrecht rechtskräftig festgestellt, unbestritten 

3.7 The customer may only offset and/or exercise rights of 
retention if the counterclaim or right of retention has been 
legally established, is undisputed or has been acknowledged 
by us in writing. Furthermore, a right of retention may only 
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oder von uns schriftlich anerkannt ist. Ein 
Zurückbehaltungsrecht darf darüber hinaus nur insoweit 
ausgeübt werden, wie der Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

be exercised to the extent that the counterclaim is based on 
the same contractual relationship. 

3.8 Wechsel und Schecks nehmen wir nur nach besonderer 
schriftlich zu treffender Vereinbarung kosten- und spesenfrei 
erfüllungshalber an.  

3.8 We only accept bills of exchange and cheques on 
account of performance (erfüllungshalber) free of costs and 
expenses and only on the basis of a separate written 
agreement.  

4. Lieferung, Gefahrübergang, Leistungshindernisse 4. Delivery, Transfer of Risk, Obstacles to Performance 
4.1 Angaben zu Lieferfristen und -Terminen sind nur 
annähernd, sofern nichts Abweichendes ausdrücklich 
schriftlich vereinbart worden ist. Lieferfristen beginnen erst 
nach vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten 
und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Kunden voraus. Der Kunde kann 
uns frühestens 5 Werktage nach Ablauf solcher Lieferfristen/-
termine eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Erst 
mit Ablauf der Nachfrist geraten wir in Verzug.  

4.1 Information on delivery periods and dates are only 
approximate unless otherwise expressly agreed in writing. 
Delivery periods shall commence only after complete 
clarification of all execution details and shall presuppose the 
timely and proper fulfilment of the customer's obligations. 
The customer may set us a reasonable deadline for delivery 
at the earliest 5 working days after expiry of such delivery 
periods/dates. We shall not be in default until the grace 
period has expired.  

4.2 Im Zweifel gilt, dass der Kunde seine Zahlung vor 
Lieferung zu erbringen hat. Sofern nichts anderes vereinbart 
ist, können wir den Beginn der Auftragsausführung von einer 
Vorschussleistung abhängig machen. Erfolgt die 
Vorschussleistung mit Verzögerung, sind wir berechtigt, die 
Lieferung um die Dauer der Verzögerung und eine 
angemessene Anlaufzeit danach hinauszuschieben. 

4.2 In case of doubt, the customer must make payment 
before delivery. Unless otherwise agreed, we may make the 
commencement of the execution of the order dependent on 
an advance payment. If the advance payment is made with 
delay, we shall be entitled to postpone the delivery for the 
duration of the delay and a reasonable start-up period 
thereafter. 

4.3 Im Falle des Verzugs oder der Unmöglichkeit haften wir 
für Schadensersatzansprüche nur nach Maßgabe von Ziff. 5 
dieser AGB. Der nach Ziff. 5 dieser AGB von uns zu 
ersetzende Verzugsschaden ist begrenzt auf 0,5 % des 
Wertes der nicht rechtzeitigen Lieferung oder Teillieferung für 
jede vollendete Woche, höchstens jedoch auf 5 % des 
Wertes der verspäteten (Teil-) Lieferung. 

4.3 In the event of default or impossibility of performance, 
we shall only be liable for claims for damages in accordance 
with Clause 5 of these AGB. The damage caused by delay 
to be compensated by us in accordance with Clause 5 of 
these AGB shall be limited to 0.5% of the value of the 
untimely delivery or partial delivery for each completed 
week, but not more than 5% of the value of the delayed 
(partial) delivery. 

4.4 Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt 
der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei 
denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von 
uns zu vertreten. Bei Eintritt höherer Gewalt, etwa 
Betriebsstörungen, Transportverzögerungen, Maßnahmen im 
Rahmen von Arbeitskämpfen sowie bei Nichtlieferung, nicht 
richtiger oder verspäteter Lieferung des Lieferanten und bei 
sonstigen Leistungshindernissen, die nicht von uns zu 
vertreten sind, können wir die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit danach 
hinausschieben.  

4.4 Our delivery obligations are subject to correct and timely 
self-delivery, unless we are responsible for the incorrect or 
delayed self-delivery. In the event of force majeure, such as 
operational disruptions, transport delays, industrial disputes, 
non-delivery, incorrect or delayed delivery by the supplier 
and other impediments to performance for which we are not 
responsible, we may postpone delivery for the duration of 
the impediment and a reasonable start-up period thereafter. 

4.5 Sofern es sich voraussichtlich um ein dauerndes 
Hindernis handelt, steht uns das Recht zu, die Auslieferung 
der Ware ganz oder teilweise zu verweigern. Wir setzen den 
Kunden schriftlich oder per E-Mail davon in Kenntnis, wenn 
ein solches Ereignis eintritt. Dem Kunden stehen in diesem 
Fall keine Schadensersatzansprüche gegen uns zu. Er wird 
von der Erbringung der Gegenleistung frei. Wenn und soweit 
er diese bereits erbracht hat, wird sie ihm zurückerstattet.  

4.5 Insofar as the hindrance is likely to be permanent, we 
shall be entitled to refuse delivery of the goods in whole or in 
part. We shall inform the customer in writing or by e-mail if 
such an event occurs. In this case, the customer shall not be 
entitled to any claims for damages against us. He shall be 
released from the obligation to render consideration. If and 
to the extent that he has already provided such 
consideration, it shall be refunded to him.  

4.6 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die 
Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der 
restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden 
hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 
Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur 
Übernahme dieser Kosten bereit).  

4.6 We shall be entitled to make partial deliveries if the 
partial delivery can be used by the customer within the 
scope of the contractual purpose, if the delivery of the 
remaining ordered goods is ensured and if the customer 
does not incur any considerable additional expenditure or 
additional costs as a result thereof (unless we declare our 
willingness to bear such costs). 

4.7 Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, müssen die Abrufe 
innerhalb von drei Monaten nach Vertragsschluss erfolgen, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Bei nicht 
fristgerechtem Abruf der Lieferung gilt Ziff. 4.9 dieser AGB 
entsprechend. 

4.7 If delivery on call has been agreed, the calls must be 
made within three months of conclusion of the contract, 
unless otherwise agreed in writing. If the delivery is not 
called in due time, Clause 4.9 of these AGB shall apply 
accordingly. 

4.8 Sämtliche Verkäufe verstehen sich „ab Werk“, sofern 4.8 All sales are "ex works" unless otherwise agreed or 
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nicht etwas anderes vereinbart oder auf dem Lieferschein 
oder der Bestellbestätigung angegeben ist (z.B Incoterms). 
Versand und Transport erfolgen stets auf Gefahr des 
Kunden. Die Gefahr geht auch bei Teillieferungen auf den 
Kunden über, sobald die Sendung an den Transportführer 
übergeben worden ist - unabhängig davon, ob es sich um 
eine zu unserem Unternehmen gehörende oder eine fremde 
Person handelt - oder zwecks Versendung unser Werk 
verlassen hat, soweit entweder nicht Ziff. 4.9 dieser AGB 
eingreift oder etwas anderes vereinbart wurde oder auf dem 
Lieferschein oder der Bestellbestätigung angegeben ist (z.B. 
Incoterms). 

stated on the delivery note or order confirmation (e.g. 
Incoterms). Shipment and transport shall always be at the 
risk of the customer. The risk shall also pass to the customer 
in the case of partial deliveries as soon as the consignment 
has been handed over to the carrier - irrespective of whether 
it is a consignment belonging to our company or to a third 
party - or has left our works for the purpose of dispatch, 
unless Section 4.9 of these General Terms and Conditions 
of Business applies or something to the contrary has been 
agreed or is stated on the delivery note or order confirmation 
(e.g. Incoterms). 

4.9 Verweigert der Kunde die Annahme der Ware, verzögert 
sich die Versendung der Lieferung aus sonstigen Gründen, 
die beim Kunden liegen, oder gerät der Kunde anderweitig in 
Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
der Ware auf den Kunden über (Gefahrübergang). Sämtliche 
Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Wir 
setzen Lagerkosten mit 0,5 % des Rechnungsbetrages für 
jeden Monat oder alternativ den tatsächlichen Schaden an. 
Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren 
Schadens vorbehalten. Nach ergebnislosem Ablauf einer 
dem Kunden gesetzten Nachfrist von vierzehn (14) Tagen 
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

4.9 If the customer refuses to accept the goods, if the 
dispatch of the delivery is delayed for other reasons which 
lie with the customer, or if the customer is otherwise in 
default of acceptance, the risk of accidental loss of the 
goods shall pass to the customer (passing of risk). All 
storage costs after transfer of risk shall be borne by the 
customer. We charge storage costs of 0.5% of the invoice 
amount for each month or alternatively the actual damage. 
The customer reserves the right to prove a lower damage. 
After fruitless expiry of a grace period of fourteen (14) days 
granted to the customer, we shall be entitled to withdraw 
from the contract or demand damages instead of 
performance. 

4.10 Sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart 
wurde, nehmen wir grundsätzlich kein Verpackungsmaterial 
zurück.  

4.10 Unless otherwise agreed in writing, we do not take 
back any packaging material.  

5 Gewährleistung und Haftung 5. Warranty and Liability 
5.1 Gelieferte Ware ist vom Kunden, auch wenn ihm zuvor 
Muster oder Proben übersandt wurden, unverzüglich nach 
Eintreffen am Bestimmungsort sorgfältig zu prüfen. Hierbei 
ist die Ware insbesondere auf ihre Beschaffenheit zu 
überprüfen. Falls Kisten, Kartons oder andere Behälter 
geliefert werden, sind Stichproben vorzunehmen. Die 
Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht  
- binnen einer (1) Woche nach Eingang der Ware am 
Bestimmungsort; oder 
- wenn der Mangel bei der Untersuchung nicht erkennbar war 
(was der Kunde zu beweisen hat), binnen einer (1) Woche 
nach Entdeckung des Mangels 
schriftlich oder per E-Mail mit genauer Beschreibung des 
Mangels bei uns eingegangen ist. 

5.1 Delivered goods must be carefully inspected by the 
customer, even if samples or specimens have been sent to 
him beforehand, immediately after arrival at the place of 
destination. In particular, the quality of the goods must be 
checked. If boxes, cartons or other containers are delivered, 
random samples shall be taken. The delivery shall be 
deemed to have been approved if a notice of defects has not 
been received by us in writing or by email with an exact 
description of the defect 
- within one (1) week after receipt of the goods at the place 
of destination; or 
- if the defect was not identifiable during the inspection 
(which the customer must prove), within one (1) week after 
discovery of the defect. 

5.2 Die vorstehende Anzeigepflicht gilt auch für die Zuviel- 
und Zuwenig-Lieferung sowie für etwaige Falschlieferungen. 

5.2 The above obligation to notify also applies to excess and 
short deliveries as well as to any incorrect deliveries. 

5.3 Transportschäden sind dem Spediteur unverzüglich 
anzuzeigen; es gelten insoweit die Anzeigepflichten der 
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen. 

5.3 Transport damage must be reported to the freight 
forwarder immediately; the notification obligations of the 
German Freight Forwarding Standard Terms and Conditions 
apply in this respect. 

5.4 Sofern ein Mangel vorliegt und rechtzeitig gerügt worden 
ist, leisten wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener 
Frist Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder der 
Lieferung einer mangelfreien Sache. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, dann ist der Kunde berechtigt, nach 
seiner Wahl Minderung oder den Rücktritt vom Vertrag zu 
verlangen. Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, soweit es 
sich nur um geringfügige Mängel handelt. Wählt der Kunde 
nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, 
steht ihm daneben wegen des betreffenden Mangels kein 
Schadensersatzanspruch zu. 

5.4 Insofar as a defect exists and a complaint has been 
made in good time, we shall, at our discretion and within a 
reasonable period of time, remedy the defect or deliver a 
defect-free item. If the supplementary performance fails, the 
customer shall be entitled, at his option, to demand a price 
reduction or withdrawal from the contract. However, there 
shall be no right of rescission if only minor defects are 
involved. If the customer chooses to withdraw from the 
contract after failed subsequent performance, he shall not 
be entitled to any additional compensation for the defect in 
question. 

5.5 Die vorstehenden Bestimmungen enthalten abschließend 
die Gewährleistung für unsere Waren. Insbesondere haften 
wir für alle sonstigen dem Kunden wegen oder im 
Zusammenhang mit Mängeln der gelieferten Ware etwa 
zustehenden Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem 

5.5 The above provisions conclusively contain the warranty 
for our goods. In particular, we shall be liable for all other 
claims for damages to which the customer may be entitled 
due to or in connection with defects in the delivered goods, 
irrespective of the legal basis, exclusively in accordance with 
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Rechtsgrunde, ausschließlich nach Maßgabe von Ziff. 5.7 bis 
5.11 dieser AGB. 

clauses 5.7 to 5.11 of these AGB. 

5.6 Soweit wir für die Beschaffenheit einer Sache eine 
Garantie erklärt haben (vgl. Ziff. 2.3), haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

5.6 Insofar as we have declared a guarantee for the quality 
of an item (cf. Clause 2.3), we shall be liable in accordance 
with the statutory provisions. 

5.7 Für Ansprüche auf Schadensersatz wegen schuldhafter 
Handlungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, u. a. Verzug, 
mangelhafter Lieferung, Verletzung von Pflichten aus einem 
Schuldverhältnis oder von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, 
Produkthaftung (ausgenommen die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz), haften wir – soweit sich aus 
nachstehender Ziff. 5.8 dieser AGB nichts anderes ergibt – 
nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

5.7 For claims for damages due to culpable acts, 
irrespective of the legal basis, including, but not limited to, 
default, defective delivery, breach of duties arising from a 
contractual relationship or duties in contract negotiations, 
tort, product liability (with the exception of liability in 
accordance with the Product Liability Act), we shall only be 
liable - insofar as nothing to the contrary arises from Clause 
5.8 of these AGB below - in the event of intent or gross 
negligence. 

5.8 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, 
es sei denn, dass es sich um die Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) oder eine 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit handelt. Eine 
persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Angestellten für von ihnen durch 
leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist 
ausgeschlossen; darüber hinaus gilt auch für diese eine 
Begrenzung nach den vorstehenden Bestimmungen. 

5.8 Liability for slight negligence is excluded unless it is a 
breach of a material contractual obligation (cardinal 
obligation) or an injury to life, limb or health. A personal 
liability of our legal representatives, vicarious agents and 
employees for damages caused by them through slight 
negligence is excluded; in addition, the limitations specified 
in the above provisions also apply to these persons. 

5.9 Wenn es sich um Handelsware handelt, die nicht von uns 
produziert wird, sondern die wir lediglich weiterverkaufen, ist 
der Kunde vor unserer Inanspruchnahme verpflichtet, 
zunächst sämtliche in Betracht kommenden Ansprüche 
gegenüber unserem Vorlieferanten zu verfolgen. Zu diesem 
Zweck verpflichten wir uns gegenüber dem Kunden zur 
Abtretung etwaiger Gewährleistungs- und Ersatzansprüche, 
die uns gegenüber unseren Vorlieferanten zustehen. Der 
Kunde ist verpflichtet, die Ansprüche auch gerichtlich zu 
verfolgen. Wenn die Inanspruchnahme unseres 
Vorlieferanten erfolglos bleibt, ist der Kunde berechtigt, uns 
nach Maßgabe von Ziff. 5.7, 5.8 und 5.10 dieser AGB in 
Anspruch zu nehmen. 

5.9 If the goods in question are trading goods which are not 
produced by us, but which we merely resell, the customer 
shall be obliged to pursue all possible claims against our 
suppliers prior to making use of them. For this purpose, we 
undertake to assign to the customer any warranty and 
compensation claims to which we are entitled against our 
suppliers. The customer is also obliged to pursue the claims 
in court. If the use of our supplier remains unsuccessful, the 
customer shall be entitled to assert claims against us in 
accordance with Sections 5.7, 5.8, 5.10 and 5.11 of these 
General Terms and Conditions. 

5.10 Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren 
innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware. 
Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund der Haftung 
für Fahrlässigkeit verjähren innerhalb eines Jahres ab 
Ablieferung der Ware. Soweit die Voraussetzungen des 
Lieferregresses gemäß § 478 BGB gegeben sind, so gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist des § 445b Abs.2 BGB. 

5.10 Warranty claims of the customer shall become statute-
barred within one year of delivery of the goods. Claims for 
damages by the customer based on liability for negligence 
shall become statute-barred within one year of delivery of 
the goods. Insofar as the prerequisites for delivery recourse 
pursuant to Section 478 BGB are met, the statutory 
limitation period of Section 445b Para. 2 BGB shall apply. 

6. Eigentumsvorbehalt 6. Retention of Title 
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an den von uns 
gelieferten Waren bis zur Begleichung aller gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden vor.  

6.1 We retain title to the goods delivered by us until all 
present and future claims arising from the business 
relationship with the customer have been settled.  

6.2 Eine Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware durch 
den Kunden wird stets für uns als Hersteller im Sinne von § 
950 BGB vorgenommen, ohne dass uns hierdurch Pflichten 
entstehen. Verarbeitete oder umgebildete Ware gilt als 
Vorbehaltsware gemäß Ziff. 6.1 dieser AGB. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der 
Vorbehaltsware durch den Kunden mit anderen, nicht uns 
gehörenden Waren zu einer neuen Sache bzw. zu einem 
vermischten Bestand steht uns das Miteigentum daran zu, 
und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verarbeiteten bzw. 
vermischten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Der 
Miteigentumsanteil gilt als Vorbehaltsware gemäß Ziff. 6.1 
dieser AGB. 

6.2 Any processing or transformation of our goods by the 
customer shall always be carried out on our behalf as 
manufacturer within the meaning of Section 950 BGB, 
without this giving rise to any obligations on our part. 
Processed or transformed goods shall be deemed reserved 
goods pursuant to Clause 6.1 of these AGB. If the customer 
processes, combines or mixes the reserved goods with 
other goods not belonging to us to form a new item or a 
mixed stock, we shall be entitled to co-ownership in the 
proportion of the invoice value of the reserved goods to the 
value of the other processed or mixed goods at the time of 
processing. The co-ownership share shall be deemed to be 
reserved goods pursuant to Clause 6.1 of these AGB. 

6.3 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren verbunden 
oder vermischt und ist eine andere, nicht uns gehörende 
Ware als die Hauptsache im Sinne des § 947 BGB 

6.3 If the reserved goods are combined or mixed with other 
goods and if other goods not belonging to us are to be 
regarded as the main item within the meaning of Section 
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anzusehen, wird schon jetzt vereinbart, dass ein 
Miteigentumsanteil im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Wert der Hauptsache auf uns übergeht 
und der Kunde die Sache für uns unentgeltlich mitverwahrt. 
Der Miteigentumsanteil gilt als Vorbehaltsware gemäß Ziff. 
6.1 dieser AGB. 

947 BGB, it is hereby agreed that a co-ownership share in 
the ratio of the invoice value of the reserved goods to the 
value of the main item shall pass to us and that the 
customer shall co-keep the item for us free of charge. The 
co-ownership share shall be deemed to be reserved goods 
pursuant to Clause 6.1 of these AGB. 

6.4 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware stets voll 
gegen die üblichen Risiken versichert zu halten und uns dies 
auf Verlangen nachzuweisen. Der Kunde tritt hiermit seine 
evtl. Versicherungsansprüche (auflösend bedingt auf den 
Eintritt der in Ziff. 6.1 genannten Bedingung) an uns ab. 

6.4 The customer is obliged to always keep the reserved 
goods fully insured against the usual risks and to prove this 
to us upon request. The customer hereby assigns to us any 
insurance claims he may have (conditional on the 
occurrence of the condition stated in Clause 6.1). 

6.5 Der Kunde hat die Vorbehaltsware für uns zu verwahren. 
Auf vernünftiges Verlangen ist uns jederzeit am Ort der 
jeweiligen Lagerung eine Bestandsaufnahme und eine 
ausreichende Kennzeichnung zu ermöglichen. Bei 
Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen unserer 
Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unmittelbar 
ausführlich benachrichtigen und uns in zumutbarer Weise bei 
der Wahrnehmung unserer Rechte unterstützen. 

6.5 The customer shall keep the reserved goods in safe 
custody for us. Upon reasonable request, we shall at any 
time be provided with an inventory and sufficient 
identification at the location of the respective storage. In the 
event of seizures or other impairments of our rights by third 
parties, the customer must inform us immediately in detail 
and support us in a reasonable manner in the exercise of 
our rights. 

6.6 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Bedingungen zu 
veräußern, sofern er sicherstellt, dass seine Forderungen 
aus der Weiterveräußerung gemäß Ziff. 6.7 bis 6.9 dieser 
AGB auf uns übergehen. 

6.6 The customer shall be entitled to sell the goods in the 
ordinary course of business at his normal conditions 
provided that he ensures that his claims from the resale are 
transferred to us in accordance with clauses 6.7 to 6.9 of 
these AGB. 

6.7 Der Kunde tritt hiermit sämtliche Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, auch im Rahmen 
von Werkverträgen oder Verträgen über die Lieferung 
herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen, 
bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns ab. Die Abtretung 
ist auflösend bedingt auf den Eintritt der in Ziff. 6.1 
genannten Bedingung. Zur Abtretung der Forderungen an 
Dritte ist der Kunde nur mit unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung berechtigt. 

6.7 The customer hereby assigns to us all claims arising 
from the resale of the reserved goods, also within the 
framework of contracts for work and services or contracts for 
the delivery of movable goods to be manufactured or 
produced, including all ancillary rights. The assignment is 
conditional upon the occurrence of the condition stated in 
Clause 6.1. The customer shall only be entitled to assign the 
claims to third parties with our prior written consent. 

6.8 Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen nicht von uns gelieferten Waren, so gilt die 
Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in 
Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zur Zeit 
der Lieferung. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentum gemäß Ziff. 6.2 bzw. 6.3 dieser AGB haben, gilt 
die Abtretung der Forderungen in Höhe dieses 
Miteigentumsanteils. 

6.8 If the customer sells the reserved goods together with 
other goods not supplied by us, the assignment of the claim 
from the resale shall only apply to the amount of the invoice 
value of our reserved goods at the time of delivery. In the 
event of the sale of goods in which we have co-ownership 
pursuant to Clauses 6.2 or 6.3 of these AGB, the 
assignment of the claims shall apply to the amount of this 
co-ownership share. 

6.9 Wird die abgetretene Forderung in eine laufende 
Rechnung aufgenommen, so tritt der Kunde bereits jetzt 
einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil 
des Saldos einschließlich des Schlusssaldos aus dem 
Kontokorrent (auflösend bedingt auf den Eintritt der in Zff. 6.1 
genannten Bedingung) an uns ab. 

6.9 If the assigned claim is included in a current account, the 
customer hereby assigns to us a part of the balance 
corresponding to the amount of this claim, including the final 
balance from the current account (conditional on the 
occurrence of the condition specified in Clause 6.1). 
 

6.10 Der Kunde ist bis auf Widerruf berechtigt, Forderungen 
aus den Weiterveräußerungen gemäß Ziff. 6.7 bis 6.9 dieser 
AGB einzuziehen. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.  

6.10 Until revoked, the Customer shall be entitled to collect 
claims arising from the resale pursuant to Sections 6.7 to 6.9 
of these AGB. Our authority to collect the claim ourselves 
shall remain unaffected thereby.  

6.11 Erfüllt der Kunde seine Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag oder anderen Verträgen mit uns nicht oder nicht 
rechtzeitig oder werden uns Umstände bekannt, die seine 
Kreditwürdigkeit wesentlich mindern, so sind wir berechtigt 
- die Weiterveräußerung, die Verarbeitung und Umarbeitung 
der Vorbehaltsware sowie deren Vermischung oder 
Verbindung mit anderen Waren zu untersagen; 
- von diesem Vertrag zurückzutreten und die sofortige 
Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen; wir sind dann 
berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zu betreten und 
die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden in Besitz zu 
nehmen und sie, unbeschadet der Zahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen des Kunden, durch freihändigen Verkauf 
oder im Wege einer Versteigerung bestmöglich zu verwerten; 
den Verwertungserlös rechnen wir dem Kunden nach Abzug 

6.11 If the customer does not fulfil his obligations under this 
contract or other contracts with us or does not fulfil them on 
time or if circumstances become known to us which 
significantly reduce his creditworthiness, we shall be entitled 
to 
- prohibit the resale, processing and reworking of the 
reserved goods as well as their mixing or combination with 
other goods; 
- withdraw from this contract and to demand the immediate 
surrender of the reserved goods; we shall then be entitled to 
enter the customer's premises and take possession of the 
reserved goods at the customer's expense and, without 
prejudice to the customer's payment and other obligations, 
to dispose of them in the best possible way by private sale 
or auction; we shall offset the proceeds of such disposal 
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entstandener Kosten auf seine Verbindlichkeiten an; einen 
etwaigen Überschuss zahlen wir ihm aus; 
- vom Kunden die sofortige Herausgabe aller Namen und 
Kontaktdaten der Drittschuldner der an uns abgetretenen 
Forderungen sowie sämtliche Informationen zu den 
Forderungen zu verlangen; und 
- sämtliche Abtretungen gegenüber Drittschuldnern 
offenzulegen, die erteilte Einzugsermächtigung zu widerrufen 
und die Forderungen einzuziehen; alle uns aus Abtretungen 
zustehenden Erlöse sind uns jeweils sofort nach Eingang 
zuzuleiten, sobald unsere Forderungen gegen den Kunden 
fällig sind. 

against the customer's liabilities after deduction of any costs 
incurred; we shall pay any surplus to the customer; 
- to demand from the customer the immediate surrender of 
all names and contact details of the third-party debtors of the 
claims assigned to us as well as all information on the 
claims; and 
- disclose all assignments to third-party debtors, to revoke 
the granted direct debit authorization and to collect the 
claims; all proceeds due to us from assignments shall be 
forwarded to us immediately upon receipt as soon as our 
claims against the customer are due. 

6.12 Beträgt der realisierbare Wert der uns gewährten 
Sicherheiten 110% (oder mehr) unserer Gesamtforderungen, 
gegen den Kunden, so sind wir auf Verlangen des Kunden 
verpflichtet, entsprechende Sicherheiten freizugeben bzw. 
rückabzutreten; die Auswahl der Sicherheiten obliegt uns. 

6.12 If the realisable value of the security interests granted 
to us amounts to 110% (or more) of our total claims against 
the customer, we shall be obliged, at the customer's 
request, to release or reassign corresponding security; the 
choice of security shall be incumbent on us. 

6.13 Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Kunde 
verpflichtet, uns auf unser erstes Verlangen die 
Vorbehaltsware unverzüglich herauszugeben.  

6.13 In the event of default in payment, the customer shall 
be obliged to surrender the reserved goods to us 
immediately upon our first request.  

7. Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand 7 Place of Performance, Applicable Law, Jurisdiction 
7.1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen unter diesem 
Vertrag ist Witten, Deutschland. 

7.1 Place of performance for all obligations under this 
contract is Witten, Germany. 

7.2 Dieser Vertrag und sämtliche daraus erwachsenden 
Ansprüche und Rechtsverhältnisse unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des 
Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG). 

7.2 This contract and all claims and legal relationships 
arising therefrom shall be governed by the laws of the 
Federal Republic of Germany, to the exclusion of 
international private law and the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

7.3. Sofern sich aus gesetzlichen Vorschriften kein 
zwingender ausschließlicher Gerichtsstand ergibt, sind für 
alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ausschließlich die 
Gerichte in Bochum (Deutschland) zuständig. Diese 
Gerichtsstandsvereinbarung gilt nicht im Verhältnis zu 
Kunden, die keine Kaufleute sind. 

7.3 Unless a mandatory exclusive place of jurisdiction arises 
from statutory provisions, the courts in Bochum (Germany) 
shall have exclusive jurisdiction for all disputes in connection 
with the business relationship with the customer. This 
jurisdiction agreement shall not apply in relation to 
customers who are not merchants. 

8. Schlussbestimmungen 8. Final Provisions 
8.1. Änderungen und Ergänzungen des unter Einbeziehung 
dieser AGB mit dem Kunden geschlossenen Vertrages 
(nachfolgend der „Vertrag“), einschließlich dieser 
Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Gleiches gilt für Neben- und Zusatzabreden. 

8.1 Amendments and supplements to the contract 
concluded with the customer (hereinafter referred to as the 
"Contract") including these AGB and including this written 
form clause, must be made in writing in order to be effective. 
The same applies to collateral and additional agreements. 

8.2 Rechte Dritter werden (mit Ausnahme von Ziff. 5.8 S.2 
dieser AGB) durch den Vertrag nicht begründet. Der Kunde 
ist nicht berechtigt, Rechte und Ansprüche aus dem Vertrag 
ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte 
abzutreten. 

8.2 Rights of third parties (with the exception of Clause 5.8 
S.2 of these AGB) are not established by the contract. The 
customer is not entitled to assign rights and claims arising 
from the contract to third parties without our prior written 
consent. 

8.3. Sollte eine Bestimmung des Vertrags ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
Parteien sind in diesem Fall verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine rechtsgültige Bestimmung zu 
ersetzen, die in wirtschaftlicher Hinsicht dem mit der 
unwirksamen Bestimmung verfolgten Regelungszweck so 
nahe kommt wie dies rechtlich zulässig ist. Gleiches gilt für 
etwaige Regelungslücken. 

8.3 Should any provision of the contract be or become 
invalid in whole or in part, this shall not affect the validity of 
the remaining provisions. In this case, the parties shall be 
obliged to replace the invalid provision with a legally valid 
provision that comes as close as legally possible to the 
economic purpose of the invalid provision. The same applies 
to any loopholes. 

8.4 Im Falle von Abweichungen oder Zweifeln gilt die 
deutsche Fassung dieser AGB. 

8.4 In the event of deviations or doubts, the German version 
of these AGB shall prevail. 

 


