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1. DEFINITIONEN: „Käufer“ bezeichnet diejenige Person, Firma oder Gesellschaft, die die Produkte vom Verkäufer kauft; „Verkäufer“ bezeichnet die Oxford Immunotec Limited, eine in 
England gegründete Gesellschaft (Gesellschaft Nr. 4516079); „Vertrag“ bezeichnet jeglichen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Vertrag über den Verkauf und 
Kauf von Produkten, wobei der betreffende Vertrag diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegt (die als dessen Bestandteil gelten); „Produkte“ bezeichnet jegliche Produkte, 
deren Lieferung durch den Verkäufer an den Käufer im Vertrag vereinbart wird. 

2. ANWENDUNG DIESER BESTIMMUNGEN 

2.1 Vorbehaltlich Klausel 2.2 wird der Vertrag zu diesen Bestimmungen abgeschlossen, unter Ausschluss aller sonstigen Bestimmungen und Bedingungen (auch jeglicher Bestimmungen 
oder Bedingungen, deren Geltung der Käufer in Bestellungen, Bestellungsbestätigungen, Spezifikationen oder sonstigen Dokumenten behauptet). 

2.2 Diese Bestimmungen gelten für alle Verkäufe und Lieferungen der Produkte durch den Verkäufer, und Änderungen dieser Bestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung durch einen bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers. Zur Klarstellung: Die Gebietsmanager und Verkaufsvertreter des Verkäufers sind 
nicht zu Änderungen der Bestimmungen bevollmächtigt und können den Verkäufer nicht rechtlich binden. 

2.3 Jede seitens des Käufers erteilte Produktbestellung beim Verkäufer gilt als Angebot des Käufers, die Produkte gemäß diesen Bestimmungen zu kaufen, unabhängig davon, ob die 
Bestellung des Käufers erteilt wurde, bevor oder nachdem diese Bestimmungen dem Käufer zugingen. 

2.4 Ein Vertrag kommt erst und nur dann zustande, wenn das Angebot des Käufers vom Verkäufer angenommen wird. Die Annahme durch den Verkäufer wird zum frühesten der 
folgenden Zeitpunkte vermutet: wenn der Verkäufer die Produkte dem Käufer liefert oder wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung schriftlich erklärt. 

2.5 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, unterliegt jede vom Käufer erteilte Produktbestellung (sofern diese vom Verkäufer angenommen wird) einem gesonderten Vertrag. 
Kostenangebote gelten für den im jeweiligen Kostenangebot genannten Zeitraum bzw., falls kein solcher angegeben ist, für 30 Tage ab dem Datum des Kostenangebots, sofern der 
Verkäufer das Kostenangebot nicht zuvor widerrufen hat. 

3. BESCHREIBUNG 

3.1 Die Spezifikation der Produkte entspricht der aktuellen Preisliste bzw. dem Kostenangebot des Verkäufers. 
3.2 Alle (schriftlichen oder mündlichen) Angaben, Zeichnungen, Beschreibungen, Spezifikationen und Werbematerialien, die vom Verkäufer oder in dessen Auftrag herausgegeben 

werden, sowie jegliche Beschreibungen oder Illustrationen, die in Katalogen, Broschüren, Websites des Verkäufers oder anderweitig enthalten sind, werden ausschließlich zu dem 
Zweck herausgegeben oder veröffentlicht, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Teil des Vertrags. 

4. LIEFERUNG 

4.1 Sofern mit dem Verkäufer nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung der Produkte DAP (Incoterms 2010), wobei der Zielort das Betriebsgelände des Käufers ist (so wie dies 
im Vertrag angegeben ist); dies gilt unter dem Vorbehalt, dass gewisse Kosten dem Käufer gemäß Klausel 4.7 rückbelastet werden, und unter der Voraussetzung, dass der Käufer 
seine Verpflichtungen aus Klausel 6.2 erfüllt. Die Gefahr an den Produkten geht bei Lieferung auf den Käufer über. 

4.2 Alle vom Verkäufer angegebenen Liefertermine für die Produkte sind nur als voraussichtliche Liefertermine gedacht. Sind keine Liefertermine angegeben, so erfolgt die Lieferung 
binnen eines angemessenen Zeitraums. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Produkte in Raten zu liefern und dem Käufer entsprechende Rechnungen zu erteilen. Der 
Liefertermin ist nicht wesentliche Vertragsbedingung. 

4.3 Hat sich der Käufer zum Kauf einer bestimmten Produktmenge verpflichtet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzurufen ist, so ist er verpflichtet, dem Verkäufer seinen 
Lieferbedarf innerhalb dieses Zeitraums angemessen anzukündigen. Nimmt der Käufer die Gesamtmenge der Produkte nicht binnen des betreffenden Zeitraums ab, so stellt dies eine 
wesentliche Verletzung dieses Vertrags dar, die nicht behebbar ist. 

4.4 Sollte der Käufer bereits am Zielort angekommene, zur Abnahme bereitstehende Produkte aus welchen Gründen auch immer nicht abnehmen oder sollte der Verkäufer nicht in der 
Lage sein, die Produkte rechtzeitig (am Zielort) zu liefern, weil die erforderlichen Anweisungen, Dokumente, Genehmigungen oder Autorisierungen des Käufers fehlen, so gilt: 

(a) Die Produkte gelten als dem Käufer am Zielort geliefert und dort von diesem angenommen; und 
(c) der Verkäufer kann die Produkte bis zur Lieferung lagern, wobei der Käufer für alle damit verbundenen Kosten und Aufwendungen haftet (auch – wobei dies keine 
abschließende Aufzählung ist – für Lagerung und Versicherung). 

4.5 Der Käufer ist dafür verantwortlich und dazu verpflichtet, auf seine Kosten angemessene und geeignete Geräte und Arbeitskräfte für das Abladen der Produkte am Zielort zur 
Verfügung zu stellen. 

4.6 Liefert der Verkäufer dem Käufer eine Menge Produkte, die die im Vertrag angegebene Menge übersteigt, so kann der Käufer nach seiner Wahl entweder diese Produkte 
entsprechend dem Vertragspreis bezahlen oder die die Vertragsmenge übersteigende Menge auf Gefahr und Kosten des Verkäufers an den Verkäufer zurücksenden. 

4.7 Sofern mit dem Verkäufer nichts anderes vereinbart wird, stellt der Verkäufer dem Käufer zusätzlich zu den Kosten für die Produkte alle dem Verkäufer entstehenden Kosten für die 
Verpackung der Produkte für den Versand und Transport der Produkte vom Betriebsgelände des Verkäufers zum Betriebsgelände des Käufers in Rechnung, und der Käufer ist 
verpflichtet, diese dem Verkäufer zu zahlen. Diese Gebühren, für welche der Käufer haftet, umfassen die Verpackungskosten, alle Hafen- und Flughafengebühren, Hafenabgaben und 
Zollgebühren und -abgaben, Fracht, Vertretergebühren und sonstigen Gebühren, die in Verbindung mit den Produkten anfallen mögen, nachdem der Verkäufer die Produkte an 
seinem Geschäftssitz zum Versand bereitgestellt hat. 

4.8 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, für jegliche Produkte Mindestbestellmengen bzw. Mindestbearbeitungsgebühren festzulegen. 

5. NICHTLIEFERUNG 

5.1 Die vom Verkäufer beim Versand vom Geschäftssitz des Verkäufers aufgezeichnete Menge der Produktsendung ist schlüssiger Nachweis für die dem Käufer bei der Lieferung 
zugegangene Menge, es sei denn, der Käufer kann das Gegenteil schlüssig beweisen. 

5.2 Der Verkäufer haftet nur dann für die Nichtlieferung und Minderlieferung von Produkten (selbst wenn diese auf der Fahrlässigkeit des Verkäufers beruht), wenn dies dem Verkäufer 
binnen 5 Werktagen nach dem Tag, an dem die Produkte bei gewöhnlichem Geschäftsgang zugegangen wären, schriftlich angezeigt wird. 

5.3 Die Haftung des Verkäufers für Nichtlieferung oder Minderlieferung der Produkte ist – nach Wahl des Verkäufers – darauf beschränkt, die Produkte binnen angemessener Frist zu 
ersetzen oder eine auf dem Vertragspreis beruhende Gutschrift auf den für die betreffenden Produkte in Rechnung gestellten Vertragspreis zu erteilen. 

6. AUFSICHTSBEHÖRDLICHE ZULASSUNG 

6.1 Sofern der Käufer das Produkt nicht in ein Land einführt, in welchem dieses ausdrücklich zugelassen ist, trägt der Käufer die alleinige Verantwortung für: 
(a) die Prüfung und Zulassung der Produkte, einschließlich – wobei dies keine abschließende Aufzählung ist – der Feststellung, dass die Eigenschaften des Produkts allen 

rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügen; und 
(b) die Einholung aller erforderlichen lokalen, gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Zulassungen für die Benutzung, die Vermarktung oder den Verkauf der Produkte. 

6.2 Der Käufer ist dafür verantwortlich, alle Einfuhrgenehmigungen oder Erlaubnisse einzuholen, die erforderlich sind, um die Produkte ins Land des Käufers einzuführen oder an den 
Käufer zu liefern. Der Käufer ist für jegliche und sämtliche Zölle, Zollabfertigungsgebühren, Steuern, Maklergebühren und sonstigen Beträge in Verbindung mit der Einfuhr und 
Lieferung der Produkte verantwortlich. 

7. GEFAHR/EIGENTUM 

7.1 Die Gefahr an den Produkten geht zum Zeitpunkt der Lieferung auf den Käufer über. 

7.2 Vorbehaltlich Klausel 7.4 geht das Eigentum an den Produkten erst dann auf den Käufer über, wenn der Verkäufer sämtliche Beträge in voller Höhe (in bar oder in frei verfügbaren 
Mitteln) erhalten hat, die ihm zustehen für: 

(a) die Produkte; sowie 
(b) alle sonstigen Beträge, die zum betreffenden Zeitpunkt oder später aus sonstigen Gründen vom Käufer an den Verkäufer zu zahlen sind. 

7.3 Bis zum Übergang des Eigentums an den Produkten an den Käufer wird der Käufer: 
(a) die Produkte auf Treuhandbasis als Verwahrer für den Verkäufer halten; 
(b) die Produkte (kostenfrei für den Verkäufer) gesondert von allen anderen Waren des Käufers oder Dritter lagern, und zwar so, dass diese ohne Weiteres als Eigentum 
des Verkäufers zu erkennen sind; 
(c) keine auf den Produkten aufgebrachten oder diese betreffenden Kennzeichen oder Verpackungen vernichten, unkenntlich machen oder verdecken; 
(d) die Produkte in ordnungsgemäßem Zustand halten und diese zugunsten des Verkäufers zu dessen angemessener Zufriedenheit in Höhe ihres vollen Preises gegen alle 
Gefahren versichern. Auf Verlangen des Verkäufers muss der Käufer dem Verkäufer den Versicherungsschein vorlegen; und 
(e) er muss gemäß der in Klausel 7.3(d) genannten Versicherung geleistete Zahlungen treuhänderisch für den Verkäufer halten und darf diese weder mit anderen Geldern 
mischen, noch derartige Zahlungsbeträge auf überzogene Bankkonten einzahlen. 

7.4 Das Eigentum an den Produkten geht nur dann auf den Käufer über, wenn der Käufer die Produkte im gewöhnlichen Geschäftsgang des Käufers verkauft. Zur Klarstellung: Bei jedem 
solchen Verkauf handelt es sich um den Verkauf von Eigentum des Käufers im dessen eigener Sache, und bei einem solchen Verkauf handelt der Käufer als Geschäftsherr. 

7.5 Das Besitzrecht des Käufers an den Produkten endet sofort, wenn: 
(a) beim Käufer eines der in Klausel 13.2 (c) aufgeführten Ereignisse eintritt; oder 
(b) der Käufer jegliche der Produkte zu belasten vorgibt oder in jeglicher Weise verändert (außer gemäß Klausel 7.4). 

7.6 Der Verkäufer hat Anspruch auf Bezahlung der Produkte, auch wenn das Eigentum an jeglichen Produkten noch nicht vom Verkäufer übergegangen ist. 
7.7 Der Käufer gewährt dem Verkäufer, dessen Vertretern und Arbeitnehmern eine unwiderrufliche Erlaubnis, jederzeit jegliche Betriebsräume, in denen die Produkte gelagert sind oder 

sein könnten, zu betreten, um sie zu inspizieren oder um sie, falls der Käufer nicht mehr zum Besitz berechtigt ist, zurückzuerlangen. 

8. PREIS 

8.1 Der Preis der Produkte entspricht der aktuellen Preisliste, der Bestellungsbestätigung bzw. dem Kostenangebot des Verkäufers. 
8.2 Der Preis der Produkte ist ohne Mehrwertsteuer sowie, soweit diese Anwendung finden, ohne alle in Klausel 4.7 genannten Kosten oder Gebühren angegeben (es sei denn, mit einem 

bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers wurde ausdrücklich eine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen). 
8.3 Werden Waren mit einem Gesamtrechnungswert (ohne Mehrwertsteuer oder sonstige in Klausel 4.7 aufgeführte Kosten oder Gebühren) von weniger als 50 GBP bestellt, so behält 

sich der Verkäufer das Recht vor, eine Zusatzgebühr von 10 GBP zu erheben. 
8.4 Alle in Kostenangeboten oder Rechnungen ohne Mehrwertsteuer angegebenen Preise sowie alle sonstigen in Klausel 4.7 aufgeführten Gebühren (der „Nettopreis“) beinhalten die 

folgenden, nicht zur Verhandlung stehenden Gebühren, welche ausnahmslos in allen Fällen Anwendung finden und welche sich auf insgesamt 31,5 % des Nettopreises belaufen: (a) 
Schulung; (b) technischen Support; (c) Kundendienst; und (d) Produkthaftpflichtversicherung. 

9. ZAHLUNG 

9.1 Der Verkäufer wird dem Käufer die Produkte zusammen mit jeglichen sonstigen Beträgen gemäß Klausel 8 in Rechnung stellen, wenn oder nachdem diese vom Betriebsgelände des 
Verkäufers versendet werden. 
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9.2 Der Käufer zahlt den Rechnungsbetrag binnen 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum in der Rechnungswährung gemäß Klausel 9.1 in bar oder in frei verfügbaren Mitteln. Die 
Einhaltung der Zahlungsfrist ist eine wesentliche Vertragsbedingung. 

9.3 Alle gemäß dem Vertrag an den Verkäufer zu leistenden Zahlungen werden ungeachtet sonstiger Regelungen bei Beendigung des Vertrags sofort fällig. 
9.4 Der Käufer nimmt alle gemäß dem Vertrag fälligen Zahlungen in der Rechnungswährung vor, ohne jeglichen Abzug wegen Aufrechnung, Gegenforderung, Rabatts oder 

Preisminderung oder sonstigen Abzug, es sei denn, dies wurde ausdrücklich schriftlich mit einem bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers vereinbart. 
9.5 Für den Fall des Zahlungsverzugs behält sich der Verkäufer das Recht vor, auf ausstehende Beträge Tageszinsen in Höhe von 8 % über dem dann geltenden amtlichen Zinssatz der 

Bank of England zu erheben, und der Käufer verpflichtet sich, diese Zinsen zu zahlen. 
9.6 Der Verkäufer behält sich das Recht vor: (a) eine Vorauszahlung zu verlangen; (b) den Versand bis zum Eingang der vollen Zahlung zu verweigern bzw. (c) die Lieferung zu 

verweigern. 
9.7 Der Verkäufer ist berechtigt, den Preis zu erhöhen, um zusätzliche Kosten zu berücksichtigen, die durch auf Anweisung des Käufers erfolgte Änderungen oder Verzögerungen der 

Lieferung entstehen. 

10. QUALITÄT 

10.1 Der Verkäufer unternimmt angemessene Anstrengungen, um (vorbehaltlich sonstiger Regelungen in diesen Bestimmungen und Bedingungen) sicherzustellen, dass die Produkte bei 
Lieferung und in den sechs Monaten nach Lieferung in allen wesentlichen Hinsichten ihrer Spezifikation entsprechen. 

10.2 Für Verstöße gegen Klausel 10.1 haftet der Verkäufer nur: 
(a) wenn der Käufer den Mangel dem Verkäufer (sowie insbesondere, falls es den Anschein hat, dass der Mangel in Transit erfolgt sein könnte: dem Frachtführer) schriftlich 
anzeigt, und zwar binnen 14 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem der Käufer den Mangel entdeckt oder entdeckt haben sollte, wobei in dieser Mängelanzeige der Mangel und 
die Anzahl der vom Mangel betroffenen Produkte genau anzugeben sind; 
(b) wenn dem Verkäufer nach Zugang der Mängelanzeige angemessene Gelegenheit gegeben wird, die betreffenden Produkte zu untersuchen, wobei der Käufer diese 
Produkte auf Verlangen des Verkäufers auf Kosten des Verkäufers zum Zwecke der Untersuchung an den Geschäftssitz des Verkäufers zurücksendet; 
(c) wenn der Käufer nach der Anzeige des Mangels jede weitere Nutzung der betreffenden Produkte einstellt; 
(d) wenn der Mangel nicht dadurch entstanden ist, dass der Käufer die mündlichen oder schriftlichen Anweisungen des Verkäufers für die Lagerung, Installation, 
Inbetriebnahme, Benutzung oder Wartung der Produkte oder (falls solche Anweisungen nicht erteilt wurden) die gute Handelspraxis missachtet hat; und 
(e) wenn der Käufer die betreffenden Produkte nicht ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers geändert, repariert oder vernichtet hat. 

10.3 Vorbehaltlich Klausel 10.2 gilt für den Fall, dass jegliche der Produkte nicht in allen wesentlichen Hinsichten ihrer Spezifikation genügen sollten, dass der Verkäufer die Produkte (oder 
das mangelhafte Teil) nach seiner Wahl reparieren oder ersetzen oder den Preis der Produkte entsprechend dem Vertragspreis erstatten kann; dies gilt jedoch mit der Maßgabe, dass 
der Käufer verpflichtet ist, auf Verlangen des Verkäufers die mangelhaften Produkte oder Teile der Produkte auf Kosten des Verkäufers an den Verkäufer zurückzusenden. 

10.4 Sofern der Verkäufer diese Klausel 10.3 einhält, unterliegt er keiner weiteren Haftung für diese Produkte betreffende Verstöße gegen Klausel 10.1. 
10.5 Produkte, die ersetzt werden, gehören dem Verkäufer, und jegliche reparierten oder Ersatzprodukte unterliegen in den 6 Monaten nach ihrer Lieferung Klausel 10.1. 

11. GEISTIGES EIGENTUM 

11.1 Hat der Käufer Spezifikationen oder Muster für die Produkte geliefert, so liegen die Immaterialgüterrechte für solche Muster und Spezifikationen beim Käufer. 
11.2 Es wird nicht vermutet, dass die Lieferung der Produkte durch den Verkäufer dem Käufer Rechte an Immaterialgüterrechten gewährt, deren Inhaber der Verkäufer ist oder welche in 

Verbindung mit den Produkten vom Verkäufer genutzt oder genossen werden. 

12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
12.1 Nichts in diesen Bestimmungen bewirkt den Ausschluss oder die Begrenzung der Haftung des Verkäufers für Schäden an Leib und Leben, die in irgendeiner Weise durch dessen 

Fahrlässigkeit oder Betrug verursacht sind. 
12.2 Vorbehaltlich Klausel 12.1 gilt, dass der Verkäufer unter keinen Umständen aufgrund des Vertrags oder in Verbindung mit diesem (sei es aus Vertrag, Delikt (einschließlich 

Fahrlässigkeit) oder sonstigen Rechtsgründen) haftet für: 
(a) mittelbare, konkret vorzutragende oder Folgeschäden oder -verluste jeglicher Art; 
(b) verschwendete oder verlorene Zeit von Führungskräften oder sonstigen Mitarbeitern, entgangenen Gewinn, entgangene Verträge oder Geschäfte, verlorenen Goodwill 
oder entgangene erwartete Einsparungen; oder 
(c) Kosten- oder Aufwandserhöhungen. 

12.3 Vorbehaltlich Klausel 12.1 wird die maximale Gesamthaftung des Verkäufers (sei es aus Vertrag, Delikt (einschließlich Fahrlässigkeit) oder sonstigen Rechtsgründen) aufgrund des 
Vertrags oder in Verbindung mit diesem nicht den Gesamtpreis der Produkte übersteigen, die dem Käufer aufgrund des Vertrags geliefert werden. 

12.4 Die ausdrücklichen Bestimmungen des Vertrags gelten anstelle sämtlicher Gewährleistungen, Bedingungen, Bestimmungen, Erklärungen, Zusagen und Verpflichtungen, die aufgrund 
Gesetzes, aufgrund des Common Law, durch Handelsbrauch, Geschäftsbeziehung oder sonstiges impliziert werden mögen, und diese sind im vollsten rechtlich zulässigen Umfang 
ausgeschlossen. 

13. BEENDIGUNG/AUSSETZUNG 

13.1 Sollte der Käufer aufgrund dieses Vertrags oder jeglichen sonstigen Vertrags zwischen dem Käufer und dem Verkäufer fällige Zahlungen nicht am Fälligkeitstag an den Verkäufer 
leisten, so ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen an den Käufer auszusetzen, ohne sich dem Käufer gegenüber haftbar zu machen. 

13.2 In den folgenden Fällen kann jede Partei (die „erste Partei“) diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Kündigung gegenüber der anderen Partei (die „zweite Partei“) 
beenden, ohne dass dadurch der zweiten Partei gegenüber eine Verpflichtung zur Entschädigung oder Schadensersatz entstünde, wobei dies jegliche Rechte oder Rechtsansprüche, 
die zugunsten einer Partei entstanden sein mögen, unberührt lässt: 

(a) wenn seitens der zweiten Partei wesentliche und nicht behebbare Vertragsverletzungen erfolgen; 
(b) wenn seitens der zweiten Partei eine wesentliche und behebbare Vertragsverletzung erfolgt, die jedoch nicht binnen 30 Tagen nach dem Zugang der schriftlichen 
Mahnung, in welcher die erste Partei die Verletzung anzeigt und deren Behebung verlangt, behoben wird; oder 
(c) wenn für das gesamte Unternehmen oder Vermögen der zweiten Partei oder einen Teil desselben ein Sequester, Zwangsverwalter, Verwalter oder eine vergleichbare 
Amtsperson bestellt wird oder wenn ein Verfahren eingeleitet oder Maßnahmen ergriffen werden, um die zweite Partei aufzulösen (es sei denn, es handelt sich um ein 
redliches Vorhaben zur Verschmelzung oder Neugliederung des solventen Unternehmens handelt), oder wenn Umstände eintreten, welche ein zuständiges Gericht 
ermächtigen, eine Anordnung mit entsprechender Rechtswirkung zu erlassen oder wenn gegen die zweite Partei die Zwangsverwaltung angeordnet wird oder wenn diese 
einen freiwilligen Vergleich mit ihren Gläubigern eingeht oder wenn diese ihr Geschäft einstellt oder einzustellen droht oder nicht in der Lage ist, ihre Schulden zu bezahlen, 
oder gemäß Abschnitt 123 des Insolvency Act 1986 [Insolvenzgesetz von 1986] als nicht in der Lage anzusehen ist, ihre Schulden zu bezahlen, oder wenn der Inhaber einer 
Sicherheit am gesamten Vermögen der zweiten Partei oder an einem wesentlichen Teil desselben Maßnahmen ergreift, um diese Sicherheit durchzusetzen, oder wenn die 
zweite Partei in jeglichem Land in vergleichbare Umstände gerät oder vergleichbare sie betreffende Handlungen oder Verfahren vorgenommen bzw. eingeleitet werden. 

14. SORGFALTSPFLICHT DES KÄUFERS 
14.1 Die Produkte, insbesondere Chemikalien, können bei unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung oder Missachtung geeigneter Vorkehrungen gefährlich sein. Der Käufer ist deshalb 

damit einverstanden, alle Vorkehrungen zu treffen, die angemessenerweise praktisch möglich oder üblich sind, um solche Gefahren für die Gesundheit/bzw. Sicherheit, die durch die 
Nutzung der Produkte entstehen können, zu beseitigen oder zu mindern. 

14.2 Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer hinsichtlich jeglicher Ansprüche, Verfahren, Kosten, Verluste, Schäden oder Haftpflichten zu entschädigen, die dadurch entstehen, dass der 
Käufer oder jegliche sonstige Person, deren Kontrolle die Produkte unterliegen, derartige Vorkehrungen nicht trifft oder nicht sicherstellt, dass die oben in Klausel 14.1 oder 
anderweitig genannten Pflichten eingehalten werden, oder die anderweitig infolge des Tuns oder Unterlassens des Käufers entstehen. 

15. ABTRETUNG: Der Käufer darf die Rechte oder Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder jegliche Teile derselben nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers abtreten 

oder in sonstiger Weise übertragen. Der Verkäufer kann diesen Vertrag oder jeglichen Teil desselben an jegliche Personen, Firmen oder Gesellschaften abtreten. 

16. FORCE MAJEURE: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, den Liefertermin zu verschieben oder den Vertrag zu stornieren oder die vom Käufer bestellte Produktmenge zu reduzieren 

(ohne sich dem Käufer gegenüber haftbar zu machen), wenn er sein Geschäft infolge von Umständen, die sich der zumutbaren Kontrolle des Verkäufers entziehen, nicht oder nur 
mit Verzögerungen ausüben kann. Der Verkäufer haftet dem Käufer nicht aus diesem Vertrag und ist auch nicht vertragsbrüchig, soweit er sein Geschäft infolge von Tun, 
Ereignissen, Unterlassungen oder Unfällen, die sich seiner zumutbaren Kontrolle entziehen, nicht oder nur mit Verzögerungen ausüben kann. 

17. ALLGEMEINES 

17.1 Der Käufer hält alle einschlägigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Produkte ein, einschließlich – wobei dies keine abschließende Aufzählung ist – derjenigen, die 
Zulassungen, Vertrieb und Lagerung betreffen. Des Weiteren verpflichtet sich der Käufer, angemessene, aktuelle und zutreffende Aufzeichnungen zu führen, anhand derer ihm der 
sofortige Rückruf von Produktchargen möglich ist. 

17.2 Dem Verkäufer aufgrund des Vertrags zustehende Rechte oder Rechtsansprüche lassen jegliche sonstigen, dem Verkäufer aufgrund des Vertrags oder anderweitig zustehenden 
Rechte oder Ansprüche unberührt. 

17.3 Der Vertrag stellt die gesamte zwischen den Parteien bezüglich seines Vertragsgegenstands getroffene Vereinbarung dar. Jede Partei bestätigt, dass sie den Vertrag auf Grundlage 
keiner anderen als der ausdrücklich im Vertrag niedergelegten Gewährleistungen, Erklärungen, Behauptungen, Vereinbarungen oder Zusagen eingegangen ist. 

17.4 Sollte eine Partei eine Verpflichtung der anderen Partei nicht oder erst verspätet durchsetzen oder ihr aufgrund des Vertrags zustehende Rechte nicht oder erst verspätet ausüben, so 
lässt die Nichtdurchsetzung bzw. Nichtausübung oder die verspätete Durchsetzung oder Ausübung ihr Recht, die Verpflichtung durchzusetzen, unberührt und begründet keinerlei 
Rechtsverzicht. Verzichtet eine Partei auf die Geltendmachung einer Vertragsbestimmung, so stellt dies – sofern nicht ausdrücklich das Gegenteil besagt ist – keinen Verzicht auf die 
Geltendmachung der Bestimmung bei künftiger Gelegenheit dar. 

17.5 Niemand, der nicht Partei des Vertrags ist, ist berechtigt, die Änderung oder Aufhebung einer Vertragsbestimmung oder die Vertragskündigung zu verhindern, und niemand, der nicht 
Partei des Vertrags ist, kann durch den Vertrag gewährte Rechte durchsetzen, es sei denn, dies wäre ausdrücklich im Vertrag geregelt. 

17.6 Der Vertrag und jegliche Streitigkeiten oder Ansprüche, die aufgrund des Vertrags oder im Zusammenhang mit diesem entstehen, unterliegen dem englischen Recht und sind 
entsprechend auszulegen. Die englischen Gerichte haben die ausschließliche Zuständigkeit zur Entscheidung über Streitigkeiten, die aufgrund des Vertrags oder im Zusammenhang 
mit diesem entstehen; allerdings kann jede der Parteien in jedem Land Verfahren einleiten, um einen Zustand zu erhalten oder eine vorläufige Regelung zu treffen (einschließlich 
Anträgen auf einstweilige Verfügungen). 

18. ERKLÄRUNGEN 

18.1 Aufgrund des Vertrags abgegebene Erklärungen im Verhältnis zwischen den Parteien bedürfen der Schriftform und die Zusendung erfolgt durch persönliche Übergabe, frankiert per 
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Post erster Klasse, frankiert per Express-Kurierdienst oder per Faxübertragung: 
(a) (im Falle von Erklärungen gegenüber dem Verkäufer) an dessen eingetragenen Sitz oder diejenige andere Anschrift, die der Verkäufer dem Käufer mitgeteilt hat, und 
zwar zu Händen des Company Secretary; oder 
(b) (im Falle von Erklärungen gegenüber dem Käufer) an den eingetragenen Sitz des Adressaten (falls es sich um eine Gesellschaft handelt) oder (in allen anderen Fällen) 
an jegliche Anschrift des Käufers, die in einem Dokument, das Bestandteil des Vertrags ist, angegeben ist, oder an diejenige sonstige Anschrift, die dem Verkäufer vom 
Käufer mitgeteilt wird. 

18.2 Erklärungen gelten wie folgt als zugegangen: 
(a) bei Zusendung per frankierter Post erster Klasse: 3 Tage (ausgenommen Samstage, Sonntage sowie gesetzliche Feiertage) nach der Aufgabe zur Post (ohne 
Berücksichtigung des Tags der Aufgabe zur Post); 
(b) bei persönlicher Übergabe: am Tag der Übergabe; 
(c) bei Zusendung frankiert per Express-Kurierdienst: bei der Zustellung, sofern die Zustellbestätigung zugeht oder 2 Tage nach Abgabe beim Kurierdienst (ohne 
Berücksichtigung des Tags der Abgabe), wobei das jeweils frühere Datum maßgeblich ist; und 
(d) bei Zusendung per Faxübertragung: zum Zeitpunkt der Übertragung, sofern eine Empfangsbestätigung eingeht, es sei denn, der Empfang erfolgt nach 16.00 Uhr an 
einem Werktag, in welchem Falle der Zugang am nächsten Werktag vermutet wird. 

 


