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STANDARD TERMS AND CONDITIONS 
OF SALE FOR MOBILE SOLUTIONS 

AND WIRELESS NETWORK 
SOLUTIONS PRODUCTS AND 

SERVICES 

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 
IM BEREICH MOBILER LÖSUNGEN 

UND DRAHTLOSER 
NETZWERKLÖSUNGEN 

The supply of products and services referred to herein (Mobile Solutions 
and Wireless Network Solutions) is governed by the agreement in force 
between Zebra Technologies UK Limited (or one of its affiliates) and the 
buyer governing the supply of such products and / or services (the 
"Underlying Agreement"), or in the absence of an Underlying Agreement, 
by the Standard Terms and Conditions of Sale for Products and Services 
set out in this document. 

 

The Seller shall not be bound by any other terms and conditions, 
including those which may be included in buyer’s standard purchase 
order or which may have governed previous purchase and/or license 
transactions between buyer and the Seller. 

Die Lieferung  von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen 

gemäß diesen AGB (Mobile Lösungen und Drahtlose 

Netzwerklösungen) richtet sich nach dem zwischen Zebra 

Technologies UK Limited (oder einem verbundenen Unternehmen von 

Zebra Technologies UK Limited) und dem Käufer geltenden Vertrag, in 

dem die Bereitstellung dieser Produkte und/oder Dienstleistungen 

geregelt wird (der "zugrunde liegende Vertrag"), oder im Falle der 

Ermangelung  eines zugrunde liegenden Vertrags, nach den in diesem 

Dokument niedergelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 

Verkauf von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen. 

 

Der Verkäufer ist an keine anderen Bedingungen gebunden, 

einschließlich jener, die in Standardbestellungen des Käufers 

enthalten sind, oder nach denen sich vorherige Kauf- und/oder 

Lizenztransaktionen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer 

richteten. 

SECTION 1: STANDARD TERMS AND CONDITIONS 
OF SALE FOR PRODUCTS – APPLY TO ALL 
PURCHASES OF PRODUCTS:  

 

ABSCHNITT 1: ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF 
VON PRODUKTEN - GELTEN FÜR ALLE 
PRODUKTKÄUFE: 

All purchases of hardware by the Customer from Zebra Technologies UK 
Limited or such of its EMEA Affiliates as is responsible for the delivery of the 
Products (as stated on the purchase order and confirmed on the 
corresponding order acknowledgment) (hereafter the "Seller") shall be 
governed by the Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Products 
and any relevant  Seller quotation document. Any purchase order placed by 
the Customer for Products (“Order”), if and when accepted by the Seller, shall 
constitute a separate binding contract entered into by the Seller and the 
Customer in accordance with and incorporating the the Seller Standard Terms 
and Conditions of Sale for Products and any relevant  Seller quotation 
document (hereafter "Agreement"). An Order (which may be part of a 
purchase order) is accepted only under the terms of the Agreement which 
shall apply to the exclusion of all others (including terms set out on the Orders 
issued by the Customer). The Customer's acceptance of Products shipped by 
the Seller pursuant to the Agreement shall be deemed as acceptance of the 
terms of the Agreement and the Products shipped.  

 

Sämtliche Einkäufe von Hardware durch Kunden von  Zebra 

TechnologiesUK Limited oder von deren verbundenen Unternehmen aus der 

EMEA Region (wie in der Bestellung und anschließender 

Auftragsbestätigung angegeben) (im Folgenden der "Verkäufer") richten 

sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 

Produkten von dem Verkäufer und ggf. nach dem einschlägigen Angebot 

von dem Verkäufer. Jede vom Kunden  aufgegebene Bestellung für 

Produkte ("Auftrag") gilt, sofern sie von dem Verkäufer akzeptiert wird, als 

bindender und eigenständiger Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem 

Kunden im Einklang und unter Einschluss der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Produkten von dem Verkäufer 

sowie etwaiger einschlägiger Angebote von dem Verkäufer (im Folgenden 

"Vertrag"). Ein Auftrag (der Bestandteil einer Bestellung sein kann) wird 

ausschließlich unter den Bedingungen des Vertrags akzeptiert, der unter 

Ausschluss aller anderen Bedingungen (einschließlich der in den Aufträgen 

des Kunden aufgeführten Bedingungen) gilt. Die Abnahme der von dem 

Verkäufer gelieferten Produkte durch den Kunden gilt als Annahme der  der 

Vertragsbedingungen und der gelieferten Produkte. 

1. DEFINITIONS 1. DEFINITIONEN 

Capitalised terms used in the Agreement shall have the following meanings: : Die folgenden im Vertrag verwendeten großgeschriebenen Begriffe haben 

die folgende Bedeutung: 
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“Affiliates” shall mean parents, subsidiaries,partnerships,joint ventures and 

any entity(ies) that directly or indirectly controls or is controlled by a party, 

or with which a party shares common control. A party “controls” another 

entity when the party, through ownership of the voting stock or other 

ownership interest of that entity, or by contract or otherwise has the ability 

to direct its management. 

"Verbundene Unternehmen" sind Muttergesellschaften, 

Tochtergesellschaften, Joint Ventures und andere juristische Personen, 

welche direkt oder indirekt eine Vertragspartei kontrollieren oder von einer 

Vertragspartei kontrolliert werden, oder mit der die Vertragspartei 

gemeinsame Kontrolle ausübt. Eine juristische Person „kontrolliert“ eine 

andere juristische Person, wenn eine  juristische Person aufgrund der 

Eigentumsverhältnisse an den stimmberechtigten Aktien oder aufgrund 

Vertrag oder andersweit die Fähigkeit besitzt, die Geschäftsführung der 

anderen juristischen Person zu lenken.    

 

“Bookable Order Criteria” shall mean the requirements for placing an Order, 

as specified by the Seller and may include (without limitation) the requested 

delivery dates and locations, full Customer name, billing address, Product 

model numbers and descriptions, quantities and prices. 

"Buchungsfähige Auftragskriterien" sind die von dem Verkäufer 

festgelegten Erfordernisse für das Aufgeben eines Auftrags, die u. a. die 

erforderlichen Lieferdaten und Lieferorte, den vollen Namen des Kunden, 

die Rechnungsadresse, Modellnummern und Beschreibungen der Produkte 

sowie Mengen und Preise enthalten können. 

“Confidential Information” shall mean all information marked as confidential 

or proprietary or similar legend or which in all of the circumstances is clearly 

intended to be treated as confidential whether disclosed in writing, verbally or 

by any other means and whether directly or indirectly; provided that, if 

disclosure is oral, the information will be reduced to writing within thirty (30) 

days of the date of disclosure, including, without limitation, the subject matter of 

the Agreement, data, technical information, know how, formulae, specifications, 

design rights, and any information relating to the relevant Party’s products, 

operations, processes, plans or intentions, product information, trade secrets, 

market opportunities and business affairs and any information expressly agreed 

to be Confidential Information in any other provision of the Agreement. 

"Vertrauliche Informationen" sind alle Informationen, die als vertraulich 

oder urheberrechtlich geschützt gekennzeichnet oder mit einem 

vergleichbaren Vermerk versehen sind, oder bei denen die vertrauliche 

Behandlung unter allen Umständen klar beabsichtigt ist, gleichgültig ob die 

Informationen schriftlich, mündlich oder auf anderem Wege direkt oder 

indirekt offenbart werden, wobei für die mündliche Offenbarung gilt, dass die 

entsprechenden Informationen binnen dreißig (30) Tagen ab ihrer 

Offenbarung schriftlich vorliegen müssen; zu vertraulichen Informationen 

gehören u. a. der Gegenstand des Vertrags, Daten, technische 

Informationen, Know-how, Formeln, Spezifikationen, Konstruktionsrechte 

und alle Informationen in Bezug auf Produkte, Vorgänge, Verfahren, Pläne 

und Absichten, Produktinformationen, Handelsgeheimnisse, Marktchancen 

und geschäftliche Angelegenheiten der relevanten Parteien sowie jegliche 

Informationen, bei denen Vertraulichkeit vertraglich ausdrücklich vereinbart 

ist. 

“Customer” shall mean the entity stated on the Order.  "Kunde" ist das im Auftrag aufgeführte Unternehmen 

“EMEA” shall mean the countries located in Europe, Middle East and Africa as 

determined by the Seller from time to time. 

“EMEA” sind sämtliche Staaten innerhalb Europas, dem Nahen Osten und 

Afrika, die durch den Verkäufer von Zeit zu Zeit festgelegt werden.  

“Party” shall mean the Seller or the Customer and “Parties” shall be construed 

accordingly. 

"Vertragspartei" ist der Verkäufer oder der Kunde und als 

"Vertragsparteien" sind beide entsprechend auszulegen. 

“Products” shall mean the products manufactured or supplied by the Seller 

under the Agreement (together with any related and / or embedded software, if 

any). 

"Produkte" sind die von dem Verkäufer im Rahmen des Vertrages 

gefertigten oder gelieferten Produkte (einschließlich zugehöriger und/oder 

eingebetteter Software, sofern vorhanden). 

“Proprietary Materials” shall mean software (including without limitation any 

corrections, bug fixes, enhancements, updates, or modifications to or 

derivative works from the software whether made by the Seller or a third party, 

or any improvements that result from the Seller’s processes or, if applicable, 

providing information services, but excluding embedded software), certain 

software tools and/or other technical materials, including, but not limited to, 

data, modules, components, designs, utilities, subsets, objects, program 

listings, models, methodologies, programs, systems, analysis frameworks, 

leading practices and specifications that the Seller has developed prior to, or 

independently from, the provision of any  Seller services and/or that the Seller 

licences from third parties. 

"Urheberrechtlich geschützte Materialien" bedeuten Software (unter 

anderem Korrekturen, Fehlerbehebungen, Erweiterungen, Aktualisierungen 

oder Modifikationen von Software oder Ableitungen von Software, 

gleichgültig ob durch den Verkäufer oder einen Drittanbieter, sowie jegliche 

Verbesserungen  von Prozessen bei dem Verkäufer, oder, sofern 

anwendbar, die Bereitstellung von Informationsdiensten, jedoch unter 

Ausschluss von eingebetteter Software), bestimmte Softwaretools und/oder 

andere technische Materialien, u. a. Daten, Module, Komponenten, 

Entwürfe, Dienstprogramme, Subsets, Objekte, Programmauflistungen, 

Modelle, Methoden, Programme, AnalysenLeading Practices und 

Spezifikationen, die der Verkäufer vor oder unabhängig von der 

Bereitstellung von Diensten von dem Verkäufer entwickelt hat und/oder 
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deren Lizenznehmer der Verkäufer ist. 

“Proprietary Rights” shall mean any intellectual property rights including 

without limitation: 

(a) patents, patent applications, inventions, copyrights, trade secrets, 
trade marks, trade names, mask works, know-how, ideas and 
concepts, processes, methodologies, tools, techniques, utility 
models, moral rights, topography rights, database rights and rights 
of confidence and all embodiments thereof, whether tangible or 
intangible in all cases whether or not registered or registrable in 
any country, for the full terms (including any extension to or 
renewal of the terms) of those rights and including registrations 
and applications for registration of any of these and rights to apply 
for the same; and  

(b) all rights and forms of protection of a similar nature or having 
equivalent or similar effect to any of those set out in (a) anywhere 
in the world.  

"Schutzrechte" sind alle Rechte an geistigem Eigentum, zu denen unter 

anderem folgende gehören: 

(a)  Patente, Patentanmeldungen, Erfindungen, Copyrights, 

Handelsgeheimnisse, Marken, Markennamen, 

Maskenbearbeitungen, Know-how, Ideen und Konzepte, 

Prozesse, Methoden, Werkzeuge, Techniken, Modelle, 

moralische Rechte, Topographierechte, Datenbankenrechte, 

Vertrauensrechte in allen Ausführungsformen, gleichgültig ob 

materiell oder immateriell, in einem bestimmten Land registriert 

oder nicht registriert bzw. registrierbar und in allen Fällen für die 

gesamte Dauer dieser Rechte (einschl. Verlängerungen oder 

Erneuerungen der entsprechenden Fristen) und einschließlich 

entsprechender Registrierungen und 

Registrierungsanmeldungen sowie die Rechte auf diese 

Anmeldungen; und 

(b)  alle Rechte und Schutzformen vergleichbarer Natur oder 

vergleichbarer oder ähnlicher Wirkung wie die unter (a) 

aufgeführten mit weltweiter Gültigkeit. 

“Third Party Software” shall mean software proprietary to or supplied by a 

third party supplier. 

"Software von Drittanbietern" bedeutet Software, die für einen 

Drittanbieter urheberrechtlich geschützt ist oder von diesem bereitgestellt 

wird. 

“Working Days” shall mean Monday to Friday. "Werktage" bedeuten Montag bis Freitag. 

2. TERMS OF PAYMENT 2. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Payment terms for the purchase of the Seller's Products are net thirty (30) 

days from date of invoice, subject to the approval by the Seller of the amount 

and terms of credit. Each shipment shall be invoiced and paid for when due 

without regard to other scheduled deliveries. The Seller reserves the right at 

any time to revoke any credit extended to the Customer if payment is in 

arrears for more than thirty (30) days after notice to the Customer or the 

Customer's credit does not warrant further extension of credit. Failure to 

comply with payment within sixty (60) days of the due date for payment under 

the Agreement will invalidate any warranty by the Seller for software, or 

Products supplied under the Agreement. 

Zahlungsfrist beträgt dreißig (30) Tage netto ab Rechnungsdatum für den 

Kauf von Produkten von dem Verkäufer, wobei diese Zahlungsfrist 

vorbehaltlich der Zustimmung dem Verkäufer hinsichtlich des Betrages und 

des Zahlungszieles gilt. Jede Lieferung wird ungeachtet anderer geplanter 

Lieferungen in Rechnung gestellt und fristgerecht gezahlt. Der Verkäufer 

behält sich das Recht vor, einen dem Kunden eingeräumten Kredit jederzeit 

zu widerrufen, wenn eine Zahlung nach mehr als dreißig (30) Tage nach 

Mitteilung an den Kunden aussteht, oder wenn der Kundenkredit keine 

weitere Verlängerung ermöglicht. Im Falle einer Nichtzahlung binnen 

sechzig (60) Tagen nach dem Ende der Zahlungsfrist werden alle Garantien 

von dem Verkäufer für gemäß dem Vertrag gelieferte Software oder 

Produkte nichtig. 

3. TITLE & DELIVERY  3. RECHTSTITEL UND LIEFERUNG 

The Parties agree that delivery terms are DDP (Delivery and Duty paid,) 

Incoterms 2010, unless otherwise stated on the  Seller order 

acknowledgement for a specific Order. Risk of loss or damage and title shall 

pass from the Seller to the Customer upon delivery to the designated delivery 

location, in accordance with the applicable Incoterm. The Seller shall not be 

liable for any damages or penalty for delay caused solely by transportation or 

failure to give notice of such delay. For the avoidance of doubt title in software 

shall never pass and shall remain vested with the Seller or its suppliers as 

appropriate and a licence to use shall be granted in accordance with Clause 6 

herein. 

Die Vertragsparteien haben sich auf die Lieferbedingungen "Geliefert 

verzollt" (DDP, Delivery and Duty paid) gemäß Incoterms 2010 geeinigt, 

sofern für einen bestimmten Auftrag in der Auftragsannahme von dem 

Verkäufer nichts anderes aufgeführt ist. Das Verlust- und Schadensrisiko 

sowie der Rechtstitel gehen im Einklang mit den einschlägigen Incoterms 

bei Lieferung am festgelegten Lieferort von dem Verkäufer auf den Kunden 

über. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden und trägt keine Vertragsstrafen 

für Verzug, der ausschließlich durch den Transport oder durch fehlenden 

Hinweis auf Verzug entstanden ist. Zur Vermeidung von Zweifeln wird 

festgehalten, dass kein Übergang des Rechtstitels an Software erfolgt und 

der diesbezügliche Rechtstitel bei dem Verkäufer oder dessen Lieferanten 

verbleibt; bezüglich Software wird eine Lizenz im Einklang mit 



 

© 2015 ZIH Corp.  ZEBRA, its affiliates and the Zebra head design and Zebra Technologies logo are trademarks of ZIH Corp., registered in many 

jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. 

 

untenstehendem Artikel 6 gewährt. 

4. TAXES 4. STEUERN 

Prices are exclusive of all value added tax, municipal or other government 

excise, custom duties, sales, use, occupational or like taxes in force, and any 

such taxes shall be assumed and paid for by the Customer. In order to exempt 

a sale from sales or use tax liability, the Customer will supply a Certificate of 

Exemption or similar document to the Seller at the time of Order placement. 

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, Kommunal- und andere 

öffentliche Abgaben, Zölle, Umsatz- oder Verbrauchssteuern oder ähnliche 

Steuern, wobei gilt, dass sämtliche derartige Steuern vom Kunden zu 

übernehmen und zu zahlen sind. Zwecks Steuerfreistellung bezüglich der 

Umsatz- oder Verbrauchssteuerpflicht stellt der Kunde dem Verkäufer bei 

Aufgabe der Bestellung eine Steuerfreistellungsbescheinigung aus. 

5. INTEREST 5. ZINSEN 

Without prejudice to its other rights or remedies, the Seller reserves the right 

to charge late payment interest to the Customer undisputed invoices that have 

not been settled on or before the due date on the invoice. Late payment 

interest under the Agreement will be charged at the rate of six percentage 

points (6%) above the last reference rate announced by the Bank of England 

and calculated on a daily basis until payment is made in full.   

Ungeachtet weiterer Rechte und Rechtsbehelfe behält sich der Verkäufer 

das Recht vor, Verzugszinsen auf jene vom Kunden unbestrittenen 

Rechnungen zu berechnen, die nicht innerhalb der Zahlungsfrist beglichen 

wurden. Die Verzugszinsen gemäß diesem Vertrag betragen sechs 

Prozentpunkte (6 %) über dem zuletzt von der Bank von England bekannt 

gegebenen Referenzsatz und werden täglich bis zur vollständigen Zahlung 

des ausstehenden Betrags berechnet. 

6. PROPRIETARY MATERIALS 6. URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTE MATERIALIEN 

6.1  In accordance with the Agreement, the Seller will provide the 

Customer with Products that contain embedded, pre-loaded, or 

installed software. “Software”, for the purposes of this Clause 6, (i) 

means proprietary software in object code format, and 

adaptations, translations, decompilations, disassemblies, 

emulations, or derivative works of such software; (ii) means any 

modifications, enhancements, new versions and new releases of 

the software provided by the Seller; and (iii) may contain items of 

software owned by a third party supplier. The term “Software” 

does not include any third party software provided under separate 

licence or third party software not licensable under the terms of 

this Agreement. “Documentation”, for the purposes of this Clause 

6, means product and software documentation that specifies 

technical and performance features and capabilities, and the user, 

operation and training manuals for the Software (including all 

physical or electronic media upon which such information is 

provided). 

6.1  Im Einklang mit dem Vertrag stellt der Verkäufer dem Kunden 
Produkte zur Verfügung, die eingebettete, bereits geladene oder 
installierte Software enthalten. "Software" für die Zwecke dieses 
Artikels 6 (i) bedeutet urheberrechtlich geschützte  Software im 
Objektcodeformat sowie Anpassungen, Übersetzungen, 
Dekompilierungen, Disassemblierungen, Emulationen oder 
Abwandlungen dieser Software; (ii) bedeutet Modifikationen, 
Erweiterungen oder neue Versionen der von dem Verkäufer 
bereitgestellten Software; und (iii) kann Softwareartikel von 
Drittanbietern enthalten. Der Begriff "Software" umfasst nicht 
Software von Drittanbietern, die unter einer separaten Lizenz 
bereitgestellt wird oder Software von Drittanbietern, die unter 
den Bedingungen dieses Vertrags nicht lizenzierbar ist. 
"Dokumentation" bedeutet für die Zwecke dieses Artikels 6 
Produkt- und Softwaredokumentation, in der technische 
Merkmale und Leistungsfunktionen beschrieben werden, sowie 
die Benutzer-, Betriebs- und Schulungshandbücher für die 
Software (einschließlich aller physischen oder elektronischen 
Medien, auf denen diese Informationen bereitgestellt werden). 

6.2  The Seller hereby grants to the Customer a personal, non-

assignable, non-transferable, non-exclusive licence under the 

Seller’s copyrights and confidential information embodied in the 

Software to use the Software, in object code form, and the 

Documentation in accordance with the terms set out in the  Seller 

End-User Software License Agreement contained in Section 3 of 

the  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Products 

and Services). Any other use of the Software is strictly prohibited 

and will be deemed a breach of the Agreement.   

6.2  Der Verkäufer gewährt dem Kunden hiermit eine persönliche, 
nicht abtretbare, nicht übertragbare und nicht exklusive Lizenz, 
die dem Urheberrecht von dem Verkäufer und den in der 
Software enthaltenen vertraulichen Informationen unterliegt, zur 
Verwendung der Software, wobei die Software im 
Objektcodeformat einschließlich der Dokumentation im Einklang 
mit den Bedingungen des in Hauptabschnitt 3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen von dem Verkäufer enthaltenen  Verkäufer 
Endbenutzer-Lizenzvertrags bereitgestellt wird. Jegliche andere 
Nutzung der Software ist streng untersagt und gilt als 
Vertragsverletzung. 

7. INFRINGEMENT INDEMNIFICATION  7. SCHADLOSHALTUNG BEI URHEBERRECHTS- UND 

PATENTVERLETZUNGEN 

7.1. The Seller shall indemnify the Customer by defending, at its 

expense, any claim, and any lawsuit to the extent based thereon, 

that is brought against the Customer alleging that any  Seller-

branded product (in this Clause 7 “ Seller Product”), as originally 

7.1.  Der Verkäufer hält den Kunden auf eigene Kosten durch 

Verteidigung gegen jeden Anspruch und jede Klage schadlos, 

die gegen den Kunden mit der Behauptung vorgebracht wird, 

dass ein Produkt unter der Verkäufer‘s Marke  (in diesem Artikel 



 

© 2015 ZIH Corp.  ZEBRA, its affiliates and the Zebra head design and Zebra Technologies logo are trademarks of ZIH Corp., registered in many 

jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. 

 

delivered by the Seller to the Customer under the Agreement, 

directly infringes a copyright or a registered patent in the country 

in which the Seller originally sold the  Seller Product to the 

Customer ("Infringement Claim"), so long as the Seller is notified 

in writing by the Customer as soon as reasonably practicable as to 

any such claim, but in no event after the Seller would be 

prejudiced by a lack of such notice, is given sole authority and 

control of the defence, and is provided by the Customer all 

requested information and assistance for resolving or defending 

the Infringement Claim. For non- Seller-branded product supplied 

hereunder, including any third party software, the Seller’s 

obligations for IP infringement claims shall be limited to any IP 

indemnities or defence commitments provided by such third party 

supplier. In addition to the Seller’s obligation to defend, and 

subject to the same conditions, the Seller shall pay all damages 

finally awarded against the Customer by a court of competent 

jurisdiction to the extent based upon such Infringement Claim, or 

agreed to in writing by the Seller in settlement of the Infringement 

Claim. If a  Seller Product is subject to an Infringement Claim or, if 

in the Seller’s judgment, likely to become subject to a Infringement 

Claim, in addition to its obligation to defend and pay damages, the 

Seller, in its sole discretion, shall: (a) obtain a license for the 

Customer to continue to use or to sell the the Seller Product 

purchased from the Seller; (b) replace or modify the  Seller 

Product so as to be substantially functionally equivalent but non-

infringing; or (c) require the return of the  Seller Product and credit 

the purchase price paid to the Seller by the Customer for such  

Seller Product less a reasonable charge for depreciation 

calculated on a three (3) year straight line depreciation basis. The 

Seller shall have no liability to the Customer for any alleged or 

actual infringement, or otherwise, arising out of or in connection 

with the Customer’s use or transfer of the Seller Products after the 

Seller’s written notice to the Customer that the Customer shall 

cease use or transfer of such  Seller Products. 

7 " Verkäufer Produkt "), das gemäß diesem Vertrag original von 

dem Verkäufer an den Kunden geliefert wurde, direkt ein 

Urheberrecht oder ein eingetragenes Patent in jenem Land 

verletzt, in dem der Verkäufer das Verkäufer Produkt an den 

Kunden verkauft ("Verletzungsanspruch"), wobei die 

Voraussetzung gilt, dass der Verkäufer vom Kunden zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt auf einen solchen Anspruch 

schriftlich hingewiesen wird, in keinem Falle jedoch später, als 

der Verkäufer wegen Abwesenheit einer solchen Mitteilung eine 

Beeinträchtigung erfahren würde; des weiteren obliegt dem 

Verkäufer die volle Befugnis über die Verteidigung, und der 

Kunde ist verpflichtet, sämtliche angeforderten Informationen 

sowie Mitwirkung zur Verteidigung bzw. Beilegung des 

Verletzungsanspruchs bereitzustellen und zu gewähren. 

Werden unter diesem Vertrag Produkte bereitgestellt, die nicht 

der Verkäufer‘s Marke  angehören, einschließlich Software von 

Drittanbietern, so sind die Verpflichtungen von dem Verkäufer 

hinsichtlich von Verletzungsansprüchen auf Schadloshaltungs- 

oder Verteidigungsverpflichtungen dieser Drittanbieter 

beschränkt. Zusätzlich zur Verteidigungspflicht von dem 

Verkäufer sowie unter denselben Bedingungen zahlt der 

Verkäufer alle Schadenersatzansprüche, die auf Grundlage 

eines solchen Verletzungsanspruchs vom zuständigen Gericht 

mit abschließender Gültigkeit gegen den Kunden verhängt oder 

im Rahmen eines Vergleichs bezüglich des 

Verletzungsanspruchs von dem Verkäufer schriftlich bestätigt 

werden. Ist ein Verkäufer Produkt Gegenstand eines 

Verletzungsanspruchs oder besteht nach Ansicht von dem 

Verkäufer die Wahrscheinlichkeit des Vorbringens eines 

Verletzungsanspruchs, ist der Verkäufer zusätzlich zu seiner 

Verteidigung- und Schadenersatzpflicht, nach eigenem 

Ermessen zu Folgendem verpflichtet: (a) Erwirken einer Lizenz 

für den Kunden, damit dieser das von dem Verkäufer erworbene 

Verkäufer Produkt von  weiterhin verwenden oder verkaufen 

kann; (b) Ersetzen oder Abändern des Verkäufer Produkts, so 

dass dieses in seinen Funktionen im Wesentlichen gleichwertig 

bleibt, jedoch keine Schutzrechte verletzt; oder (c) Einfordern 

der Rückgabe des Verkäufer Produkts und Gutschreiben des 

vom Kunden für dieses Verkäufer Produkt gezahlten 

Kaufpreises abzüglich einer angemessenen Gebühr für 

Abschreibungen, die auf Grundlage einer linearen Abschreibung 

über drei (3) Jahre berechnet wird. Der Verkäufer hat keine 

Verpflichtungen gegenüber dem Kunden für behauptete oder 

tatsächliche Schutzrechtsverletzungen u. a. aus oder im 

Zusammenhang mit der Nutzung oder Übertragung des 

Verkäufer Produkts von  durch den Kunden, nachdem der 

Verkäufer dem Kunden schriftlich mitgeteilt hat, dass der Kunde 

die Verwendung oder die Übertragung dieses Verkäufer 

Produkts zu unterlassen habe. 

7.2. The Seller shall have no obligation to defend or indemnify the 

Customer under the Agreement for any damages based upon a 

per-use royalty or the Customer’s revenues, or upon any damages 

theory other than a reasonable royalty applied to, or lost profits of 

the patent owner based on, the purchase price paid by the 

Customer to the Seller for the infringing  Seller Product. The Seller 

shall have no obligation to defend or indemnify the Customer 

under the Agreement for any alleged or actual infringement arising 

out of (a) use of the  Seller Products in connection or in 

7.2.  Der Verkäufer hat keine Verpflichtung zur Verteidigung oder 

Schadloshaltung des Kunden unter diesem Vertrag für Schäden 

auf der Grundlage von Nutzungstantiemen oder 

Kundenumsätzen bzw. auf der Grundlage anderer 

Schadensannahmen als angemessener Tantiemen oder 

entgangener Gewinne des Patentinhabers im Bezug auf den 

vom Kunden an dem Verkäufer für das ein Schutzrecht 

verletzende Verkäufer Produkt gezahlten Kaufpreis. Der 

Verkäufer hat keine Verpflichtung zur Verteidigung oder 
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combination with equipment, devices or software not provided by 

the Seller; (b) use of the  Seller Products in a manner for which 

they were not designed;  (c) any modification of the Seller 

Products by anyone other than the Seller; (d) compliance with the 

Customer’s designs, specifications, guidelines or instructions; (e) 

compliance with a standard issued by any public or private 

standards body; or (f) any assertion by a non-practicing entity 

which maintains no significant manufacturing capability ((a) – (d) 

defined as “Excluded Conduct”). The Customer shall indemnify 

the Seller against any claim of infringement that is brought against 

the Seller based upon or arising out of such Excluded Conduct or 

arising out of the Customer’s continued use or transfer of the  

Seller Products after being noticed to cease such use or transfer. 

The Seller shall not be responsible for any compromise or 

settlement made by the Customer without the Seller’s prior written 

consent.   

Schadloshaltung des Kunden unter diesem Vertrag für 

behauptete oder tatsächliche Schutzrechtsverletzung aus (a) 

der Verwendung eines Verkäufer Produkts im Zusammenhang 

oder in Kombination mit Einrichtungen, Geräten oder Software, 

die nicht von dem Verkäufer bereitgestellt werden; (b) der 

unsachgemäßen Verwendung eines Verkäufer Produkts; (c) 

jeglicher Änderung eines Verkäufer Produkts, die nicht von dem 

Verkäufer selbst ausgeführt wurde; (d) der Übereinstimmung mit 

Entwürfen, Spezifikationen, Richtlinien oder Anweisungen des 

Kunden; (e) der Übereinstimmung mit einer von einem 

öffentlich-rechtlichen oder privaten Normungsinstitut 

veröffentlichten Norm; oder (f) jeglicher Zusicherungen einer 

praxisfernen Organisation ohne nennenswerte 

Fertigungstauglichkeit (wobei (a) - (d) als 

"Ausschlussbedingungen" definiert sind). Der Kunde hat den 

Verkäufer gegen jeden Verletzungsanspruch schadlos zu 

halten, der gegen dem Verkäufer auf Grundlage oder im 

Zusammenhang mit einer Ausschlussbedingung vorgebracht 

wird oder der sich aus der fortgesetzten Nutzung oder 

Übertragung des Verkäufer Produkts durch den Kunden ergibt, 

nachdem der Kunde darauf hingewiesen wurde, diese Nutzung 

oder Übertragung zu unterlassen. Der Verkäufer haftet nicht für 

Vergleiche oder Vereinbarungen, die vom Kunden ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung durch den Verkäufer 

eingegangen werden. 

7.3. This Clause 7 provides the Customer’s sole and exclusive 

remedies and the Seller’s entire liability in the event of an 

Infringement Claim. The Customer has no right to recover and the 

Seller has no obligation to provide any other or further remedies, 

whether under another provision of the Agreement or any other 

legal theory or principle, in connection with an Infringement Claim. 

In addition, the rights and remedies provided in this Clause are 

subject to and further limited by the restrictions set forth in the 

general limitation of liability Clause of the Agreement (Clause 9).  

In no event shall the Seller be liable for any special, incidental, 

indirect, collateral, consequential or punitive damages or lost 

profits of the Customer in connection with any claims, losses, 

damages or injuries under this Clause. In no event shall the 

Seller’s liability under this Clause exceed the total net value of the 

respective purchase order giving rise to the Infringement Claim. 

7.3.  Dieser Artikel 7 enthält die einzigen und ausschließlichen 

Ersatzansprüche des Kunden sowie die Gesamtverpflichtung 

von dem Verkäufer im Falle eines Verletzungsanspruchs. Der 

Kunde hat keine weiteren Rechte und der Verkäufer hat keine 

weiteren Verpflichtungen bezüglich anderer oder weiterer 

Ersatzleistungen, sei es gemäß anderer Vertragsklauseln oder 

einer anderen Rechtstheorie oder einem Rechtsprinzip im 

Zusammenhang mit Verletzungsansprüchen. Darüber hinaus 

unterliegen die in diesem Artikel vorgesehenen Rechte und 

Ersatzansprüche den Einschränkungen gemäß Artikel 9 dieses 

Vertrags über allgemeine Haftungseinschränkungen. In keinem 

Fall haftet der Verkäufer für spezielle, zufällige, indirekte, 

kollaterale, Folge- oder Strafgeldschäden oder entgangenen 

Gewinn des Kunden im Zusammenhang mit Ansprüchen, 

Verlusten, Schäden oder Verletzungen gemäß diesem Artikel. In 

keinem Fall überschreitet die Haftung von dem Verkäufer 

gemäß diesem Artikel den Gesamtnettowert der Bestellung, aus 

der sich der Verletzungsanspruch ergibt. 

8. WARRANTY 8. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE 

8.1 The Seller Products are warranted against defects in 
workmanship and materials for a period stipulated in the 
relevant Product catalogue at the time of purchase of such 
Product(s) from the date of shipment (“Warranty Period”), 
unless otherwise provided by the Seller in writing, provided the 
hardware Product remains unmodified and is operated under 
normal conditions and in line with the published Product 
specifications. 

8.1  Auf Produkte von dem Verkäufer erstreckt sich eine 

Gewährleistung und Garantie bezüglich Material- und 

Verarbeitungsfehlern vom Zeitpunkt der Lieferung für den zum 

Zeitpunkt des Kaufs dieser Produkte im einschlägigen 

Produktkatalog angeführten Zeitraum ("Gewährleistung- bzw. 

Garantiefrist"), sofern von dem Verkäufer schriftlich nichts 

anderes festgelegt wird und vorausgesetzt, dass das Hardware-

Produkt unverändert bleibt und unter normalen Bedingungen 

sowie im Einklang mit den veröffentlichten 

Produktspezifikationen verwendet wird. 

8.2 Warranty provisions and durations on software, integrated 8.2  Gewährleistung- und Garantiebedingungen und -fristen 
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installed systems, Product modified or designed to meet 
specific customer specifications ("Custom Products"), 
remanufactured Products, and reconditioned or upgraded 
Products, shall be as provided in the particular Product 
catalogue in effect at the time of purchase or in the 
accompanying software license. 

bezüglich Software, integrierten installierten Systemen und 

Produkten, die aufgrund spezifischer Kundenanforderungen 

entwickelt oder modifiziert werden ("Kundenprodukte"), sowie 

bezüglich wiederhergestellten, neu aufgesetzten oder 

aktualisierten Produkten, entsprechen dem zum Zeitpunkt des 

Kaufs jeweils gültigen Produktkatalog bzw. der begleitenden 

Softwarelizenz. 

8.3 Hardware Products may be serviced or manufactured with 
parts, components, or subassemblies that originate from 
returned products that have been refurbished to meet the 
applicable specifications for equivalent new material and 
hardware Products.  

8.3  Für den Service und die Herstellung von Hardwareprodukten 

können Teile, Komponenten oder Bauteile verwendet werden, 

die von zurückgegebenen Produkten stammen und so 

hergerichtet wurden, dass sie den einschlägigen Spezifikationen 

für gleichwertiges Neumaterial und Hardwareprodukte 

entsprechen. 

8.4 The sole obligation of the Seller for defective hardware 
Products is limited to repair or replacement (at the Seller’s 
option) on a "return to service depot" basis with prior written  
Seller authorisation. The Customer is responsible for shipment 
to the Seller and assumes all costs and risks associated with 
this transportation; return shipment to the Customer will be at 
the Seller’s expense. The Customer shall be responsible for 
return shipment charges for Product returned where the Seller 
determines there is no defect ("No Defect Found"), or for 
Product returned that the Seller determines is not eligible for 
warranty repair. No charge will be made to the Customer for 
replacement parts for warranty repairs. The Seller is not 
responsible for any damage to or loss of any software 
programs, data or removable data storage media, or the 
restoration or reinstallation of any software programs or data 
other than the software, if any, installed by the Seller during 
manufacture of the Product. 

8.4  Die alleinige Verpflichtung von dem Verkäufer bezüglich 

defekter Hardwareprodukte beschränkt sich auf Reparatur oder 

Ersatz (nach dem Ermessen von dem Verkäufer) auf der 

Grundlage "Rückgabe zur Kundendienststelle", wobei eine 

vorherige schriftliche Bestätigung von dem Verkäufer 

erforderlich ist. Der Kunde haftet für den Transport zu dem 

Verkäufer und trägt alle Kosten und Gefahren im 

Zusammenhang mit diesem Transport. Der Rücktransport an 

den Kunden erfolgt auf Kosten von dem Verkäufer. Der Kunde 

trägt die Kosten für die Rücksendung von Produkten, bei denen 

der Verkäufer feststellt, dass kein Defekt vorliegt ("Kein Defekt 

gefunden"), bzw. für die Rücksendung von Produkten, bei 

denen der Verkäufer feststellt, dass kein Anspruch auf 

Reparatur vorliegt. Für Ersatzteile für Reparaturen werden dem 

Kunden keine Kosten berechnet. Der Verkäufer haftet nicht für 

Schäden oder Verluste an Softwareprogrammen, Daten oder 

Wechseldatenträgern bzw. für die Wiederherstellung oder 

Neuinstallation von Software, Programmen oder Daten mit 

Ausnahme etwaiger Software, die von dem Verkäufer während 

der Herstellung des Produkts installiert wird. 

8.5 The above warranty provisions shall not apply to any Product 
(i) which has been repaired, tampered with, altered or modified, 
except by the Seller or  Seller authorised repair providers; (ii) in 
which the defects or damage to the Product result from normal 
wear and tear, misuse, negligence, improper storage, water or 
other liquids including contamination with bodily fluids, battery 
leakage, use of parts or accessories not approved or supplied 
by the Seller, or failure to perform operator handling and 
scheduled maintenance instructions supplied by the Seller; or 
(iii) which has been subjected to unusual physical or electrical 
stress, abuse, or accident, or forces or exposure beyond 
normal use within the specified operational and environmental 
parameters set forth in the applicable Product specification; or 
(iv) if the Customer does not give written notice of the defect to 
the Seller, within fourteen (14) days of the time when the 
Customer discovers or ought to have discovered the defect; or 
(v) If the Seller is not given an opportunity after receiving the 
notice of examining such Products and the Customer (if asked 
to do so by the Seller) returns such Products to the Seller; or 
(vi) if the Customer makes any further use of such Products 
after giving such notice; nor shall the above warranty 
provisions apply to any expendable or consumable items, such 
as batteries, supplied with the Product unless otherwise 
stipulated in the relevant Product catalogue. 

8.5 Die oben aufgeführten Bestimmungen gelten nicht für Produkte, 

die (i) repariert, geändert oder modifiziert wurden bzw. bei 

denen andere Eingriffe vorgenommen wurden, ausgenommen 

durch den Verkäufer selbst oder ein von dem Verkäufer 

autorisiertes Serviceunternehmen; (ii) bei denen Defekte oder 

Schäden auf normalen Verschleiß, unsachgemäße 

Verwendung, Vernachlässigung, unsachgemäße Lagerung, 

Einwirkung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten 

einschließlich Körperflüssigkeiten, schadhafte Akkus, 

Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht von dem 

Verkäufer freigegeben oder geliefert wurden, sowie auf 

Nichteinhaltung der von dem Verkäufer bereitgestellten 

Bedienungs- und Wartungsanweisungen zurückzuführen sind; 

oder (iii) die einer ungewöhnlichen physischen oder elektrischen 

Last, Missbrauch, Unfällen, Kräften oder Einwirkungen 

ausgesetzt waren, die hinsichtlich der Betriebs- und 

Umgebungsparameter gemäß einschlägiger 

Produktspezifikation über den normalen Gebrauch 

hinausgehen; oder (iv) wenn der Kunde binnen vierzehn (14) 

Tagen, nachdem er den Defekt erkannt hat oder hätte erkennen 

sollen, keine schriftliche Mitteilung hinsichtlich des Defekts an 

dem Verkäufer sendet; oder (v) wenn der Verkäufer nach Erhalt 

dieser Mitteilung keine Gelegenheit erhält, die Produkte zu 
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überprüfen und der Kunde (auf Aufforderung von dem 

Verkäufer) diese Produkte an dem Verkäufer zurückgibt; oder 

(vi) wenn der Kunde die Produkte nach Mitteilung weiter nutzt; 

die o. g. Garantiebestimmungen gelten des weiteren nicht für 

mit dem Produkt mitgelieferte Verbrauchsmaterialien wie Akkus, 

sofern im einschlägigen Produktkatalog nichts anderes 

festgelegt ist. 

8.6 Additionally, the Seller hereby represents and warrants that the 
Seller has all right, title, ownership interest and marketing 
rights necessary to provide the Products to the Customer. 

8.6  Darüber hinaus erklärt und gewährleistet und garantiert der 

Verkäufer hiermit, dass der Verkäufer über alle erforderlichen 

Rechte, Titel, Eigentums- und Marketingrechte verfügt, um dem 

Kunden die Produkte bereitstellen zu können. 

8.7 Except as expressly provided in the Agreement, all other 
conditions, warranties, terms, undertakings, statements and/or 
representations of any kind whatsoever, express or implied, 
whether by statute, common law, in any communication with 
the Customer or otherwise are excluded from the Agreement to 
the fullest extent permitted by law and the Seller specifically 
disclaims the implied terms, conditions and warranties of 
merchantability, satisfactory quality, non-infringement, or 
fitness for a particular purpose and makes no representations 
or warranties of any kind regarding any Third Party Software. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied terms, 
warranties or conditions, so the above exclusion may not apply 
to the Customer. 

8.7  Sofern nicht ausdrücklich im Vertrag vorgesehen, sind alle 

anderen Bedingungen, Garantien, Fristen, Handlungen, 

Erklärungen und/oder Zusicherungen jeglicher Art, sei es 

ausdrücklich oder impliziert, nach Gesetzesrecht oder Common 

Law, in Kommunikation mit dem Kunden oder anderweitig im 

gesetzlich höchstmöglichen Umfang von diesem Vertrag 

ausgeschlossen, und der Verkäufer weist ausdrücklich jegliche 

stillschweigenden Fristen, Bedingungen und Garantien der 

Marktgängigkeit, Qualität, Nichtverletzung oder der Eignung für 

einen bestimmten Zweck von sich und gibt keinerlei 

Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Software von 

Drittanbietern. In bestimmten Rechtssystemen ist der 

Ausschluss stillschweigender Fristen, Garantien oder 

Bedingungen nicht zulässig, so dass der obige Ausschluss unter 

Umständen nicht auf den Kunden zutrifft. 

8.8.  Any Proprietary Materials provided under the Agreement to the 
Customer are provided “as is”. The Seller does not warrant that 
the Proprietary Materials will meet the Customer’s 
requirements, or that the operation of the Proprietary Materials 
will be uninterrupted or error free, or that defects in the 
Proprietary Materials will be corrected. The Seller makes no 
warranty with respect to the correctness, accuracy, or reliability 
of the Proprietary Materials.  

8.8.  Jegliche urheberrechtlich geschützte  Materialien, die dem 

Kunden gemäß diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind ohne 

Mängelgewähr. Der Verkäufer garantiert nicht, dass 

urheberrechtlich geschützte  Materialien den Anforderungen des 

Kunden entsprechen, oder dass die Nutzung urheberrechtlich 

geschützter  Materialien ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei 

erfolgt, oder dass Defekte an urheberrechtlich geschützten  

Materialien behoben werden können. Der Verkäufer gibt keine 

Garantien hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit oder 

Zuverlässigkeit urheberrechtlich geschützter  Materialien. 

9. LIMITATION OF LIABILITY  9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

9.1. Liability of the Parties is governed exclusively by the following 

provisions. 

9.1.  Die Haftung der Vertragsparteien richtet sich ausschließlich nach 

den folgenden Bestimmungen. 

9.2. Nothing in this Agreement will exclude or limit either Party’s 

liability for 

(a) death or personal injury caused by negligence;  

(b) fraud or fraudulent misrepresentation; 

(c) any other act or omission, liability for which may not be 

limited under applicable law. 

9.2.  Nichts in diesem Vertrag begründet einen Ausschluss oder eine 

Einschränkung der Haftungen der Vertragsparteien für: 

(a)  fahrlässige Tötung oder Körperverletzung;  

(b)  Betrug oder arglistige Täuschung; 

(c)  jegliche andere Handlung oder Unterlassung, für die eine 

Haftung unter einschlägigen Gesetzen nicht 

ausgeschlossen werden kann. 

9.3. Subject to Clause 9.2, the Seller’s maximum aggregate liability 

to the Customer: 

9.3.  Vorbehaltlich Artikel 9.2 ist die Gesamthaftung von dem Verkäufer  

gegenüber dem Kunden wie folgt eingeschränkt: 
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(a) in connection with any and all claims, whether in 

contract, warranty, tort (including negligence, or breach 

of statutory duty), patent or any other intellectual 

property infringement or otherwise for Products supplied 

by the Seller to the Customer under the Agreement, is 

limited to the total net value of the respective Order 

giving rise to the liability; 

(b) for physical damage caused to  real property of the 

Customer is limited to five hundred thousand US dollars 

($500,000) or local equivalent as at the date of claim per 

Order (depending on the Customer’s purchasing 

currency). The Seller liability cap pursuant to this Clause 

9.3(b) is subject to the Seller’s ability (in accordance with 

local law) to maintain insurance covering the 

aforementioned liability in the jurisdiction in which the 

applicable liability arises. 

(a)  in Zusammenhang mit jeglichen Ansprüchen aus 

Verträgen, Garantien, unerlaubten Handlungen 

(einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung gesetzlicher 

Pflichten), Verletzung von Patentrechten oder anderen 

Rechten an geistigem Eigentum oder sonstwie für die von 

dem Verkäufer gemäß diesem Vertrag an den Kunden 

gelieferten Produkte auf den Gesamtnettowert der 

Bestellung, aus der sich der Haftungsanspruch ergibt; 

(b)  für physische Schäden an 

Immobilien/Grundstückseigentum des Kunden auf 

fünfhunderttausend US-Dollar ($ 500.000) oder der 

entsprechenden Landeswährung zum Datum des 

Anspruchs pro Bestellung (abhängig von der 

Bestellwährung des Kunden). Die Kappungsgrenze für die 

Haftung von dem Verkäufer gemäß diesem Artikel 9.3(b) 

unterliegt den Möglichkeiten von dem Verkäufer (im 

Einklang mit dem örtlich geltenden Gesetzen) zur 

Aufrechterhaltung einer Versicherung gegen vorgenannte 

Haftung im Geltungsbereich der jeweiligen Haftung. 

9.4. Subject to Clause 9.2 and except for breach of Clause 18 

(Confidential Information), neither Party shall be liable under or 

in connection with this Agreement for any: 

(a) loss of profit; or 

(b) loss of revenues; or 

(c) loss of business, or increased cost of doing or retaining 

business, or contracts, or loss of business opportunity; 

or 

(d) loss of anticipated savings; or 

(e) any destruction or loss of data (in each case, whether 

direct or indirect);or 

(f) any consequential , indirect or special loss or damage. 

9.4.  Vorbehaltlich von Artikel 9.2 und mit Ausnahme der Verletzung 

von Artikel 18 (Vertrauliche Informationen), haftet keine der 

Vertragsparteien unter oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag für Folgendes: 

(a)  Gewinnverluste; oder 

(b)  Umsatzverluste; oder 

(c)  Geschäftseinbußen oder gestiegene Kosten für die 

Tätigung oder Aufrechterhaltung von Geschäften oder 

Verträgen, oder Verlust von Geschäftsgelegenheiten; oder 

(d)  Verlust geplanter Einsparungen; oder 

(e)  Vernichtung oder Verlust von Daten (in jedem Falle und 

gleichgültig ob direkt oder indirekt); oder 

(f)  jegliche indirekten, speziellen oder Folgeschäden bzw. 

Verluste. 

9.5. Notwithstanding Clause 9.2 herein, the Seller is also not liable 

for losses incurred due to the Customer’s failure to take back 

up copies of software and data in accordance with best 

computing practice and the Customer acknowledges that it is 

its responsibility to take such back up copies. 

9.5.  Ungeachtet von Artikel 9.2 haftet der Verkäufer gleichfalls nicht für 

Verluste, die daraus entstehen, dass der Kunde keine 

Sicherungskopien von Software oder Daten im Einklang mit 

bewährter Computerpraxis anlegt, wobei der Kunde ausdrücklich 

seine Verantwortung für das Anlegen von Sicherungskopien 

anerkennt. 

9.6. Each provision of the Agreement, excluding or limiting liability, 

operates separately. If any part is held by a court to be 

unreasonable or inapplicable, the other parts will continue to 

apply. 

9.6.  Jede Bestimmung dieses Vertrags über Haftungsausschluss oder 

Haftungseinschränkung ist für sich genommen gültig. Wird ein Teil 

dieser Bestimmungen von einem Gericht für unangemessen oder 

nicht anwendbar erklärt, so bleiben die übrigen Teile gültig. 

10. OTHER PRODUCTS AND SERVICES 10. ANDERE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

The Customer acknowledges and accepts responsibility for the selection of 

the Products and services to achieve the Customer’s intended results, and 

their installation, system integration and use. The Customer also has the 

Der Kunde erkennt an und übernimmt die alleinige Verantwortung für die 

Auswahl von Produkten und Dienstleistungen zur Erzielung der von ihm 

beabsichtigten Ergebnisse, einschließlich deren Installation, 
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responsibility for selection and use of other equipment, software, and 

services acquired from third parties outside of the Agreement and used with 

the Products. The Seller has no responsibility for planning, development, 

implementation, installation, system integration, or support unless provided 

under a separate written consulting or service agreement. Following the 

Warranty Period, upon request, the Seller may provide, under a written 

service agreement at the Seller's charges and terms then generally in 

effect, service and support for the Products, provided the applicable 

services and parts are then generally available. 

Systemintegration und Verwendung. Der Kunde ist gleichfalls für die 

Auswahl und Verwendung anderer Geräte, Software und Dienstleistungen 

verantwortlich, die außerhalb dieses Vertrags von Dritten erworben und 

zusammen mit den Produkten verwendet werden. Der Verkäufer ist nicht 

verantwortlich für Planung, Entwicklung, Implementierung, Installation, 

Systemintegration oder Unterstützung, sofern diese Leistungen nicht in 

einem separaten schriftlichen Beratungs- oder Servicevertrag geregelt 

werden. Im Anschluss an die Garantiefrist kann der Verkäufer auf Anfrage 

sowie auf Grundlage eines schriftlichen Servicevertrags zu den zu diesem 

Zeitpunkt gültigen Gebühren und Bedingungen von dem Verkäufer Service- 

und Supportleistungen für die Produkte erbringen, sofern die 

entsprechenden Serviceleistungen und Ersatzteile zu dieser Zeit allgemein 

verfügbar sind. 

11. ORDERS  11. BESTELLUNGEN 

11.1. The Customer must submit to the Seller an Order for the 

Product(s), in the currency applicable to the Customer as 

previously agreed with the Seller, and such Order is subject to 

the Seller’s acceptance. Such Orders shall be submitted to the 

appropriate order entry location, in the form and medium, all as 

specified by the Seller, which may be physical or virtual.  

11.1.  Der Kunde übermittelt dem Verkäufer Bestellungen für Produkte 

in der für ihn gemäß vorheriger Vereinbarung mit dem Verkäufer 

geltenden Währung, wobei Bestellungen der Zustimmung von 

dem Verkäufer unterliegen. Solche Bestellungen sind gemäß 

Vorgaben von dem Verkäufer in der hierfür vorgesehenen Form 

physisch oder virtuell bei der zuständigen Eingabestelle 

einzureichen. 

11.2. If there is any inconsistency between the terms of the 

Agreement and the terms of the Customer’s Order, the terms 

of the Agreement shall prevail and the inconsistent terms of the 

Customer’s Order shall be void and of no effect. 

11.2.  Bei Widersprüchen zwischen den Bedingungen des Vertrags und 

den Bedingungen der Bestellung, sind die Bedingungen des 

Vertrags maßgeblich und die widersprüchlichen Bedingungen der 

Kundenbestellungen sind nichtig. 

11.3. An Order must be signed (including electronic signatures if 

applicable) by an authorised signatory and shall comply with 

the then current  Seller’s Bookable Order Criteria. At the 

Seller’s discretion, Orders received without this information will 

be rejected and the Customer will be asked to re-submit. 

11.3.  Bestellungen sind von einem zuständigen Mitarbeiter zu 

unterzeichnen (sofern zutreffend mit digitaler Signatur) und 

müssen den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

buchungsfähigen Auftragskriterien von dem Verkäufer 

entsprechen. Bestellungen, die diese Angaben nicht enthalten, 

werden nach Ermessen von dem Verkäufer abgelehnt, und der 

Kunde wird zur Neueinreichung aufgefordert. 

11.4. The Seller shall acknowledge the receipt of Orders within five 

(5) Working Days, unless the Seller has a legitimate reason to 

reject such Orders. Such legitimate reason may be including 

but not limited to termination of production, insufficient credit 

line of the Customer, an overdue payment of the Customer etc. 

Delivery dates acknowledged by the Seller are approximate 

and the Seller will not be liable for any loss or damage due to 

its failure to meet scheduled delivery dates.  

11.4. Der Verkäufer bestätigt den Eingang von Bestellungen binnen fünf 

(5) Werktagen, es sei denn der Verkäufer  hat einen berechtigren 

Grund zur Ablehnung der Bestellung. Ein berechtigter Grund zur 

Ablehnung besteht u. a. in Produktionseinstellung, 

unzureichender Kreditlrahmen des Kunden, ausstehende 

Zahlungen des Kunden usw. Die von dem Verkäufer bestätigten 

Liefertermine sind ungefähre Angaben, und der Verkäufer haftet 

nicht für Verluste oder Schäden aus Nichteinhaltung geplanter 

Liefertermine. 

11.5  In the event the Customer requests the Seller to delay delivery 

of Product with less than thirty (30) days written notice prior to 

the scheduled shipment date of a Product, the Customer may, 

at the Seller’s discretion, be subject to a fifteen (15%) percent 

charge based upon the contract price of the Product, where the 

Seller has incurred costs to satisfy the original shipment date. If 

the Customer requests postponement of a scheduled shipment 

to a date that is six (6) months or more after the originally 

scheduled shipment, the Order pertaining to such shipment 

shall be considered cancelled. In the event of any cancellation, 

due to shipment date postponement or otherwise, the Seller 

11.5  Fordert der Kunde von dem Verkäufer eine Verzögerung der 

Produktlieferung durch schriftliche Mitteilung, die weniger als 

dreißig (30) Tage vor dem geplanten Lieferdatum des Produkts 

eingeht, so kann der Verkäufer dem Kunden nach eigenem 

Ermessen eine Gebühr von fünfzehn (15 %) Prozent des Preises 

des Produkts berechnen, wenn auf Seiten von dem Verkäufer 

bereits Kosten zur Einhaltung des ursprünglichen Lieferdatums 

aufgetreten sind. Fordert der Kunde die Verschiebung eines 

geplanten Lieferdatums um sechs (6) Monate oder mehr nach 

dem ursprünglich geplanten Lieferdatum, so gilt die 

diesbezügliche Bestellung als widerrufen. Bei Widerruf einer 

Bestellung aufgrund der Verschiebung des Lieferdatums oder aus 
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shall be entitled to pursue all legal remedies. einem anderen Grund stehen dem Verkäufer sämtliche 

Rechtsmittel zur Verfügung. 

12. PROPRIETARY RIGHTS 12. SCHUTZRECHTE 

All Proprietary Rights in the Products and all future modifications and 

variations made to the Products are and shall vest in the Seller or its 

licensors including techniques and components of the development of 

software incorporated in the Products to which the Customer may have 

contributed, unless otherwise agreed in writing and signed by authorised 

officers of both Parties. The Seller reserves the right to audit the Customer 

records using an independent third party auditor to verify compliance with 

all licenses granted under the Agreement. 

Alle Schutzrechte an den Produkten und allen zukünftigen Modifikationen 

und Abwandlungen der Produkte sind und bleiben bei dem Verkäufer und 

dessen Lizenzgebern, wobei sich dies auch auf Techniken und 

Komponenten der Entwicklung von in den Produkten integrierter Software 

bezieht, zu der der Kunde möglicherweise beigetragen hat, sofern schriftlich 

nichts anderes vereinbart und durch Unterschrift der 

Vertretungsbevollmächtigten beider Vertragsparteien bestätigt wird. Der 

Verkäufer behält sich das Recht vor, die Bücher des Kunden unter 

Hinzuziehung eines unabhängigen Prüfers auf die Einhaltung aller gemäß 

diesem Vertrag gewährter Lizenzen zu überprüfen. 

13. FORCE MAJEURE  13. HÖHERE GEWALT 

13.1. Neither Party shall  be liable for any delay or default in its 

performance of any obligation under the Agreement caused 

directly or indirectly by an act or omission of civil or military 

authority of a state or nation, strike, lockout or other labour 

problem, inability to secure, delay in securing or shortage of 

labour, materials, supplies, transportation or energy, failures of 

subcontractors or suppliers, or by war, riot, embargo or civil 

disturbance, breakdown, or destruction of plant or equipment 

arising from any cause whatsoever, or any other cause or 

causes beyond such Party’s reasonable control (a “Force 

Majeure Situation”).  

13.1.  Keine der Vertragsparteien haftet für Verzug oder Nichterfüllung 

einer vertraglichen Verpflichtung, die direkt oder indirekt durch 

eine Handlung oder Unterlassung einer regionalen oder 

staatlichen Zivil- oder Militärbehörde, durch Streik, Aussperrung 

oder andere arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitskraftmangel, 

Lieferausfälle oder Lieferverzug bezüglich Materialien, 

Rohstoffen, Transport oder Energie, Ausfälle von 

Subunternehmen oder Zulieferern, oder durch Krieg, Aufstände, 

Embargo oder Unruhen, Störfälle oder Vernichtung von Anlagen 

oder Einrichtungen, oder jegliche anderen Ursachen, die sich 

der angemessenen Kontrolle der Vertragsparteien entziehen 

("Höhere Gewalt") verursacht wurde. 

13.2. At such Party’s option and following notice to the other Party, 

that Party’s obligations  shall be deemed to be suspended for 

the continuance of the Force Majeure Situation and such Party 

agrees to  continue performance of such obligations whenever 

such Force Majeure Situation has been concluded.  

13.2.  Nach Ermessen der betroffenen Vertragspartei und nach 

Mitteilung an die andere Vertragspartei gelten die Verpflichtungen 

dieser Vertragspartei für die Dauer der Einwirkungen Höherer 

Gewalt als ausgesetzt, und die betroffene Vertragspartei 

verpflichtet sich, ihre Verpflichtungen wieder aufzunehmen, 

sobald keine Höhere Gewalt mehr vorliegt. 

14. DISPUTES 14. STREITFÄLLE 

If legal proceedings are commenced to resolve a dispute arising out of or 

relating to this Agreement, the prevailing Party shall be entitled to recover 

all of its costs, attorney fees, and expert witness fees, including any costs 

or attorney fees, in connection with any appeals, subject to the limitations of 

liability contained elsewhere in the Agreement.      

Sofern Gerichtsverfahren zur Beilegung eines Streits begonnen werden, die 

aus diesem Vertrag erwachsen oder die im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag stehen, hat die obsiegende Partei einen Anspruch auf Erstattung 

ihrer sämtlichen anfallenden Kosten, Anwaltsgebühren und 

Sachverständigenhonorare, einschließlich aller Kosten und Anwaltskosten 

im Zusammenhang mit sämtlichen Berufungsverfahren, wobei dies stets den 

in diesem Vertrag vereinbarten Haftungsbeschränkugnen unterliegt. 

15. THIRD PARTY RIGHTS 15. RECHTE DRITTER 

A third party that is not a Party to this Agreement has no right under any 

legislation in any country giving rights to third parties to enforce any term of 

this Agreement. 

 Jegliche Dritte, die keine Vertragspartei sind, können nach keinem 

Rechtssystem eines Landes, welches Dritten Rechte einräumt, 

Bedingungen dieses Vertrages geltend zu machen. 

16. EXPORT CONTROL 16. AUSFUHRKONTROLLE 

The Products and all related technical information that the Seller may 

deliver or disclose to the Customer are subject to United States export 

control laws and may be subject to export or import restriction in other 

Die Produkte und alle zugehörigen technischen Informationen, die der 

Verkäufer dem Kunden bereitstellt oder offenbart, unterliegen den US-

Ausfuhrkontrollgesetzen und sind möglicherweise Gegenstand von Export- 
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countries. The Customer shall at all times comply with the United States 

Export Administration Act of 1979, as may be amended from time to time 

(the "Export Act"), and the rules and regulations of such act. The Customer 

shall obtain all required licenses and approvals necessary to comply with 

the Export Act and any other applicable law, including any applicable laws 

pertaining to the export of the Prodcuts from the Customer’s country.  The 

Seller may refuse to deliver Products to the Customer where the Customer 

is located in a country which the US Department of Commerce and/or the 

US Department of Treasury has placed an embargo (“Embargoed 

Countries”). 

oder Importeinschränkungen in anderen Ländern. Der Kunde hat das US-

Exportverwaltungsgesetz (Export Administration Act) von 1979 in seiner 

jeweils gültigen Fassung ("Export Act") vollumfänglich einzuhalten. Der 

Kunde hat alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erwirken 

und dadurch den Export Act und andere einschlägige Gesetze einschließlich 

sämtlicher geltender Gesetze, welche die Ausfuhr der Produkte aus dem 

Land des Kunden betreffen, einzuhalten. Der Verkäufer kann die Lieferung 

von Produkten an den Kunden ablehnen, wenn sich der Kunde in einem 

Land befindet, über das vom US-Handelsministerium und/oder vom US-

Finanzministerium ein Embargo verhängt wurde ("Embargo-Länder"). 

17. ENTIRE AGREEMENT; NO WAIVER  17. GESAMTVERTRAG; KEIN VERZICHT 

17.1. The Agreement constitutes the whole agreement between the 

Parties and supersedes any prior agreements and 

arrangements between the Parties in relation to its subject 

matter. Furthermore, unless expressly permitted in the 

Agreement, any terms proposed in any document submitted by 

the Customer or the Seller, which add to, vary from or conflict 

with the Agreement, are hereby excluded and any such terms 

proposed shall not apply.  

17.1.  Dieser Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den 

Vertragsparteien dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen 

und Absprachen zwischen den Vertragsparteien im Bezug auf den 

Vertragsgegenstand. Darüber hinaus sind jegliche Bedingungen, 

die in einem vom Kunden oder von dem Verkäufer vorgelegten 

Dokument vorgeschlagen werden und diesen Vertrag erweitern, 

abändern oder im Widerspruch zu diesem Vertrag stehen, hiermit 

ausgeschlossen und ungültig, sofern im Vertrag nicht ausdrücklich 

anders vorgesehen. 

17.2. The Customer acknowledges and agrees that in entering into 

the Agreement it does not rely on, and will have no remedy in 

respect of any statement, representation, warranty or 

understanding (whether negligently or innocently made) of any 

person (whether a Party to the Agreement or not) other than as 

expressly set out in the Agreement.  

17.2.  Der Kunde erklärt hiermit ausdrücklich, dass er sich beim 

Abschluss dieses Vertrags auf keine nicht ausdrücklich im Vertrag 

genannten Äußerungen, Zusagen, Garantien oder 

Voraussetzungen verlässt (gleichgültig ob seitens einer 

Vertragspartei oder nicht und gleichgültig ob fahrlässig oder 

unbedarft gemacht) und ihm diesbezüglich keine Rechtsmittel 

zustehen. 

17.3. Nothing in this Clause 17 shall operate to limit or exclude any 

liability for fraudulent misrepresentation. 

17.3.  Nichts in diesem Artikel 17 kann als Einschränkung oder 

Ausschluss der Haftung wegen arglistiger Täuschung interpretiert 

werden. 

17.4. The Agreement may be amended or modified only in writing 

signed by authorised representatives of both Parties. 

17.4.  Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der 

Schriftform mit Unterschrift der Vertretungsbevollmächtigten 

beider Vertragsparteien. 

17.5. Notwithstanding this Clause 17.5 the Seller has the right to 

amend the Agreement for the reasons specified in Clause 20 

(Laws & Regulations) with thirty (30) days written notice to 

Customer. 

17.5.  Ungeachtet von Artikel 17.5 hat der Verkäufer das Recht, diesen 

Vertrag aus den in Artikel 20 (Gesetze und Verordnungen) 

genannten Gründen mit einer Mitteilungsfrist an den Kunden von 

dreißig (30) Tagen zu ändern. 

17.6  A failure by any Party to exercise or delay in exercising any 

right or power conferred upon it in the Agreement shall not 

operate as a waiver of any such right or power. 

17.6  Die Nichtausübung oder der Verzug bezüglich eines Rechts oder 

einer Vollmacht gemäß diesem Vertrag durch eine der 

Vertragsparteien gilt nicht als Verzicht auf dieses Recht oder 

diese Vollmacht. 

18. CONFIDENTIAL INFORMATION  18. VERTRAULICHE INFORMATIONEN 

18.1 Each Party is a disclosing party (“Discloser”) and a receiving 

party (“Recipient”) of Confidential Information under the 

Agreement. During the term of the Agreement and for a period 

of three (3) years from the expiration or termination of the 

Agreement, a Recipient will (i) not disclose Confidential 

Information to any third party; (ii) restrict disclosure of 

Confidential Information to only those employees, agents or 

consultants of the Recipient who must be directly involved with 

18.1  Jede Vertragspartei ist Informationsgeber und 

Informationsempfänger vertraulicher Informationen gemäß diesem 

Vertrag. Während der Dauer dieses Vertrags und für einen 

Zeitraum von drei (3) Jahre nach Auslaufen oder Beendigung des 

Vertrags ist ein Informationsempfänger verpflichtet, (i) vertrauliche 

Informationen keinen Dritten zu offenbaren; (ii) die Offenbarung 

vertraulicher Informationen nur auf jene Angestellten, Vertreter 

oder Berater des Informationsempfängers zu beschränken, die 
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the Confidential Information for the purposes of the Agreement 

and who are bound by confidentiality terms substantially similar 

to those in the Agreement; (iii) not reverse engineer, de-

compile or disassemble any Confidential Information; (iv) use 

the same degree of care as for its own information of like 

importance, but at least use reasonable care, in safeguarding 

against disclosure of Confidential Information; and (v) promptly 

notify the Discloser upon discovery of any unauthorized use or 

disclosure of the Confidential Information and take reasonable 

steps to regain possession of the Confidential Information and 

prevent further unauthorised actions or other breach of the 

Agreement. Notwithstanding the above, the Seller may 

disclose Confidential Information to any of its Affiliates. 

diese Informationen für die Zwecke des Vertrags direkt benötigen 

und die an Vertraulichkeitsbedingungen gebunden sind, die den 

Bedingungen dieses Vertrags im Wesentlichen gleichen; (iii) die 

Rückentwicklung, Dekompilierung oder Disassemblierung 

vertraulicher Informationen zu unterlassen; (iv) die gleiche 

Sorgfalt wie bei eigenen Informationen gleicher Wichtigkeit 

aufzuwenden, mindestens jedoch die gebotene Sorgfalt, um eine 

Offenbarung vertraulicher Informationen zu verhindern; und (v) 

den Informationsgeber unverzüglich darauf hinzuweisen, wenn 

unbefugte Verwendung oder Offenbarung vertraulicher 

Informationen vorliegt und angemessene Schritte zu 

unternehmen, um die vertraulichen Informationen zurück zu 

gewinnen und weitere unbefugte Handlungen oder Verletzungen 

des Vertrags zu unterbinden. Ungeachtet des Obigen darf der 

Verkäufer vertrauliche Informationen an verbundene 

Unternehmen weitergeben. 

18.2 The Discloser consents to the disclosure of the Confidential 

Information to the extent strictly necessary for informing any 

subcontractors or suppliers of the Recipient who need to know 

such limited information in order to perform any assignments or 

handle any orders of the Recipient pursuant to the Agreement 

provided however that such subcontractors or suppliers will first 

have agreed with the Recipient to be bound by its 

confidentiality obligations hereunder or obligations which 

protect the Confidential Information to the extent protected 

hereunder in respect of such limited Confidential Information 

they will receive including appropriate obligations not to 

disclose the same to others and not to use it for other purposes 

as well as to return all such information to the Recipient upon 

completion of their assignment or other required performances. 

18.2  Der Informationsgeber stimmt der Weitergabe vertraulicher 

Informationen in dem Umfang zu, der für die Information von 

Subunternehmen oder Zulieferern des Informationsempfängers 

unbedingt erforderlich ist, damit diese Aufträge oder Bestellungen 

des Informationsempfängers gemäß diesem Vertrag ausführen 

können, wobei sich diese Subunternehmen oder Zulieferer jedoch 

gegenüber dem Informationsempfänger verpflichtet haben 

müssen, an dessen Vertraulichkeitsverpflichtungen gemäß 

diesem Vertrag gebunden zu sein bzw. an Verpflichtungen zum 

Schutz vertraulicher Informationen im vertragsgemäßen Umfang 

bezüglich der von ihnen empfangenen eingeschränkten 

vertraulichen Informationen, einschließlich entsprechender 

Verpflichtungen, diese vertraulichen Informationen Dritten nicht 

weiterzugeben und nicht für andere Zwecke zu verwenden und 

sämtliche Informationen nach Abschluss ihres Auftrags oder 

anderweitiger erforderlicher Leistungen an den 

Informationsempfänger zurückzugeben. 

18.3 The obligations of confidentiality will cease to apply to 

information which:  

(a) is at the date of the disclosure public knowledge through 

no fault of the Recipient; or can be shown by the 

Recipient to have been known to it before the 

information was disclosed by the Discloser; or 

(b) is explicitly approved for release by written authorisation 

of the Discloser; 

(c) is lawfully obtained from a third party or parties without a 

duty of confidentiality;  

(d) is independently developed by a Party without the use of 

any of the other Party’s confidential information or any 

breach of the Agreement; or 

(e) is required to be disclosed by any applicable law or 

regulation. 

18.3  Die Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten nicht für Informationen, 

die: 

(a)  zum Zeitpunkt der Weitergabe ohne Verschulden des 

Informationsempfängers öffentlich bekannt sind; oder die 

dem Informationsempfänger nachweislich bekannt waren, 

bevor ihm diese Informationen vom Informationsgeber 

offenbart wurden; oder 

(b)  durch schriftliche Genehmigung des Informationsgebers 

ausdrücklich zur Freigabe genehmigt sind; 

(c)  von Dritten ohne Vertraulichkeitsverpflichtung rechtmäßig 

erworben wurden; 

(d)  von einer Vertragspartei ohne Nutzung anderer 

vertraulicher Informationen der anderen Vertragspartei 

bzw. ohne Verletzung des Vertrags unabhängig entwickelt 

wurden; oder 

(e)  aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften offenbart werden 

müssen. 

18.4 In the event that a Party is required by law in any judicial or 18.4  Falls eine Vertragspartei im Zuge eines Gerichts- oder 
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governmental proceeding or otherwise to disclose any 

Confidential Information belonging to the other Party, the first 

Party will give to the other Party prompt written notice of such 

request so that the other Party may seek a protective order or 

appropriate remedy. If, in the absence of a protective order, the 

first Party determines, upon the advice of counsel, that it is 

required to disclose Confidential Information belonging to the 

other Party, it may disclose such documentation only to the 

extent compelled to do so. 

Behördenverfahrens oder anderweitig verpflichtet ist, vertrauliche 

Informationen der anderen Vertragspartei zu offenbaren, setzt die 

erste Vertragspartei die andere Vertragspartei unverzüglich 

schriftlich über diese Verpflichtung in Kenntnis, so dass die 

andere Vertragspartei eine einstweilige Verfügung oder andere 

Rechtsmittel einlegen kann. Liegt keine einstweilige Verfügung 

vor und stellt die erste Vertragspartei nach Rechtsberatung fest, 

dass sie verpflichtet ist, vertrauliche Informationen der anderen 

Vertragspartei offen zu legen, so darf sie diese Informationen nur 

in dem Umfang offenbaren, in dem sie hierzu verpflichtet ist. 

18.5 Confidential Information disclosed hereunder will remain the 

property of the Discloser and will not be copied or reproduced 

without the express written permission of the Discloser, except 

for such copies as may be absolutely necessary in order to 

perform its obligations under the Agreement. Upon expiration 

or termination of the Agreement, or within ten (10) days of 

receipt of a Discloser’s written request, a Recipient will return 

all Confidential Information to the Discloser along with all 

copies and portions thereof, or certify in writing that all such 

Confidential Information has been destroyed. However, the 

Recipient may retain one archival copy of the Confidential 

Information which it may use only in case of a dispute 

concerning the Agreement. 

18.5  Die gemäß diesen Bestimmungen offenbarten vertraulichen 

Informationen bleiben Eigentum des Informationsgebers und 

dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 

Informationsgebers nicht kopiert oder vervielfältigt werden, mit 

Ausnahme von Kopien, die für die Ausführung von 

Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag unbedingt erforderlich 

sind. Nach Ablauf oder Beendigung des Vertrags oder binnen 

zehn (10) Tagen nach Eingang einer schriftlichen Aufforderung 

eines Informationsgebers gibt ein Informationsempfänger alle 

vertraulichen Informationen an den Informationsgeber zurück, 

einschließlich aller Kopien und Auszüge bzw. erklärt schriftlich, 

dass alle vertraulichen Informationen vernichtet wurden. Der 

Informationsempfänger ist jedoch berechtigt, eine Archivkopie der 

vertraulichen Informationen zu behalten, wobei diese 

ausschließlich in einem Streitfall bezüglich des Vertrags 

verwendet werden darf. 

18.6  If any data transfer is set under the laws and regulations of the 

United States, European Union and / or any other applicable 

countries, each Party has to abide by such. Specifically, but 

without limitation, each Party agrees that it will not in any form 

export, sell or transfer directly or indirectly, any Products, 

documentation, technical data or software or a direct product 

thereof to any third party without first obtaining the appropriate 

licenses or other governmental approval required from the 

United States, European Union and / or any other applicable 

countries. 

18.6  Unterliegt eine Datenübertragung den Gesetzen und Vorschriften 

der USA, der EU und/oder eines anderen zuständigen Landes, so 

hat jede Vertragspartei diesen Folge zu leisten. Insbesondere 

erklärt sich jede Vertragspartei u. a. dazu verpflichtet, Produkte, 

Dokumentationen, technische Daten oder Software oder ein 

hieraus direkt abgeleitetes Produkt in keiner Form direkt oder 

indirekt an Dritte zu exportieren, zu verkaufen oder zu übertragen, 

ohne zuvor die entsprechenden Lizenzen oder anderen 

behördlichen Genehmigungen der USA, der EU und/oder eines 

anderen zuständigen Landes zu erwirken. 

19. SEVERABILITY 19. SALVATORISCHE KLAUSEL 

If any provision of the Agreement is held invalid, illegal or unenforceable for 

any reason by any court of competent jurisdiction, such provision shall be 

severed and the remainder of its provisions will continue in full force and 

effect as if the Agreement had been executed with the invalid, illegal or 

unenforceable provision omitted. 

Wird eine Bestimmung des Vertrags von einem zuständigen Gericht für 

ungültig, gesetzeswidrig oder nicht einklagbar befunden, so wird diese 

Bestimmung vom Vertrag getrennt, und die verbleibenden Bestimmungen 

bleiben vollumfänglich in Kraft, als wenn der Vertrag ohne die ungültige, 

gesetzeswidrige oder nicht einklagbare Bestimmung abgeschlossen worden 

wäre. 

20. LAWS & REGULATIONS   20. GESETZE UND VORSCHRIFTEN/BESTIMMUNGEN 

20.1  Both Parties shall comply with all applicable laws and 

regulations directly relating to the Products and the Seller 

specifically will comply with the EU directive on Waste 

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) where the Seller 

is deemed a “Producer”. 

20.1  Beide Vertragsparteien verpflichten sich zur Einhaltung aller 

einschlägigen Gesetze und Vorschriften/Bestimmungen, die sich 

direkt auf die Produkte beziehen, und der Verkäufer erklärt sich 

ausdrücklich an die EU-Richtlinie über Elektro- und 

Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) für gebunden, der gemäß der 

Verkäufer als "Hersteller" gilt. 

20.2  If the Customer uses any Product within any Member State of 

the European Union, the Customer agrees to use all 

20.2  Verwendet der Kunde ein Produkt innerhalb eines EU-

Mitgliedslandes, so hat der Kunde angemessene Maßnahmen zu 



 

© 2015 ZIH Corp.  ZEBRA, its affiliates and the Zebra head design and Zebra Technologies logo are trademarks of ZIH Corp., registered in many 

jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. 

 

reasonable commercial efforts to return any Product to the 

Seller, at the Seller’s expense, at the end of such Product’s 

useful life. 

ergreifen, um das Produkt am Ende seiner Lebensdauer auf 

Kosten von dem Verkäufer an den Verkäufer zurückzugeben. 

20.3. The Seller shall not be liable for any breach of the Agreement 

directly or indirectly occasioned by or resulting from compliance 

with any regulatory action or decision taken by any competent 

authority in respect of the Agreement or any provision of the 

Agreement or if any provision of the Agreement is held to be 

void or unenforceable by such authority. Additionally, where 

necessary to comply with any relevant applicable law including 

any act or requirement of a competent authority or where the 

Seller for whatever reason has a regulatory requirement to 

make an amendment to this Agreement, the Seller may modify 

this Agreement in accordance with Clause 17.5 (Entire 

Agreement; Amendments; No Waiver). 

20.3.  Der Verkäufer haftet nicht für Vertragsverletzungen, die direkt 

oder indirekt durch behördliche Maßnahmen oder Entscheidungen 

in Bezug auf den Vertrag oder eine Bestimmung des Vertrags 

veranlasst wurden oder sich aus der Einhaltung dieser 

Maßnahmen oder Entscheidungen ergeben, oder wenn eine 

Vertragsbestimmung von einer solchen Behörde für nichtig oder 

nicht vollstreckbar erklärt wird. Darüber hinaus ist der Verkäufer 

berechtigt, zwecks Einhaltung einschlägiger Gesetze 

einschließlich von Maßnahmen oder Anforderungen einer 

zuständigen Behörde, oder wenn der Verkäufer aus einem 

anderen gesetzlichen Grunde verpflichtet ist, Änderungen an 

diesem Vertrag vorzunehmen, diesen Vertrag im Einklang mit 

Artikel 17.5 (Gesamtvertrag; Änderungen; Kein Verzicht) zu 

ändern. 

20.4. The Customer shall effect or secure and maintain at its own 

cost all necessary governmental permits, licenses, approvals 

and registrations required in connection with the execution or 

performance of the Agreement and the importation and resale 

of the Products. 

20.4.  Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten alle erforderlichen 

behördlichen Genehmigungen, Lizenzen, Freigaben und 

Registrierungen zu erwirken und aufrecht zu erhalten, die im 

Zusammenhang mit der Unterzeichnung oder Erfüllung des 

Vertrags sowie mit der Einfuhr und dem Weiterverkauf von 

Produkten erforderlich sind. 

20.5  Where the applicable Incoterm is other than DDP Incoterms 

2010, the Customer additionally undertakes to comply with all 

regulatory requirements relating to the sale of the Products and 

in the exercise and performance of its rights and obligations 

under the Agreement. Without limiting the generality of the 

forgoing, the Customer undertakes to verify and ascertain, prior 

to shipment of Products, to any country within the Region that 

the Products shipped comply with the specific regulatory 

requirements of that particular country. 

20.5  Wird eine andere Incoterm als DDP Incoterms 2010 angewendet, 

so ist der Kunde darüber hinaus zur Einhaltung aller 

entsprechenden Vorschriften hinsichtlich des Verkaufs der 

Produkte sowie hinsichtlich der Ausübung und Erfüllung seiner 

Rechte und Pflichten gemäß diesem Vertrag verpflichtet. Ohne 

die Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen 

einzuschränken, ist der Kunde verpflichtet, vor der Lieferung von 

Produkten in einem Land innerhalb der Einzugsregion zu 

überprüfen und sicherzustellen, dass die gelieferten Produkte den 

einschlägigen Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechen. 

 

21. NOTICES 21. MITTEILUNGEN 

21.1. All notices required to be given under the Agreement shall be 

in writing and delivered by hand, email, facsimile or by 

international overnight courier to the appropriate Party as 

follows: 

(a) Notices to the Customer shall be sent to the billing 

address as stated on front of the submitted Order or at 

such address as may be notified by the Customer from 

time to time in writing. 

(b) Notices to the Seller shall be sent to the address 

identified in each respective Order acknowledgment or 

at such address as may be notified by the Seller from 

time to time in writing. 

21.1.  Alle gemäß diesem Vertrag erforderlichen Mitteilungen müssen 

schriftlich erfolgen und sind persönlich, per E-Mail, Fax oder per 

Kurier wie folgt an die jeweilige Vertragspartei zuzustellen: 

(a)  Mitteilungen an den Kunden sind an die auf der 

eingereichten Bestellung aufgeführte Rechnungsadresse 

zu senden, oder an eine andere vom Kunden schriftlich 

mitgeteilte Adresse. 

(b)  Mitteilungen an dem Verkäufer sind an die in der jeweiligen 

Auftragsbestätigung aufgeführte Adresse zu senden, oder 

an eine andere von dem Verkäufer schriftlich mitgeteilte 

Adresse. 

21.2. The Customer shall notify the Seller of any changes to the 

Customer’s contact information in writing. The Seller is not 

responsible, nor to be held liable, for undelivered notices due 

21.2.  Der Kunde hat den Verkäufer über alle Änderungen seiner 

Kontaktangaben schriftlich zu informieren. Der Verkäufer haftet 

nicht für Zustellungsfehler von Mitteilungen, die darauf 
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to changes to the Customer’s contact information that the 

Seller was not notified of in writing.  

zurückzuführen sind, dass der Kunde Änderungen seiner 

Kontaktangaben  dem Verkäufer nicht schriftlich mitgeteilt hat. 

22. GOVERNING LAW 22. GELTENDES RECHT 

The validity, interpretation and construction of the Agreement shall be 

governed by and construed in accordance with Laws of England.  The 

Seller and Customer hereby agree to submit to the non-exclusive 

jurisdiction of the courts of England.  

Die Gültigkeit von Bestimmungen und die Auslegung des Vertrags unterliegt 

englischem Recht. Der Verkäufer und der Kunde vereinbaren hiermit den 

nicht-exklusiven Gerichtsstand der englischen Gerichte. 

23. LANGUAGES 22. SPRACHEN 

These  Standard Terms and Conditions of Sale for Products have been 

drafted in the German and English language. For purposes of interpretation 

and in case of any possible conflict between the German and the English 

text the English version shall prevail. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Produkten  

wurden auf Deutsch und Englisch verfasst. Für die Vertragsauslegung und 

im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und der englischen 

Version ist die englische Version maßgeblich. 
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SECTION 2: STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF 

SALE FOR SERVICES – APPLY TO ALL PURCHASES OF 

SERVICES: 

ABSCHNITT 2: ALLGEMEINE 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF VON 

DIENSTLEISTUNGEN - GÜLTIG FÜR ALLE 

DIENSTLEISTUNGSKÄUFE: 

All purchases of Services by the Customer from Zebra Technologies UK 

Limited or such of its EMEA Affiliates as is responsible for the delivery of such 

Services (as stated on the purchase order and confirmed on the 

corresponding order acknowledgment) (hereafter the "Seller") shall be 

governed by the Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Services 

and any relevant  Seller quotation document and the applicable Service 

Description. Any purchase order placed by the Customer for Services 

(“Service Order”), if and when accepted by the Seller, shall constitute a 

separate binding contract entered into by the Seller and the Customer in 

accordance with and incorporating the  Seller Standard Terms and Conditions 

of Sale for Services and any relevant  Seller quotation document and the 

applicable Service Description (hereafter "Service Agreement"). A Service 

Order (which may be part of a purchase order) is accepted only under the 

terms of the Service Agreement which shall apply to the exclusion of all others 

(including terms set out on the Orders issued by the Customer). The 

Customer's acceptance of the Services delivered by the Seller pursuant to the 

Service Agreement shall be deemed acceptance of the terms of the Service 

Agreement and the Service delivered.  

SofernDienstleistungen durch Kunden bei Zebra Technologies UK Limited 

oder bei deren verbundenen Unternehmen in der EMEA Region, die gemäß 

Bestellung und nachfolgender Auftragsbestätigung für die Bereitstellung von 

Dienstleistungen verantwortlich sind, erworben werden (im Folgenden der 

"Verkäufer"), gelten hierfür die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 

Verkauf von Dienstleistungen von dem Verkäufer und ggf. richtet sich der 

Kauf nach dem einschlägigen Angebot von dem Verkäufer und der 

einschlägigen Dienstleistungsbeschreibung. Jede vom Kunden für 

Dienstleistungen aufgegebene Bestellung ("Dienstleistungsauftrag") gilt, 

sofern sie von dem Verkäufer akzeptiert wird, als bindender und 

eigenständiger Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Kunden im 

Einklang und unter Einschluss der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

den Verkauf von Dienstleistungen von dem Verkäufer, etwaiger 

einschlägiger Angebote von dem Verkäufer und der entsprechenden 

Dienstleistungsbeschreibung (im Folgenden "Dienstleistungsvertrag"). Ein 

Dienstleistungsauftrag (der Bestandteil einer Bestellung sein kann) wird 

ausschließlich unter den Bedingungen des Dienstleistungsvertrags 

akzeptiert, der unter Ausschluss aller anderen Bedingungen (einschließlich 

der in den Aufträgen des Kunden aufgeführten Bedingungen) gilt. Die 

Annahme der von dem Verkäufer gemäß dem Dienstleistungsvertrag 

bereitgestellten Dienstleistungen durch den Kunden gilt als Annahme der 

Bedingungen des Dienstleistungsvertrags und der bereitgestellten 

Dienstleistungen. 

 

1. DEFINITIONS 1. DEFINITIONEN 

Capitalised terms used in the Service Agreement shall have the 

following meanings: 

 Die folgenden im Dienstleistungsvertrag verwendeten 

großgeschriebenen Begriffe haben folgende Bedeutung: 

“Affiliates” shall mean parents, subsidiaries, partnerships, joint ventures 

and any entity (ies) that directly or indirectly controls or is controlled by a 

party, or with which a party shares common control. A party “controls” 

another entity when the party, through ownership of the voting stock or other 

ownership interest iof that entity, or by contract or otherwise has the ability to 

direct its management. 

"Verbundene Unternehmen" sind sind Muttergesellschaften, 

Tochtergesellschaften, Joint Ventures und andere juristische 

Personen, welche direkt oder indirekt eine Vertragspartei kontrollieren 

oder von einer Vertrasgpartei kontrolliert werden, oder mit der die 

Vertragspartei gemeinsame Kontrolle ausübt. Eine juristiche Person 

„kontrolliert“ eine andere juristische Person, wenn die juristische 

Person aufgrund der Eigentumsverhältnisse an den 

stimmberechtigten Aktien oder aufgrund Vertrag oder andersweit die 

Fähigkeit besitzt, die Geschäftsführung der anderen juristischen 

Person zu lenken. 

“Confidential Information” shall mean all information marked as 

confidential or proprietary or similar legend or which in all of the 

circumstances is clearly intended to be treated as confidential whether 

disclosed in writing, verbally or by any other means and whether directly or 

indirectly; provided that, if disclosure is oral, the information will be reduced 

to writing within thirty (30) days of the date of disclosure, including, without 

limitation, the subject matter of this Service Agreement, data, technical 

information, know how, formulae, specifications, design rights, and any 

information relating to the relevant Party’s products, operations, processes, 

plans or intentions, product information, trade secrets, market opportunities 

and business affairs and any information expressly agreed to be 

"Vertrauliche Informationen" sind alle Informationen, die als 

vertraulich oder geschützt gekennzeichnet oder mit einem 

vergleichbaren Vermerk versehen sind, oder bei denen die 

vertrauliche Behandlung unter allen Umständen klar beabsichtigt ist, 

gleichgültig ob die Informationen schriftlich, mündlich oder auf 

anderem Wege direkt oder indirekt offenbart werden, wobei für die 

mündliche Offenbarung gilt, dass die entsprechenden Informationen 

binnen dreißig (30) Tagen ab ihrer Offenbarung schriftlich vorliegen 

müssen; zu vertraulichen Informationen gehören u. a. der Gegenstand 

des Dienstleistungsvertrags, Daten, technische Informationen, Know-

how, Formeln, Spezifikationen, Konstruktionsrechte und alle 
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Confidential Information in any other provision of the Service Agreement.  Informationen in Bezug auf Produkte, Vorgänge, Verfahren, Pläne und 

Absichten, Produktinformationen, Handelsgeheimnisse, Marktchancen 

und geschäftliche Angelegenheiten der relevanten Parteien sowie 

jegliche Informationen, bei denen Vertraulichkeit gemäß 

Dienstleistungsvertrag ausdrücklich vereinbart ist. 

“Customer” shall mean the entity stated on the Service Order.  "Kunde" ist das im Dienstleistungsauftrag aufgeführte Unternehmen 

“EMEA” shall mean the countries located in Europe, Middle East and 

Africa as determined by the Seller from time to time. 

“EMEA” sind sämtliche Staaten innerhalb Europas, dem Nahen Osten 

und Afrika, die durch den Verkäufer von Zeit zu Zeit festgelegt 

werden. 

“Deliverables” shall mean all written information (including without 

limitation reports, specifications, designs, plans, drawings, or other 

technical or business information) that the Seller prepares for the 

Customer in the performance of the Services and may be obligated to 

provide to the Customer under the Service Agreement. The 

Deliverables, if any, are more fully described in the relevant Service 

Descriptions. 

"Ergebnisse" sind alle schriftlichen Informationen (u. a. Berichte, 

Spezifikationen, Entwürfe, Pläne, Zeichnungen oder andere 

technische bzw. Geschäftsinformationen), die der Verkäufer im Zuge 

der Erbringung der Dienstleistungen für den Kunden erstellt und ggf. 

dem Kunden gegenüber gemäß Dienstleistungsvertrag zu erbringen 

verpflichtet ist. Ergebnisse werden, sofern zutreffend, in der 

einschlägigen Dienstleistungsbeschreibung eingehend beschrieben. 

“Derivative Proprietary Materials” shall mean derivatives of the 

Proprietary Materials that the Seller may, from time to time, including 

during the course of providing the Services, develop and/or use and/or 

to which the Seller provides the Customer access. 

"Abgeleitete urheberrechtlich geschützte Materialien" sind 

Ableitungen geschützter Materialien, die von dem Verkäufer eventuell 

entwickelt und/oder verwendet werden, und/oder zu denen der 

Verkäufer dem Kunden Zugang gewährt, wobei dies auch im Zuge der 

Erbringung der Dienstleistungen erfolgen kann. 

“Material Breach” shall mean: 

(a) a breach which has, or a series of persistent breaches which 

taken together have, a material adverse effect on the business of 

the non-defaulting Party; or  

(b) the failure at any given time to make payment of outstanding 

amounts due and payable under the Service Agreement (and not, 

in the opinion of the terminating Party (acting reasonably) the 

subject of a bona fide dispute). 

"Schwerwiegende Vertragsverletzung" bedeutet: 

(a)  eine einzelne oder eine Reihe fortlaufender Vertragsverletzungen, 

die sich in schwerwiegender Weise negativ auf das Unternehmen 

der vertragstreuen Vertragspartei auswirkt; oder 

(b)  eine zu einem beliebigen Zeitpunkt auftretende Nichtzahlung von 

ausstehenden Beträgen, die gemäß Dienstleistungsvertrag fällig 

und zahlbar sind (und die nach Ansicht der in Treu und Glauben 

handelnden Vertragspartei nicht Gegenstand eines in gutem 

Glauben geführten Streits sind). 

“Materials” shall mean the Proprietary Materials and/or the Derivative 

Proprietary Materials. 

"Materialien" sind urheberrechtlich geschützte Materialien und/oder 

abgeleitete geschützte Materialien. 

“Party” shall mean the Seller or the Customer and “Parties” shall be 

construed accordingly. 

"Vertragspartei" ist der Verkäufer oder der Kunde und als 

"Vertragsparteien" sind beide entsprechend auszulegen. 

“Proprietary Materials” shall mean software (including without limitation 

any corrections, bug fixes, enhancements, updates, or modifications to or 

derivative works from the software whether made by the Seller or a third 

party, or any improvements that result from the Seller’s processes or, if 

applicable, providing information services, but excluding embedded 

software), certain software tools and/or other technical materials, including, 

but not limited to, data, modules, components, designs, utilities, subsets, 

objects, program listings, models, methodologies, programs, systems, 

analysis frameworks, leading practices and specifications that the Seller has 

developed prior to, or independently from, the provision of the Services 

and/or that the Seller licences from third parties. 

Als "urheberrechtlich geschützte  Materialen" sind Software (u. a. 

Korrekturen, Fehlerbehebung, Erweiterungen, Aktualisierungen oder 

Modifikationen von Software oder Ableitungen von Software, 

gleichgültig ob durch den Verkäufer oder einen Drittanbieter, sowie 

jegliche Verbesserungen im Rahmen von Prozessen bei dem 

Verkäufer, oder, sofern anwendbar, die Bereitstellung von 

Informationsdiensten, jedoch unter Ausschluss von eingebetteter 

Software), bestimmte Softwaretools und/oder andere technische 

Materialien, u. a. Daten, Module, Komponenten, Entwürfe, 

Dienstprogramme, Subsets, Objekte, Programmauflistungen, Modelle, 

Methoden, Programme, Analyserahmen, Leading Practices und 

Spezifikationen, die der Verkäufer vor oder unabhängig von der 

Bereitstellung der Dienstleistungen vom Verkäufer entwickelt hat 

und/oder deren Lizenznehmer der Verkäufer ist, einzustufen. 
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“Proprietary Rights” shall mean any intellectual property rights 

including without limitation: 

(a) patents, patent applications, inventions, copyrights, trade secrets, 
trade marks, trade names, mask works, know-how, ideas and 
concepts, processes, methodologies, tools, techniques, utility 
models, moral rights, topography rights, database rights and rights 
of confidence and all embodiments thereof, whether tangible or 
intangible in all cases whether or not registered or registrable in 
any country, for the full terms (including any extension to or 
renewal of the terms) of those rights and including registrations 
and applications for registration of any of these and rights to apply 
for the same; and  

(b) all rights and forms of protection of a similar nature or having 
equivalent or similar effect to any of those set out in (a) anywhere 
in the world.  

"Schutzrechte" sind alle Rechte an geistigem Eigentum, zu denen 

unter anderem folgende gehören: 

(a)  Patente, Patentanmeldungen, Erfindungen, Copyrights, 

Handelsgeheimnisse, Marken, Markennamen, 

Maskenbearbeitungen, Know-how, Ideen und Konzepte, 

Prozesse, Methoden, Werkzeuge, Techniken, Modelle, 

moralische Rechte, Topographierechte, Datenbankenrechte, 

Vertrauensrechte in allen Ausführungsformen, gleichgültig ob 

materiell oder immateriell, in einem bestimmten Land registriert 

oder nicht registriert bzw. registrierbar und in allen Fällen für die 

gesamte Dauer dieser Rechte (einschl. Verlängerungen oder 

Erneuerungen der entsprechenden Fristen) und einschließlich 

entsprechender Registrierungen und Registrierungsanmeldungen 

sowie die Rechte auf diese Anmeldungen; und 

(b)  alle Rechte und Schutzformen vergleichbarer Natur oder 

vergleichbarer oder ähnlicher Wirkung wie die unter (a) 

aufgeführten mit weltweiter Gültigkeit. 

“Regulated Activities” shall mean Services, other obligations of the 

Seller under the Service Agreement and licences granted under the 

Service Agreement (and the terms including the Price) which may be: 

(a)   regulated by applicable legislation (binding on the Seller or its sub-

contractors);  

(b)   subject to mandatory or published terms (including as to price); or  

(c)   subject to a non-discrimination obligation (or equivalent) so that 

the grant of particular terms to the Customer would result in an 

obligation, imposed by applicable legislation on the Seller or its 

sub-contractors, to provide those terms to third parties. 

Unter einem "genehmigungspflichtigem Gewerbe" sind 

Dienstleistungen, andere Verpflichtungen von dem Verkäufer gemäß 

Dienstleistungsvertrag und gemäß Dienstleistungsvertrag (und dessen 

Bedingungen einschließlich des Preises) gewährte Lizenzen zu 

verstehen, die unter Umständen: 

(a)  durch einschlägige (für den Verkäufer oder dessen 

Subunternehmen) verbindliche Gesetze reguliert sind;  

(b)  gesetzlichen oder öffentlichen Bedingungen unterliegen 

(einschließlich Preisvorgaben); oder 

(c)  Verpflichtungen zum Schutz vor Diskriminierung (oder 

vergleichbaren Verpflichtungen) unterliegen, die bei einer 

Einräumung bestimmter Bedingungen für den Kunden dazu 

führen würden, dass der Verkäufer oder dessen Subunternehmen 

gesetzlich verpflichtet wären, diese Bedingungen auch Dritten 

anzubieten. 

“Service Descriptions” shall mean the documents describing the 

Services available from the Seller which can be found online at 

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html.  

"Dienstleistungsbeschreibungen" sind Dokumente, die 

Beschreibungen der von dem Verkäufer angebotenen 

Dienstleistungen enthalten und die online unter folgender Adresse 

verfügbar sind https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-

emea.html. 

“Service(s)” shall mean the services provided by the Seller as 

described in the respective Service Description(s). 

"Dienstleistungen" sind die von dem Verkäufer erbrachten und in der 

jeweiligen Dienstleistungsbeschreibung erläuterten Dienstleistungen.  

“Third Party Software” shall mean third party software supplied by 

other third party suppliers. 

"Software von Drittanbietern" bedeutet Software, die von 
Drittanbietern bereitgestellt wird. 

2. SCOPE OF SERVICE AGREEMENT 2. UMFANG DES DIENSTLEISTUNGSVERTRAGS 

2.1. The Seller and the Customer will perform their respective 
responsibilities as described in the Service Agreement. The 
Seller will provide to the Customer the Services, Deliverables 
(if any) and Materials (if any).  

2.1.  Der Verkäufer und der Kunde erfüllen ihre jeweiligen 

Verpflichtungen gemäß dem Dienstleistungsvertrag. Der 

Verkäufer stellt dem Kunden die Dienstleistungen, Ergebnisse 

(sofern zutreffend) und Materialien (sofern zutreffend) bereit. 

2.2. To enable the Seller to perform the Services, the Customer 2.2.  Zwecks Erbringung der Dienstleistungen durch den Verkäufer 

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/sdd-emea.html
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will provide to the Seller reasonable access to relevant 
Customer information, personnel, systems and office space 
when the Seller’s employees are working on the Customer’s 
premises together with such other general assistance as may 
be required.  

stellt der Kunde dem Verkäufer angemessenen Zugang zu 

relevanten Informationen, Personal, Systemen und, wenn 

Mitarbeiter von dem Verkäufer beim Kunden vor Ort arbeiten, 

Büroräume bereit, sowie ggf. erforderliche anderweitige 

allgemeine Unterstützung. 

2.3. If the Service Description or Service Proposal (if applicable) 
contains assumptions that affect the Services or 
Deliverables, the Customer will verify that they are accurate 
and complete and shall ensure that any dependencies on the 
Customer which are assumed to be true are made so. Any 
information that the Customer provides to the Seller 
concerning the Services or Deliverables will be accurate and 
complete in all material respects. The Customer will make 
timely decisions and obtain any required management 
approvals that are reasonably necessary for the Seller to 
perform the Services and its other duties under the Service 
Agreement. Unless the Service Description states the 
contrary, the Seller may rely upon and is not required to 
evaluate, confirm, reject, modify or provide advice concerning 
any assumptions and Customer-provided information, 
decisions and approvals described in this Clause.  

2.3.  Enthält die Dienstleistungsbeschreibung oder ggf. das 

Dienstleistungsangebot Voraussetzungen, die sich auf die 

Dienstleistungen oder Ergebnisse auswirken, so stellt der Kunde 

sicher, dass diese Voraussetzungen vollständig und richtig sind 

und dass alle Abhängigkeiten vom Kunden, von deren Richtigkeit 

ausgegangen wird, tatsächlich so sind. Jegliche Informationen 

bezüglich der Dienstleistungen oder der Ergebnisse, die dem 

Verkäufer vom Kunden bereitgestellt werden, müssen in jeder 

maßgeblichen Hinsicht richtig und vollständig sein. Der Kunde 

trifft zeitnah Entscheidungen und holt ggf. erforderliche 

Genehmigungen der Firmenleitung ein, die der Verkäufer zur 

Erbringung der Dienstleistungen und zur Erfüllung der weiteren 

Verpflichtungen gemäß Dienstleistungsvertrag benötigt. Sofern in 

der Dienstleistungsbeschreibung nicht anders angeführt, kann 

sich der Verkäufer auf die Voraussetzungen und vom Kunden 

bereitgestellten Informationen, Entscheidungen und 

Genehmigungen gemäß diesem Artikel verlassen und ist nicht 

verpflichtet, diese zu prüfen, zu bestätigen, abzulehnen, zu 

ändern oder diesbezüglich Beratung anzubieten. 

2.4. To the extent that acts or omissions of the Customer or the 
end user prevent or impact upon the Seller’s ability to provide 
the Services (“Relief Event”), then the Seller shall be 
relieved of any obligation to provide the Services and shall 
not be liable for failure to provide Services for the period in 
which such Relief Event continues. 

2.4.  Für den Fall, dass sich Handlungen oder Unterlassungen des 

Kunden oder des Endbenutzers auf die Fähigkeit von dem 

Verkäufer auswirken, Dienstleistungen zu erbringen bzw. diese 

verhindern ("Entbindungsereignis"), ist der Verkäufer von 

jeglichen Verpflichtungen zur Erbringung von Dienstleistungen 

entbunden und haftet für den Zeitraum der Dauer dieses 

Entbindungsereignisses nicht für die Erbringung von 

Dienstleistungen. 

2.5. The Seller will assign qualified employees who have the 
requisite experience and competencies to perform the 
Services in accordance with the Service Agreement. The 
Seller will provide and furnish all material, labour, 
supervision, tools, apparatus, equipment and incidental 
expenses for accomplishing the Services with the exception 
of those items mentioned in the Service Agreement to be 
provided by the Customer.  

2.5.  Der Verkäufer betraut qualifizierte Mitarbeiter, die über die 

erforderlichen Erfahrungen und Fähigkeiten verfügen, mit der 

Ausführung der Dienstleistungen im Einklang mit dem 

Dienstleistungsvertrag. Der Verkäufer stellt Material, Arbeitskräfte, 

Aufsicht, Werkzeuge, Geräte und Einrichtungen zur Erbringung 

der Dienstleistungen bereit und trägt diesbezüglich eventuell 

anfallende Kosten, mit Ausnahme der gemäß 

Dienstleistungsvertrag vom Kunden bereitzustellenden 

Gegenstände. 

2.6. If, as a result of the Services performed under the Service 
Agreement, the Seller recommends that the Customer 
purchases products or other services, nothing in the Service 
Agreement precludes the Seller from offering or selling the 
recommended products or other services to the Customer, in 
accordance with the  Seller Standard Terms and Conditions 
of Sale in effect at that time. If the Customer is a 
governmental body or agency, it represents that this Clause 
does not violate its procurement or other laws, regulations or 
policies. 

2.6.  Sofern der Verkäufer infolge der gemäß Dienstleistungsvertrag 

erbrachten Dienstleistungen dem Kunden den Kauf von 

Produkten oder anderen Dienstleistungen empfiehlt, so hindert 

nichts in diesem Dienstleistungsvertrag den Verkäufer daran, dem 

Kunden die empfohlenen Produkte oder anderen Dienstleistungen 

im Einklang mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von dem Verkäufer selbst anzubieten. 

Handelt es sich bei dem Kunden um eine staatliche Einrichtung 

oder Behörde, so erklärt diese hiermit, dass dieser Artikel keine 

Verletzung der für sie geltenden Rechte, Vorschriften oder 

Richtlinien hinsichtlich öffentlicher Aufträge darstellt. 

2.7. The Customer may request changes to the Services. If the 
Seller agrees to a requested change, the change must be 

2.7.  Der Kunde kann Änderungen an den Dienstleistungen 

vorschlagen. Stimmt der Verkäufer einer vorgeschlagenen 
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confirmed in writing and signed by authorised representatives 
of both Parties in accordance with Clause Error! Reference 
source not found.. A reasonable price adjustment will be 
made if any change affects the time of performance or the 
cost to perform the Services. If the Customer delays the 
Seller’s performance of the Services, modification of the 
performance schedule or an increase in the contract pricing 
may occur. 

Änderung zu, so muss diese schriftlich bestätigt und von den 

Vertretungsbevollmächtigten beider Vertragsparteien im Einklang 

mit Art. 27 gegengezeichnet werden. Wirkt sich eine Änderung in 

Bezug auf die Leistungszeit oder auf die Kosten hinsichtlich der 

Erbringung der Dienstleistungen aus, so erfolgt eine 

entsprechende Anpassung des Preises. Führt der Kunde eine 

Verzögerung der Erbringung der Dienstleistungen von dem 

Verkäufer herbei, greift ggf. eine Änderung des Zeitplans oder 

eine Erhöhung des vertraglich vereinbarten Preises ein. 

2.8. Nothing in the Service Agreement will operate to require the 
Seller to provide Services or perform obligations (or operate 
as a grant of, or an obligation to grant, any license) which are 
or are subject to Regulated Activities other than in 
accordance with applicable legislation or any mandatory or 
published terms. Where the provision of the Services or the 
performance of an obligation by the Seller is a Regulated 
Activity, the Seller will be entitled to suspend the provision of 
that Service or the performance of that obligation where, and 
to the extent that, the Seller is strictly required to do so in 
order to comply with applicable legislation or other mandatory 
or published terms. If this is the case, the Seller will use all 
reasonable endeavours to reinstate the provision of the 
Services or the performance of its suspended obligations as 
soon as possible. 

2.8.  Nichts in diesem Dienstleistungsvertrag begründet eine 

Verpflichtung von dem Verkäufer zur Erbringung von 

Dienstleistungen oder zur Erfüllung von Verpflichtungen (bzw. 

begründet eine Gewährung oder die Verpflichtung zur Gewährung 

von Lizenzen), bei denen es sich um genehmigungspflichtige 

Gewerbe handelt oder die genehmigungspflichtigen Gewerbe 

unterliegen, ausgenommen gesetzlicher Verpflichtungen oder 

verbindlicher öffentlicher Bedingungen. Handelt es sich bei der 

Erbringung von Dienstleistungen oder der Erfüllung von 

Verpflichtungen durch den Verkäufer um ein 

genehmigungspflichtiges Gewerbe, so ist der Verkäufer 

berechtigt, die Bereitstellung dieser Dienstleistung oder die 

Erfüllung dieser Verpflichtung auszusetzen, sofern der Verkäufer 

zwecks Einhaltung einschlägiger Gesetze oder verbindlicher 

öffentlicher Bedingungen hierzu angehalten ist. In diesem Falle 

ergreift der Verkäufer angemessene Maßnahmen, um die 

Bereitstellung der ausgesetzten Dienstleistungen bzw. die 

Erfüllung der ausgesetzten Verpflichtungen sobald wie möglich 

wieder aufzunehmen. 

2.9. If in accordance with the Service Agreement and/or the 
Service Proposal, the Seller is expected to provide to the 
Customer as part of the Services a report (“Service Report”), 
the Services shall be deemed completed and the Service 
Report shall be deemed accepted fourteen (14) days after 
the provision of the Service Report to the Customer unless: 

(a)  the Customer notifies the Seller in writing within such 
fourteen (14) day period that it does not consider the 
Services completed with explanatory reasons; or 

(b)  the Parties have agreed otherwise in writing.  

  

2.9.  Im Einklang mit dem Dienstleistungsvertrag und/oder dem 

Dienstleistungsangebot ist der Verkäufer verpflichtet, dem Kunden 

im Zuge der Dienstleistungen einen Bericht vorzulegen 

("Dienstleistungsbericht")  Die Dienstleistungen gelten vierzehn 

(14) Tage nach Übermittlung des Dienstleistungsberichts an den 

Kunden als erbracht und der Dienstleistungsbericht als akzeptiert, 

es sein denn: 

(a)  der Kunde weist den Verkäufer innerhalb dieser vierzehn 

(14) Tage unter Angabe von Gründen schriftlich darauf 

hin, dass er die Dienstleistungen nicht für vollständig 

erbracht erachtet; oder 

(b)  die Vertragsparteien haben schriftlich etwas anderes 

vereinbart. 

3. TERM OF THE SERVICE AGREEMENT  3.  DAUER DES DIENSTLEISTUNGSVERTRAGS 

Each Service Agreement shall commence on the date stated on the 

Service Order, once accepted by the Seller, and will continue for the 

Service Period stipulated on the same Service Order and defined in 

Clause 5.1(b) below. 

Jeder Dienstleistungsvertrag beginnt ab dem im 

Dienstleistungsauftrag genannten Datum zu laufen, sofern eine  

Auftragsannahme durch den Verkäufer erfolgt, und läuft bis zu dem im 

selben Dienstleistungsauftrag genannten und im unten stehenden 

Artikel 5.1(b) definierten Dienstleistungszeitraum. 

4. TERMINATION  4. BEENDIGUNG 

4.1. Where the Customer has purchased a Service which is 
designated by the Seller as ‘Service From The Start’, the 
Customer understands that this cannot be cancelled other 
than in the limited circumstances in Clauses 4.2 - 4.4 and any 

4.1.  Hat der Kunde eine Dienstleistung erworben, die von dem 

Verkäufer als "Service From The Start" bezeichnet wird, so nimmt 

der Kunde zur Kenntnis, dass diese Dienstleistungen nicht 
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sums due in connection with such Service Agreement shall 
remain payable to the Seller for the duration of the Service 
Agreement’s Service Period (as defined in Clause 5.1b) 
below) or any renewal time period thereafter. 

widerrufen werden können, es sei denn, es liegen Umstände 

gemäß Artikel 4.2 - 4.4 vor, wobei fällige Beträge im 

Zusammenhang mit diesem Dienstleistungsvertrag für die Dauer 

der Dienstleistungsperiode (gemäß Definition im unten stehenden 

Artikel 5.1b)) oder einer eventuellen Erneuerungsperiode auch 

weiterhin an dem Verkäufer zahlbar bleiben . 

4.2. Either Party may terminate any Service Agreement pursuant to 
the export control provisions in Clause 22. 

4.2.  Jede Vertragspartei kann einen Dienstleistungsvertrag gemäß 

den Bestimmungen zur Ausfuhrkontrolle in Art. 22 beenden. 

4.3. The Seller may terminate any Service Agreement with 
immediate effect by written notice to the Customer if: 

(a) the Customer commits an irremediable Material 
Breach of any Service Agreement or any other 
agreement with the Seller and/or the Seller’s Affiliates; 
or 

(b) the Customer is in Material Breach of any obligation 
under any Service Agreement or any other agreement 
with the Seller and/or the Seller’s Affiliates and (in the 
case of a Material Breach capable of remedy) the 
Customer has failed to remedy the Material Breach 
within thirty (30) days of a written notice served by the 
Seller requiring the Customer to do so; or 

(c) the Customer is in persistent breach of any obligation 
under any Service Agreement or any other agreement 
with the Seller and/or the Seller’s Affiliates; or 

(d) the Customer becomes subject to insolvency 
proceedings, an administration order, sequestration 
proceedings or winding-up proceedings (except for 
the purposes of solvent amalgamation or 
reconstruction) or unable to pay its debts within the 
meaning of Section 123 of the Insolvency Act 1986; 
makes any arrangement or composition with or 
assignment for the benefit of its creditors or has a 
receiver or administrative receiver is appointed over 
the whole or any part of its assets; or 

(e) the Customer ceases or threatens to cease trading or 
becomes insolvent; or 

(f) the continuation of any Service Agreement is, or is 
likely to be, detrimental to the reputation of the Seller; 
or 

(g) the Customer ceases to be under the control of its 
existing shareholders as at the Commencement Date 
within the meaning of section 416 of the Income and 
Corporation Taxes Act 1988; or 

(h) the Seller reasonably apprehends that any of the 
events mentioned in Clause 4.3 ((a) to ((g) is likely to 
occur; or 

(i) the Customer has provided the Seller with any false, 
inaccurate or misleading information for the purpose 
of obtaining the Services; or  

(j) the Customer uses Proprietary Rights of the Seller 
(and/or its licensors) in a different way or for a 
different purpose than that authorised by  the Service 

4.3.  Der Verkäufer kann jeden Dienstleistungsvertrag mit sofortiger 

Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Kunden beenden, 

wenn: 

(a)  seitens des Kunden eine nicht behebbare schwerwiegende 

Vertragsverletzung eines Dienstleistungsvertrags oder 

eines anderen Vertrags mit dem Verkäufer und/oder mit 

einem verbundenen Unternehmen von dem Verkäufer 

vorliegt; oder 

(b)  der Kunde eine Verpflichtung gemäß 

Dienstleistungsvertrag oder einem anderen Vertrag mit 

dem Verkäufer und/oder mit einem verbundenen 

Unternehmen von dem Verkäufer schwerwiegend verletzt 

hat, und wenn der Kunde (im Falle einer behebbaren 

schwerwiegenden Vertragsverletzungen) binnen dreißig 

(30) Tagen nach schriftlicher Aufforderung von dem 

Verkäufer zur Behebung dieser Vertragsverletzung keine 

Abhilfe geschaffen hat; oder 

(c)  seitens des Kunden eine dauerhafte Verletzung einer 

Pflicht des Dienstleistungsvertrag oder einem anderen 

Vertrag mit dem Verkäufer und/oder mit einem 

verbundenen Unternehmen vorliegt; oder 

(d)  gegen den Kunden ein Insolvenzverfahren, eine 

Verwaltungsanordnung, Zwangsverwaltung oder ein 

Abwicklungsverfahren (mit Ausnahme von Verfahren zur 

solventen Fusion oder Restrukturierung) eröffnet wird, oder 

wenn der Kunde im Sinne von Abschnitt 123 des US-

Insolvenzgesetzes (Insolvency Act) von 1986 

zahlungsunfähig ist, Vergleiche oder Vereinbarungen zu 

Gunsten seiner Gläubiger trifft oder wenn bezüglich des 

Vermögens des Kunden ganz oder in Teilen ein Zwangs- 

oder Insolvenzverwalter bestellt ist; oder 

(e)  der Kunde sein Geschäft aufgibt oder aufzugeben droht 

oder insolvent wird; oder 

(f)  die Fortsetzung eines Dienstleistungsvertrags dem guten 

Ruf von dem Verkäufer abträglich ist oder wahrscheinlich 

abträglich wird; oder 

(g)  der Kunde zum Stichtag im Sinne von Abschnitt 416 des 

US-Einkommen- und Körperschaftssteuergesetzes 

(Income and Corporation Taxes Act) von 1988 die 

Kontrolle über seine vorhandenen Aktionäre verliert; oder 

(h)  Der Verkäufer Grund zu der Annahme hat, dass eines der 
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Agreement. in Artikel 4.3 ((a) bis ((g) angeführten Ereignisse 

wahrscheinlich eintreten wird; oder 

(i)  der Kunde gegenüber dem Verkäufer falsche, ungenaue 

oder irreführende Angaben gemacht hat, um die 

Dienstleistungen zu erlangen; oder 

(j)  der Kunde Schutzrechte von dem Verkäufer (und/oder 

dessen Lizenzgebern) nicht im Einklang mit dem 

Dienstleistungsvertrag verwendet. 

4.4. The Customer may terminate any Service Agreement with 
immediate effect by written notice to the Seller if: 

(a) the Seller becomes subject to insolvency 
proceedings, an administration order, sequestration 
proceedings, winding up proceedings (except for the 
purposes of solvent amalgamation or reconstruction) 
or a receiver or administrative receiver is appointed 
over the whole or any part of its assets or becomes 
unable to pay its debts within the meaning of Section 
123 of the Insolvency Act 1986 or makes an 
arrangement or composition with or assignment for 
the benefit of its creditors; or 

(b) the Seller ceases or threatens to cease trading or 
becomes insolvent; or 

(c) the Seller fails to provide the Services and fails to 
remedy such failure within thirty (30) days of receipt of 
the Customer’s written demand to do so. 

4.4.  Der Kunde kann den Dienstleistungsvertrag mit sofortiger Wirkung 

durch schriftliche Mitteilung an dem Verkäufer beenden, wenn: 

(a)  gegen den Verkäufer ein Insolvenzverfahren, eine 

Verwaltungsanordnung, Zwangsverwaltung oder ein 

Abwicklungsverfahren (mit Ausnahme von Verfahren zur 

solventen Fusion oder Restrukturierung) eröffnet wird, oder 

wenn der Verkäufer im Sinne von Abschnitt 123 des US-

Insolvenzgesetzes (Insolvency Act) von 1986 

zahlungsunfähig wird, Vergleiche oder Vereinbarungen zu 

Gunsten seiner Gläubiger trifft oder wenn bezüglich des 

Vermögens von dem Verkäufer ganz oder in Teilen ein 

Zwangs- oder Insolvenzverwalter bestellt ist; oder 

(b)  der Verkäufer sein Geschäft aufgibt oder aufzugeben droht 

oder insolvent wird; oder 

(c)  der Verkäufer Dienstleistungen nicht erbringt und dies 

auch binnen dreißig (30) Tagen nach Erhalt der 

schriftlichen Aufforderung des Kunden zur 

Dienstleistungerbringung nicht nachholt. 

4.5. Termination of any Service Agreement does not relieve the 
Parties of their respective obligations which have accrued or 
which accrue up to the date of such termination. The Seller 
must provide all Services due until the relevant termination 
date and the Customer will pay all amounts due and payable 
in consideration of the Services provided.  

4.5.  Die Beendigung eines Dienstleistungsvertrags entbindet die 

Vertragsparteien nicht von ihren jeweiligen Verpflichtungen, die 

bis zum Datum der Vertragsbeendigung bestehen. Der Verkäufer 

ist verpflichtet, alle bis zum Datum der Vertragsbeendigung 

anfallenden Dienstleistungen zu erbringen, und der Kunde ist 

verpflichtet, alle erbrachten Dienstleistungen fristgerecht zu 

bezahlen. 

4.6. Termination any Service Agreement by either Party under 
this Clause shall not limit or remove the right of either Party 
to pursue any other rights which it may have against the 
other whether arising as a result of the termination or 
otherwise. 

4.6.  Die Beendigung eines Dienstleistungsvertrags durch eine der 

Vertragsparteien gemäß diesem Artikel stellt keine Einschränkung 

des Rechts der Vertragsparteien dar, etwaige andere Rechte, die 

für sie aus der Vertragsbeendigung oder anderweitig 

hervorgehen, gegenüber der anderen Vertragspartei geltend zu 

machen. 

5. SERVICE ORDER    5. DIENSTLEISTUNGSAUFTRAG 

5.1. The Customer must submit a Service Order to the Seller in 
respect of each request for the supply of Services. A Service 
Order must specify:  

(a) the Services to be supplied and respective product 
number, which must be taken from the relevant 
Service Descriptions or in the relevant service 
proposal supplied by the Seller to the Customer 
(“Service Proposal”) as applicable;  

5.1.  Der Kunde muss dem Verkäufer bezüglich der geforderten 

Dienstleistungen einen Dienstleistungsauftrag übermitteln. In 

einem Dienstleistungsauftrag ist Folgendes festzulegen: 

(a)  die zu erbringenden Dienstleistungen einschließlich der 

entsprechenden Produktnummer, die den einschlägigen 

Dienstleistungbeschreibungen oder dem 

Dienstleistungsangebot von dem Verkäufer  an den 
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(b) the start date and period for the provision of the 
Services or delivery date as applicable (“Service 
Period”); 

(c) the relevant payment plan for the Service Period 
(“Billing Period(s)”) which must be taken from the list 
of available services in the Solution Builder or in the 
relevant Service Proposal as applicable; 

(d) the price and currency (as previously agreed with the 
Seller) for the Services which must be taken from the 
available prices for services listed in Solution Builder 
or from the Service Proposal, as applicable (“Price”); 

(e) the full Customer address, the end user name and 
location; 

(f) a contact name and number for a person responsible 
for ordering the Services as well as a contact name 
and number for any end user of the Services (if 
applicable);  

(g) a list of the sites or delivery addresses, as applicable;  

(h) the Service Order number;  

(i) the address to which the Seller’s invoice is to be sent 
for payment if different from the Customer’s address; 

(j) the address to which the repaired products are to be 
returned (ship to address) or the Services are to be 
provided as applicable; and 

(k) the address of the Seller. 

Kunden ("Dienstleistungsangebot") zu entnehmen sind; 

(b)  das Datum des Beginns und die Dauer der Bereitstellung 

der Dienstleistungen sowie ggf. das Lieferdatum 

("Dienstleistungszeitraum"); 

(c)  der für den Zeitraum geltende Zahlungsplan 

("Rechnungszeitraum"), der der Liste der verfügbaren 

Dienstleistungen gemäß Solution Builder oder dem 

einschlägigen Dienstleistungsangebot zu entnehmen ist; 

(d)  der Preis und die Währung (nach vorheriger Vereinbarung 

mit dem Verkäufer) für die Dienstleistungen, wobei diese 

Angaben der Liste der verfügbaren Preise für 

Dienstleistungen gemäß Solution Builder oder dem 

Dienstleistungsangebot zu entnehmen ist ("Preis"); 

(e)  die vollständige Adresse des Kunden sowie Name und 

Standort des Endbenutzers; 

(f)  Name und Telefonnummer des für die Bestellung der 

Dienstleistungen verantwortlichen Mitarbeiters sowie 

Kontaktname und Telefonnummer des Endbenutzers der 

Dienstleistungen (sofern zutreffend); 

(g)  eine Liste der Standorte oder Lieferadressen, sofern 

zutreffend;  

(h)      die Nummer des Dienstleistungsauftrags; 

(i)  die Adresse, an die Rechnungen von dem Verkäufer zu 

senden sind, sofern diese von der Kundenadresse 

abweicht; 

(j)  die Adresse, an die ggf. reparierte Produkte zurück zu 

senden sind (Ship To Address) oder an der die 

Dienstleistungen zu erbringen sind; und 

(k)  die Adresse von dem Verkäufer. 

5.2. In addition with each request for the supply of Services, the 
Customer must supply a list of the serial numbers of the the 
Seller products to which the Services relate. 

5.2.  Zusätzlich zu jeder Anfrage auf Erbringung von Dienstleistungen 

hat der Kunde eine Liste der Seriennummern der Produkte von 

dem Verkäufer vorzulegen, auf die sich die Dienstleistungen 

beziehen. 

5.3. Each Service Order will, upon receipt and if subsequently 
accepted with a Service Order acknowledgement issued by 
the Seller, constitute a separate binding Service Agreement 
between the Seller and the Customer for the delivery by the 
Seller of the Services specified in the Service Order on the 
terms set out in the Service Agreement. The Seller will 
acknowledge receipt of Service Orders to the Customer 
confirming the accepted details of each such Service Order. 

5.3.  Jeder Dienstleistungsauftrag stellt nach Empfang und 

anschließender Annahme durch eine von dem Verkäufer 

ausgestellte Bestätigung des Dienstleistungsauftrags einen 

eigenständigen verbindlichen Dienstleistungsvertrag zwischen 

dem Verkäufer und dem Kunden dar, durch den die Erbringung 

der im Dienstleistungsauftrag festgelegten Dienstleistungen durch 

den Verkäufer für den Kunden gemäß den im 

Dienstleistungsvertrag festgelegten Bedingungen geregelt wird. 

Der Verkäufer bestätigt dem Kunden den Empfang von 

Dienstleistungsaufträgen sowie die Einzelheiten dieser Aufträge. 

5.4. The terms of a Service Order submitted in relation to the 
Service Agreement must be consistent with the Terms and 
Conditions of Service and the submission of such a Service 
Order shall be deemed as acceptance by the Customer of all 

5.4.  Bedingungen von Dienstleistungsaufträgen, die im Bezug auf den 

Dienstleistungsvertrag eingereicht werden, müssen den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen 



 

© 2015 ZIH Corp.  ZEBRA, its affiliates and the Zebra head design and Zebra Technologies logo are trademarks of ZIH Corp., registered in many 

jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. 

 

of these terms. If there is any inconsistency between the 
terms of the Service Agreement and the terms of the 
Customer’s Service Order, the terms of the Service 
Agreement (being incorporated in the Service Agreement) 
shall prevail to the exclusion of the inconsistent terms of the 
Customer’s Service Order which shall be void and of no 
effect. 

entsprechen, wobei die Einreichung eines Dienstleistungsauftrags 

als Annahme dieser Bedingungen durch den Kunden gilt. Bei 

Widersprüchen zwischen den Bedingungen des 

Dienstleistungsvertrags und den Bedingungen des 

Dienstleistungsauftrags, sind die (in den Dienstleistungsvertrag 

integrierten) Bedingungen des Dienstleistungsvertrags 

maßgeblich, und die widersprüchlichen Bedingungen des 

Dienstleistungsauftrags des Kunden sind null und nichtig. 

5.5. On payment of the Price stated in submitted Service Orders, 
the Seller shall provide the Services.   

5.5.  Der Verkäufer erbringt die Dienstleistungen nach Zahlung des im 

Dienstleistungsauftrag genannten Preises. 

5.6. The Service Agreements created under the terms of the 
Service Agreement by the submission and acceptance of 
Service Orders, unless specified otherwise in the relevant 
Service Description, are not cancellable by the Customer and 
any sums due in connection with such Service Orders will not 
be refunded by the Seller. Notwithstanding the above, if the 
relevant Billing Period(s) for each Service Agreement are not 
identical to the Service Period for such Service Order, the 
Customer must pay the Seller for the Service Order’s entire 
Service Period. 

5.6.  Die Dienstleistungsverträge, die durch Einreichung und Annahme 

der Dienstleistungsaufträge unter den Bedingungen des 

Dienstleistungsvertrags zustandekommen sind, sofern in der 

einschlägigen Dienstleistungsbeschreibung nicht anders 

angeführt, sind vom Kunden nicht widerrufbar, und die  im 

Zusammenhang mit diesen Dienstleistungsaufträgen zu 

zahlenden Beträge werden von dem Verkäufer nicht 

zurückerstattet. Ungeachtet der obigen Bestimmungen hat der 

Kunde Zahlungen für den gesamten Dienstleistungszeitraum des 

Dienstleistungsauftrags zu leisten, wenn die entsprechenden 

Rechnungszeiträume für jeden Dienstleistungsvertrag nicht mit 

dem Dienstleistungszeitraum des Dienstleistungsauftrags 

übereinstimmen. 

6. PRICE   6. PREIS 

The Customer shall pay the Price (as defined in Clause 5.1 (d) herein) for 

each Service Agreement. The Price is exclusive of all value added tax, 

municipal or other government excise, custom duties, sales, use, 

occupational or like taxes in force, and any such taxes shall be assumed 

and paid for by the Customer. In order to exempt a sale from sales or 

use tax liability, the Customer will supply a certificate of exemption or 

similar document to the Seller at the time it places a Service Order. The 

Price will remain as specified during the Service Period (as defined in 

Clause 5.1b) herein) of the Service Agreement. 

Der Kunde zahlt den (in Artikel 5.1 (d) definierten) Preis für jeden 

Dienstleistungsvertrag. Der Preis versteht sich ohne Mehrwertsteuer, 

Kommunal- und andere öffentliche Abgaben, Zölle, Umsatz- oder 

Verbrauchssteuern oder ähnliche Steuern, wobei gilt, dass sämtliche 

derartige Steuern vom Kunden zu übernehmen und zu zahlen sind. 

Zwecks Steuerfreistellung bezüglich der Umsatz- oder 

Verbrauchssteuerpflicht stellt der Kunde dem Verkäufer bei Aufgabe 

des Dienstleistungsauftrags eine Steuerfreistellungsbescheinigung 

aus. Der Preis bleibt während des Dienstleistungszeitraums (gemäß 

Definition von Artikel 5.1b) des Dienstleistungsvertrags unverändert. 

7. INVOICING AND PAYMENT TERMS   7. RECHNUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

7.1. Invoices will be provided by the Seller and paid by the 
Customer in advance of the applicable Billing Period(s) 
indicated in the submitted Service Order(s), unless agreed 
otherwise by the Parties in writing. All payment terms are 
thirty (30) days net from the date of invoice and invoices will 
be dated no earlier than forty five (45) days prior to the 
beginning of the relevant Billing Period(s).   

7.1.  Rechnungen werden von dem Verkäufer ausgestellt und vom 

Kunden vor dem entsprechenden im Dienstleistungsauftrag 

genannten Rechnungszeitraum gezahlt, sofern die 

Vertragsparteien schriftlich nichts anderes vereinbaren. Alle 

Zahlungsziele betragen dreißig (30) Tage netto ab 

Rechnungsdatum, wobei Rechnungen nicht früher als 

fünfundvierzig (45) Tage vor Beginn des einschlägigen 

Rechnungszeitraums datiert werden. 

7.2. Without prejudice to its other rights or remedies, the Seller 
reserves the right to charge late payment interest to the 
Customer undisputed invoices that have not been settled on 
or before the due date on the invoice. Late payment interest 
under the Service Agreement will be charged at the rate of 
six percentage points (6%) above the last reference rate 
announced by the Bank of England and calculated on a daily 
basis until payment is made in full.   

7.2.  Ungeachtet weiterer Rechte und Rechtsbehelfe behält sich der 

Verkäufer das Recht vor, Verzugszinsen auf jene vom Kunden 

unbestrittenen Rechnungen zu berechnen, die nicht innerhalb des 

Zahlungsziels beglichen wurden. Die Verzugszinsen gemäß 

diesem Dienstleistungsvertrag betragen sechs Prozentpunkte 

(6 %) über dem zuletzt von der Bank von England bekannt 

gegebenen Referenzsatz und werden täglich bis zur vollständigen 

Zahlung des ausstehenden Betrags berechnet. 
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8. NOTICES 8. MITTEILUNGEN 

8.1. All notices required to be given under the Service Agreement 
shall be in writing and delivered by hand, email, facsimile or 
by international overnight courier to the appropriate Party as 
follows: 

(a) Notices to the Customer shall be sent to the billing 
address as stated on front of the submitted Service 
Orders or at such address as may be notified by the 
Customer from time to time in writing. 

(b) Notices to the Seller shall be sent to the address 
identified in the signature block of the Service Agreement 
for attention of the Services Manager or at such address 
as may be notified by the Seller from time to time in 
writing. 

8.1.  Alle gemäß diesem Dienstleistungsvertrag erforderlichen 

Mitteilungen müssen schriftlich erfolgen und sind persönlich, per 

E-Mail, Fax oder per Kurier wie folgt an die jeweilige 

Vertragspartei zuzustellen: 

(a)  Mitteilungen an den Kunden sind an die auf der Titelseite 

der eingereichten Dienstleistungsaufträge aufgeführte 

Rechnungsadresse zu senden, oder an eine andere vom 

Kunden schriftlich mitgeteilte Adresse. 

(b)  Mitteilungen an dem Verkäufer sind an die im Signaturfeld 

des Dienstleistungsvertrags genannte Adresse zu Händen 

des Dienstleistungsmanagers zu senden, oder an eine 

andere von dem Verkäufer schriftlich mitgeteilte Adresse. 

8.2. The Customer shall notify the Seller of any changes to the 
Customer’s contact information in writing. The Seller is not 
responsible, nor to be held liable, for undelivered notices due 
to changes to the Customer’s contact information that the 
Seller was not notified of in writing.  

8.2.  Der Kunde hat dem Verkäufer über alle Änderungen seiner 

Kontaktangaben schriftlich zu informieren. Der Verkäufer haftet 

nicht für Zustellungsfehler von Mitteilungen, die darauf 

zurückzuführen sind, dass der Kunde Änderungen seiner 

Kontaktangaben dem Verkäufer nicht schriftlich mitgeteilt hat. 

9. ADDITIONAL SERVICES 9. ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN 

9.1. The Service Descriptions clearly state what is outside the 
scope of the Services (and/or how the Services are limited 
and restricted) and therefore any services performed by the 
Seller which are outside the scope of the Services at the 
direction of the Customer will be considered to be additional 
services (“Additional Services”) and shall incur an additional 
cost over and above the Price in accordance with the Seller’s 
standard time and material rates as published from time to 
time. Any agreement to perform Additional Services will be in 
writing. Prior to carrying out any Additional Services, the 
Seller shall issue a quote to the Customer for approval. 

9.1.  In den Dienstleistungsbeschreibungen ist klar festgelegt, was 

außerhalb des Dienstleistungsumfang liegt (und/oder inwieweit 

die Dienstleistungen eingeschränkt sind), und daher gelten alle 

Dienstleistungen, die von dem Verkäufer auf Anweisung des 

Kunden erbracht werden und die den Dienstleistungsumfang 

überschreiten, als zusätzliche Dienstleistungen ("Zusätzliche 

Dienstleistungen") mit entsprechenden Kosten zusätzlich zum 

Vertragspreis im Einklang mit den von dem Verkäufer 

veröffentlichten Standardtarifen für Arbeitszeit und Material. Alle 

Vereinbarungen zur Ausführung zusätzlicher Dienstleistungen 

müssen schriftlich erfolgen. Vor der Ausführung zusätzlicher 

Dienstleistungen legt der Verkäufer dem Kunden ein Angebot zur 

Genehmigung vor. 

9.2. Notwithstanding Clause 9.1, where the Customer has refused 
the quote for the Additional Services and the Services in the 
Seller’s opinion either: 

(a)  cannot be provided without the Additional Services; 
and/or  

(b)  cannot be provided so as to ensure the Seller’s 
applicable quality standards as notified by the Seller 
to the Customer from time to time are met, then the 
Seller shall have the right to refuse the provision of 
the Services.  

The Seller’s refusal to provide the Services in such 
circumstances shall not be considered a breach of the 
Service Agreement for the purposes of Clause 4.4 (c).   

9.2.  Ungeachtet von Artikel 9.1 gilt im Falle einer Ablehnung des 

Angebots seitens des Kunden, und wenn die Dienstleistungen 

nach Ansicht von dem Verkäufer entweder: 

(a)  ohne die zusätzlichen Dienstleistungen nicht erbracht 

werden können; und/oder 

(b)  nicht so erbracht werden können, dass der gegenüber dem 

Kunden mitgeteilte Qualitätsstandard von dem Verkäufer 

von Zeit zu Zeit erfüllt wird. In diesem Fall hat der 

Verkäufer das Recht die Erbringung der Dienstleistungen 

zu verweigern. 

Die Verweigerung von dem Verkäufer zur Erbringung der 

Dienstleistungen gilt in diesen Fällen nicht als Verletzung des 

Dienstleistungsvertrags im Sinne von Artikel 4.4 (c). 
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10. TIME SCHEDULE AND FORCE MAJEURE 10. ZEITPLAN UND HÖHERE GEWALT 

10.1. All Services will be performed in accordance with the timings 
stated in the relevant Service Description (including the 
performance schedule if available), or if no specific timings 
are stated, within a reasonable time period. All response times 
relating to the Services acknowledged by the Seller are 
approximate and the Seller will not be liable for any loss or 
damage due to its failure to meet such times. 

10.1. Alle Dienstleistungen sind im Einklang mit den in der 

einschlägigen Dienstleistungsbeschreibung (ggf. einschließlich 

Leistungszeitplan) aufgeführten Terminen auszuführen; sind keine 

Termine festgelegt, so erfolgt die Ausführung innerhalb 

angemessener Fristen. Alle von dem Verkäufer akzeptierten 

Antwortzeiten im Bezug auf die Dienstleistungen sind ungefähre 

Angaben, und der Verkäufer haftet nicht für Verluste oder 

Schäden infolge der Nichteinhaltung dieser Antwortzeiten. 

10.2. The Seller shall in no event be liable for any delay or default 
in its performance of any obligation under the Service 
Agreement caused directly or indirectly by: 

(a) an act or omission of the Customer; or 

(b) an act of God, war, terrorism, riot, embargo, civil 
commotion, malicious damage, acts of government, an 
act or omission of civil or military authority of a state or 
nation, compliance with a law or government order, 
rule, regulation or direction, accident, storm, fire, flood, 
breakdown of plant or machinery arising from any 
cause whatsoever, strike, lockout or labour problem  
other than a strike, inability to secure, delay in securing 
or shortage of labour, materials, supplies, 
transportation or energy, failures of subcontractors or 
suppliers, or any cause or causes beyond the Seller’s 
reasonable control (a “Force Majeure Event”).  

10.2.  Der Verkäufer haftet in keinem Fall für Verzug oder Nichterfüllung 

einer Verpflichtung gemäß Dienstleistungsvertrag, die direkt oder 

indirekt durch Folgendes verursacht sind: 

(a)  eine Handlung oder Unterlassung des Kunden; oder 

(b)  Höhere Gewalt, Krieg, Terrorismus, Aufstände, Embargo, 

Unruhen, böswillige Schadenszufügung, behördliche 

Maßnahmen, eine Handlung oder Unterlassung einer 

regionalen oder staatlichen Zivil- oder Militärbehörde, 

Einhaltung von Gesetzen oder behördlichen Bescheiden, 

Vorgaben, Vorschriften oder Anweisungen, Unfall, Sturm, 

Feuer, Flut, Störfälle jeglicher Art von Anlagen oder 

Einrichtungen, Streik, Aussperrung oder andere 

arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitskraftmangel, 

Lieferausfälle oder Lieferverzug bezüglich Materialien, 

Rohstoffen, Transport oder Energie, Ausfälle von 

Subunternehmer oder Zulieferern, oder jegliche Ursachen, 

die sich der angemessenen Kontrolle von dem Verkäufer 

entziehen ("Ereignis Höherer Gewalt"). 

10.3. At the Seller’s option and following notice to the Customer, 
any of the foregoing causes shall be deemed to suspend 
such obligations of the Seller as long as any such cause shall 
prevent or delay performance, and the Seller agrees to make 
and the Customer agrees to accept performance of such 
obligations whenever such cause has been remedied, unless 
the time taken for the remedy to arise in case of a Force 
Majeure Event is longer than ninety (90) days, in which case 
either Party may terminate the affected Services.  

10.3.  Nach Ermessen von dem Verkäufer sowie nach entsprechender 

Mitteilung an den Kunden gelten die vorgenannten Ursachen als 

aussetzende Bedingung für die Verpflichtungen von dem 

Verkäufer, solange eine dieser Bedingungen die Erfüllung von 

Pflichten verhindert oder verzögert; Der Verkäufer verpflichtet sich 

zur Erfüllung dieser Pflichten und der Kunde verpflichtet sich zur 

Annahme dieser Erfüllung, sobald die entsprechende Ursache 

behoben ist, es sei denn, der Behebungszeitraum bei einem 

Ereignis Höherer Gewalt beträgt mehr als neunzig (90) Tage; in 

diesem Fall kann jede der Vertragsparteien die betroffenen 

Dienstleistungen beenden. 

11. LIMITATION OF LIABILITIES 11. HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG 

11.1. Liability of the Parties is governed exclusively by the following 

provisions. 

11.1.  Die Haftung der Vertragsparteien richtet sich ausschließlich nach 

den folgenden Bestimmungen. 

11.2. Nothing in the Service Agreement will exclude or limit either 

Party’s liability for 

(a) death or personal injury caused by negligence;  

(b) fraud or fraudulent misrepresentation; 

(c) any other act or omission, liability for which may not be 

limited under applicable law. 

11.2.  Nichts in diesem Dienstleistungsvertrag begründet einen 

Ausschluss oder eine Einschränkung der Haftungen der 

Vertragsparteien für: 

(a)  fahrlässige Tötung oder Körperverletzung;  

(b)      Betrug oder arglistige Täuschung; 

(c)  jegliche andere Handlung oder Unterlassung, für die eine 

Haftung unter einschlägigen Gesetzen nicht 
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ausgeschlossen werden kann. 

11.3. Subject to Clause 11.2, the Seller’s maximum aggregate liability to 

the Customer: 

(a) in connection with any and all claims, whether in 

contract, warranty, tort (including negligence, or 

breach of statutory duty), patent or any other 

intellectual property infringement or otherwise for 

Products supplied by the Seller to the Customer 

under the Service Agreement, is limited to the total 

net value of the respective Service Order giving rise 

to the liability; 

(b) for physical damage caused to  real property of the 

Customer is limited to five hundred thousand US 

dollars ($500,000) or local equivalent as at the date of 

claim per Service Order (depending on the 

Customer’s purchasing currency). The Seller liability 

cap pursuant to this Clause 11.3(b) is subject to the 

Seller’s ability (in accordance with local law) to 

maintain insurance covering the aforementioned 

liability in the jurisdiction in which the applicable 

liability arises. 

11.3.  Vorbehaltlich Artikel 11.2 ist die Gesamthaftung von dem 

Verkäufer gegenüber dem Kunden wie folgt eingeschränkt: 

(a)  in Zusammenhang mit jeglichen Ansprüchen aus 

Verträgen, Garantien, unerlaubten Handlungen 

(einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung gesetzlicher 

Pflichten), Verletzung von Patentrechten oder anderen 

Rechten an geistigem Eigentum oder sonstwie für die von 

dem Verkäufer gemäß diesem Dienstleistungsvertrag an 

den Kunden gelieferten Produkte auf den Gesamtnettowert 

des Dienstleistungsauftrags, aus dem sich der 

Haftungsanspruch ergibt; 

(b)  für physische Schäden an Immobilien des Kunden auf 

fünfhunderttausend US-Dollar ($ 500.000) oder der 

entsprechenden Landeswährung zum Datum des 

Anspruchs pro Dienstleistungsauftrag (abhängig von der 

Auftragswährung des Kunden). Die Kappungsgrenze für 

die Haftung von dem Verkäufer gemäß diesem Artikel 

11.3(b) unterliegt den Möglichkeiten von dem Verkäufer 

(im Einklang mit dem örtlich geltenden Gesetzen) zur 

Aufrechterhaltung einer Versicherung gegen vorgenannte 

Haftung im Geltungsbereich der jeweiligen Haftung. 

11.4. Subject to Clause 11.2 and except for breach of Clause 14 

(Confidential Information), neither Party shall be liable under or in 

connection with the Service Agreement for any: 

(a) loss of profit; or 

(b) loss of revenues; or 

(c) loss of business, or increased cost of doing or retaining 

business, or contracts, or loss of business opportunity; or 

(d) loss of anticipated savings; or 

(e) any destruction or loss of data (in each case, whether direct 

or indirect);or 

(f) any consequential , indirect or special loss or damage. 

11.4.  Vorbehaltlich von Artikel 11.2 und mit Ausnahme der Verletzung 

von Artikel 14 (Vertrauliche Informationen), haftet keine der 

Vertragsparteien unter oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag für Folgendes: 

(a)  Gewinnverluste; oder 

(b)  Umsatzverluste; oder 

(c)  Geschäftseinbußen oder gestiegene Kosten für die 

Tätigung oder Aufrechterhaltung von Geschäften oder 

Verträgen, oder Verlust von Geschäftsgelegenheiten; oder 

(d)  Verlust geplanter Einsparungen; oder 

(e)  Vernichtung oder Verlust von Daten (in jedem Falle und 

gleichgültig ob direkt oder indirekt); oder 

(f)  jegliche indirekten, speziellen oder Folgeschäden bzw. 

Verluste. 

11.5. Notwithstanding Clause 11.2 herein, the Seller is also not liable 

for: 

 

(a) damages, outages or degradation of the Services, 

which are based on incorrect or erroneous information 

from the Customer or reasons or problems which are 

based in the software or hardware of the Customer or 

third parties; or  

 

11.5.  Ungeachtet von Artikel 11.2 haftet der Verkäufer gleichfalls nicht 

für: 

 

(a)  Schäden, Ausfälle oder Minderung von Dienstleistungen, 

die auf unrichtige oder fehlerhafte Informationen des 

Kunden oder auf Ursachen bzw. Probleme mit der 

Software oder Hardware des Kunden oder von Dritten 

zurückzuführen sind; oder 
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(b)     losses incurred due to the Customer’s failure to take 

back up copies of software and data in accordance 

with best computing practice and the Customer 

acknowledges that it is its responsibility to take such 

back up copies. 

 

(b)  Verluste, die daraus entstehen, dass der Kunde keine 

Sicherungskopien von Software oder Daten im Einklang 

mit bewährter Computerpraxis anlegt, wobei der Kunde 

ausdrücklich seine Verantwortung für das Anlegen von 

Sicherungskopien anerkennt. 

11.6. Each provision of the Service Agreement, excluding or limiting 

liability, operates separately. If any part is held by a court to be 

unreasonable or inapplicable, the other parts will continue to 

apply. 

11.6.  Jede Bestimmung dieses Dienstleistungsvertrags über 

Haftungsausschluss oder Haftungseinschränkung ist für sich 

genommen gültig. Wird ein Teil dieser Bestimmungen von einem 

Gericht für unangemessen oder nicht anwendbar erklärt, so 

bleiben die übrigen Teile gültig. 

12. WARRANTIES 12. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIEN 

12.1. The Seller warrants that (subject to the other terms of the 
Service Agreement) the Services will be performed with 
reasonable skill and care and the Services will materially 
conform to their description as set out in the Service 
Descriptions. The Customer acknowledges that the 
Deliverables may contain recommendations, suggestions 
and/or advice from the Seller to the Customer 
(“Recommendations”). The Seller makes no warranties 
concerning the Recommendations, and the Customer alone 
accepts responsibility for choosing whether and how to 
implement the Recommendations and for any results arising 
out of such implementation. Implementation of the 
Recommendations does not ensure or guarantee the security of 
the Customer’s systems and operations evaluated in the 
Recommendations 

12.1. Der Verkäufer gewährleistet und garantiert (vorbehaltlich der 

übrigen Bedingungen des Dienstleistungsvertrags), dass die 

Dienstleistungen mit der gebotenen fachlichen Sorgfalt ausgeführt 

werden und im Wesentlichen den in der 

Dienstleistungsbeschreibung festgelegten Parametern 

entsprechen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Ergebnisse 

unter Umständen Empfehlungen, Vorschläge und/oder Hinweise 

von dem Verkäufer an den Kunden enthalten ("Empfehlungen"). 

Der Verkäufer gibt keine Garantien hinsichtlich der Empfehlungen, 

und es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden zu 

entscheiden, ob und wie Empfehlungen umgesetzt werden und 

welche Konsequenzen die Implementierung von Empfehlungen 

hat. Die Implementierung von Empfehlungen garantiert nicht die 

Sicherheit der Systeme und Abläufe des Kunden, die in den 

Empfehlungen bewertet werden. 

12.2. Any Materials provided under the Service Agreement to the 
Customer are provided “as is.” The Seller does not warrant 
that the Materials will meet the Customer’s requirements, or 
that the operation of the Materials will be uninterrupted or 
error free, or that defects in the Materials will be corrected. 
The Seller makes no warranty with respect to the 
correctness, accuracy, or reliability of the Materials.  

12.2.  Jegliche Materialien, die dem Kunden gemäß diesem 

Dienstleistungsvertrag bereitgestellt werden, sind ohne 

Mängelgewähr und Garantie. Der Verkäufer gewährleistet und 

garantiert nicht, dass Materialien den Anforderungen des Kunden 

entsprechen, oder dass die Nutzung von Materialien ohne 

Unterbrechungen oder fehlerfrei erfolgt, oder dass Defekte an 

Materialien behoben werden. Der Verkäufer gibt keine Garantien 

hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit oder Zuverlässigkeit von 

Materialien. 

12.3. The Customer acknowledges, understands and agrees that the 
Seller does not guarantee or warrant that it will discover all of the 
Customer’s security events (meaning any specific security 
events defined and further described in the Service 
Descriptions). The Seller disclaims any and all responsibility for 
any and all loss or costs of any kind associated with such 
security events, whether or not they are discovered by the Seller. 
The Customer agrees not to represent to any third party that the 
Seller has provided such guarantee or warranty. 

12.3. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit 

einverstanden, dass der Verkäufer keine Gewährleistung und 

Garantie für die Erkennung aller Sicherheitsereignisse des 

Kunden übernimmt (wobei Sicherheitsereignisse in den 

Dienstleistungsbeschreibungen definiert und näher ausgeführt 

sind). Der Verkäufer weist jegliche Haftung für Verluste oder 

Kosten jeglicher Art von sich, die mit einem Sicherheitsereignis im 

Zusammenhang stehen, gleichgültig ob dieses von dem Verkäufer 

erkannt wurde oder nicht. Der Kunde darf dabei gegenüber Dritten 

keine Äußerungen dahingehend machen, der Verkäufer habe eine 

solche Gewährleistung bzw. Garantie übernommen. 

12.4. The Customer acknowledges, understands and agrees that 
the equipment provided or used by the Seller to facilitate 
performance of the Services may impact or disrupt 
information systems. Except to the extent set out in this 
Clause 12, the Seller disclaims any responsibility for costs in 
connection with any such disruption of and/or damage to the 

12.4.  Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit 

einverstanden, dass Einrichtungen, die von dem Verkäufer zur 

Unterstützung der Leistungserbringung bereitgestellt oder 

verwendet werden, unter Umständen Auswirkungen auf 

Informationssysteme haben und deren Betrieb unterbrechen 
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Customer’s or a third party’s information systems, equipment, 
and the information and data, including, but not limited to, 
denial of access to a legitimate system user, automatic 
shutdown of information systems caused by intrusion 
detection software or hardware, or failure of the information 
system resulting from the provision or delivery of the 
Services. 

können. Mit Ausnahme des Umfangs gemäß Artikel 12 weist der 

Verkäufer jegliche Haftung für Kosten im Zusammenhang mit 

einer Unterbrechung von und/oder Schäden an 

Informationssystemen und Einrichtungen einschließlich 

Informationen und Daten des Kunden oder Dritter von sich, wobei 

sich dies u. a. auf Zugriffsverweigerung für berechtigte 

Systembenutzer, durch Software für die Erkennung von 

Systemeingriffen veranlasstes automatisches Herunterfahren von 

Informationssystemen sowie Ausfälle des Informationssystems 

bezieht, die auf die Bereitstellung oder Erbringung von 

Dienstleistungen zurückzuführen sind. 

12.5. The Customer understands and agrees that products may be 
serviced with parts, components, or subassemblies that 
originate from returned / used material and/ or products that 
have been tested as meeting applicable specifications for 
equivalent new material and products. The Seller may also 
change the serial number of product(s) covered by the 
Services when the original product is damaged beyond 
economic repair if a replacement product is provided as part 
of the Services. Notification of the replacement product serial 
number will be provided to the Customer. 

12.5.  Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass für den Service von 

Produkten Teile, Komponenten oder Bauteile verwendet werden 

können, die von zurückgegebenen/wiederverwendeten 

Materialien und/oder Produkten stammen, die dahingehend 

getestet wurden, dass sie den einschlägigen Spezifikationen für 

gleichwertige neue Materialien oder Produkte entsprechen. Der 

Verkäufer kann gleichfalls die Seriennummer von Produkten 

ändern, auf die sich Dienstleistungen beziehen, wenn ein Produkt 

beschädigt ist und eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich wäre, 

sofern austauschfähige Produkte Bestandteil der Dienstleistungen 

sind. Der Kunde erhält in diesem Fall eine Mitteilung über die 

neue Seriennummer des Produkts. 

12.6. Except as expressly provided in the Service Agreement, all 
other conditions, warranties, terms, undertakings, statements 
and/or representations of any kind whatsoever, express or 
implied, whether by statute, common law, in any 
communication with the Customer and/or the end user or 
otherwise are excluded from the Service Agreement to the 
fullest extent permitted by law and the Seller specifically 
disclaims the implied terms, conditions and warranties of 
merchantability, satisfactory quality, non-infringement, or 
fitness for a particular purpose and makes no representations 
or warranties of any kind regarding any Third Party Software. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied 
terms, warranties or conditions, so the above exclusion may 
not apply to the Customer. 

12.6.  Sofern nicht ausdrücklich im Dienstleistungsvertrag vorgesehen, 

sind alle anderen Bedingungen, Garantien, Fristen, Handlungen, 

Erklärungen und/oder Zusicherungen jeglicher Art, sei es 

ausdrücklich oder impliziert, nach Gesetzesrecht oder Common 

Law, in Kommunikation mit dem Kunden und/oder dem 

Endbenutzer oder anderweitig im gesetzlich höchstmöglichen 

Umfang von diesem Dienstleistungsvertrag ausgeschlossen, und 

der Verkäufer weist ausdrücklich jegliche stillschweigenden 

Fristen, Bedingungen und Garantien der Marktgängigkeit, 

Qualität, Nichtverletzung oder der Eignung für einen bestimmten 

Zweck von sich und gibt keinerlei Zusicherungen oder Garantien 

hinsichtlich der Software von Drittanbietern. In bestimmten 

Rechtssystemen ist der Ausschluss stillschweigender Fristen, 

Garantien oder Bedingungen nicht zulässig, so dass der obige 

Ausschluss unter Umständen nicht auf den Kunden zutrifft. 

13. INDEMNIFICATION  13. SCHADLOSHALTUNG 

The Customer will indemnify, defend and hold the Seller and/or 
any of its Affiliates (and/or its licensors) harmless from and 
against any and all claims, damages, costs, liabilities, expenses 
(including reasonable legal fees) or losses suffered or incurred 
by the Seller and/ or any of its Affiliates (and/or its licensors) in 
connection with the breach of the terms of any licences granted 
under the Service Agreement (including without limitation 
licences to use Third Party Software) by the Customer or any 
end user.  

Der Kunde verteidigt und hält den Verkäufer und/oder dessen 

verbundene Unternehmen (und/oder Lizenzgeber) schadlos gegen 

alle Ansprüche, Schäden, Kosten, Haftungen, Ausgaben 

(einschließlich angemessener Rechtskosten) oder Verluste, die der 

Verkäufer und/oder dessen verbundenen Unternehmen (und/oder 

Lizenzgeber) in Zusammenhang mit einer vom Kunden oder vom 

Endbenutzer zu verantwortenden Verletzung von Bestimmungen einer 

gemäß Dienstleistungsvertrag eingeräumten Lizenz (u. a. der 

Lizenzen zur Verwendung der Software von Drittanbietern) erleiden. 

14. CONFIDENTIAL INFORMATION  14. VERTRAULICHE INFORMATIONEN 

14.1 Each Party is a disclosing party (“Discloser”) and a receiving 
party (“Recipient”) of Confidential Information under the 
Service Agreement. During the term of the Service 
Agreement and for a period of three (3) years from the 
expiration or termination of the Service Agreement, a 

14.1  Jede Vertragspartei ist Informationsgeber und 

Informationsempfänger vertraulicher Informationen gemäß diesem 

Dienstleistungsvertrag. Während der Dauer dieses 

Dienstleistungsvertrags und für einen Zeitraum von drei (3) 
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Recipient will (i) not disclose Confidential Information to any 
third party; (ii) restrict disclosure of Confidential Information to 
only those employees, agents or consultants of the Recipient 
who must be directly involved with the Confidential 
Information for the purposes of the Service Agreement and 
who are bound by confidentiality terms substantially similar to 
those in the Service Agreement; (iii) not reverse engineer, 
de-compile or disassemble any Confidential Information; (iv) 
use the same degree of care as for its own information of like 
importance, but at least use reasonable care, in safeguarding 
against disclosure of Confidential Information; and (v) 
promptly notify the Discloser upon discovery of any 
unauthorized use or disclosure of the Confidential Information 
and take reasonable steps to regain possession of the 
Confidential Information and prevent further unauthorised 
actions or other breach of the Service Agreement. 
Notwithstanding the above, the Seller may disclose 
Confidential Information to any of its Affiliates. 

Jahren nach Auslaufen oder Beendigung des 

Dienstleistungsvertrags ist ein Informationsempfänger verpflichtet, 

(i) vertrauliche Informationen keinen Dritten zu offenbaren; (ii) die 

Offenbarung vertraulicher Informationen nur auf jene Angestellten, 

Vertreter oder Berater des Informationsempfängers zu 

beschränken, die diese Informationen für die Zwecke des 

Dienstleistungsvertrags direkt benötigen und die an 

Vertraulichkeitsbedingungen gebunden sind, die den 

Bedingungen dieses Dienstleistungsvertrags im Wesentlichen 

gleichen; (iii) die Rückentwicklung, Dekompilierung oder 

Disassemblierung vertraulicher Informationen zu unterlassen; (iv) 

die gleiche Sorgfalt wie bei eigenen Informationen gleicher 

Wichtigkeit aufzuwenden, mindestens jedoch die gebotene 

Sorgfalt, um eine Offenbarung vertraulicher Informationen zu 

verhindern; und (v) den Informationsgeber unverzüglich darauf 

hinzuweisen, wenn unbefugte Verwendung oder Offenbarung 

vertraulicher Informationen vorliegt und angemessene Schritte zu 

unternehmen, um die vertraulichen Informationen zurück zu 

gewinnen und weitere unbefugte Handlungen oder Verletzungen 

des Dienstleistungsvertrags zu unterbinden. Ungeachtet des 

Obigen darf der Verkäufer vertrauliche Informationen an 

verbundene Unternehmen weitergeben. 

14.2 The Discloser consents to the disclosure of the Confidential 

Information to the extent strictly necessary for informing any 

subcontractors or suppliers of the Recipient who need to 

know such limited information in order to perform any 

assignments or handle any orders of the Recipient pursuant 

to the Service Agreement provided however that such 

subcontractors or suppliers will first have agreed with the 

Recipient to be bound by its confidentiality obligations 

hereunder or obligations which protect the Confidential 

Information to the extent protected hereunder in respect of 

such limited Confidential Information they will receive 

including appropriate obligations not to disclose the same to 

others and not to use it for other purposes as well as to return 

all such information to the Recipient upon completion of their 

assignment or other required performances. 

14.2 Der Informationsgeber stimmt der Weitergabe vertraulicher 

Informationen in dem Umfang zu, der für die Information von 

Subunternehmen oder Zulieferern des Informationsempfängers 

unbedingt erforderlich ist, damit diese Aufträge oder Bestellungen 

des Informationsempfängers gemäß diesem 

Dienstleistungsvertrag ausführen können, wobei sich diese 

Subunternehmen oder Zulieferer jedoch gegenüber dem 

Informationsempfänger verpflichtet haben müssen, an dessen 

Vertraulichkeitsverpflichtungen gemäß diesem 

Dienstleistungsvertrag gebunden zu sein bzw. an Verpflichtungen 

zum Schutz vertraulicher Informationen im vertragsgemäßen 

Umfang bezüglich der von ihnen empfangenen eingeschränkten 

vertraulichen Informationen, einschließlich entsprechender 

Verpflichtungen, diese vertraulichen Informationen Dritten nicht 

weiterzugeben und nicht für andere Zwecke zu verwenden und 

sämtliche Informationen nach Abschluss ihres Auftrags oder 

anderweitiger erforderlicher Leistungen an den 

Informationsempfänger zurückzugeben. 

The obligations of confidentiality will cease to apply to information 

which:  

(a) is at the date of the disclosure public knowledge 

through no fault of the Recipient; or can be shown by 

the Recipient to have been known to it before the 

information was disclosed by the Discloser; or 

(b) is explicitly approved for release by written 

authorisation of the Discloser; 

(c) is lawfully obtained from a third party or parties 

without a duty of confidentiality;  

(d) is independently developed by a Party without the use 

of any of the other Party’s confidential information or 

14.3  Die Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten nicht für Informationen, 

die: 

(a)  zum Zeitpunkt der Weitergabe ohne Verschulden des 

Informationsempfängers öffentlich bekannt sind; oder die 

dem Informationsempfänger nachweislich bekannt waren, 

bevor ihm diese Informationen vom Informationsgeber 

offenbart wurden; oder 

(b)  durch schriftliche Genehmigung des Informationsgebers 

ausdrücklich zur Freigabe genehmigt sind; 

(c)  von Dritten ohne Vertraulichkeitsverpflichtung rechtmäßig 

erworben wurden; 

(d)  von einer Vertragspartei ohne Nutzung anderer 

vertraulicher Informationen der anderen Vertragspartei 
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any breach of the Service Agreement; or 

(e) is required to be disclosed by any applicable law or 

regulation. 

bzw. ohne Verletzung des Dienstleistungsvertrags 

unabhängig entwickelt wurden; oder 

(e)  aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften offenbart werden 

müssen. 

14.4 In the event that a Party is required by law in any judicial or 

governmental proceeding or otherwise to disclose any 

Confidential Information belonging to the other Party, the first 

Party will give to the other Party prompt written notice of such 

request so that the other Party may seek a protective order or 

appropriate remedy. If, in the absence of a protective order, 

the first Party determines, upon the advice of counsel, that it 

is required to disclose Confidential Information belonging to 

the other Party, it may disclose such documentation only to 

the extent compelled to do so. 

14.4  Falls eine Vertragspartei im Zuge eines Gerichts- oder 

Behördenverfahrens oder anderweitig verpflichtet ist, vertrauliche 

Informationen der anderen Vertragspartei zu offenbaren, setzt die 

erste Vertragspartei die andere Vertragspartei unverzüglich 

schriftlich über diese Verpflichtung in Kenntnis, so dass die 

andere Vertragspartei eine einstweilige Verfügung oder andere 

Rechtsmittel einlegen kann. Liegt keine einstweilige Verfügung 

vor und stellt die erste Vertragspartei nach Rechtsberatung fest, 

dass sie verpflichtet ist, vertrauliche Informationen der anderen 

Vertragspartei offen zu legen, so darf sie diese Informationen nur 

in dem Umfang offenbaren, in dem sie hierzu verpflichtet ist. 

14.5 Confidential Information disclosed hereunder will remain the 

property of the Discloser and will not be copied or reproduced 

without the express written permission of the Discloser, 

except for such copies as may be absolutely necessary in 

order to perform its obligations under the Service Agreement. 

Upon expiration or termination of the Service Agreement, or 

within ten (10) days of receipt of a Discloser’s written request, 

a Recipient will return all Confidential Information to the 

Discloser along with all copies and portions thereof, or certify 

in writing that all such Confidential Information has been 

destroyed. However, the Recipient may retain one archival 

copy of the Confidential Information which it may use only in 

case of a dispute concerning the Service Agreement.  

14.5  Die gemäß diesen Bestimmungen offenbarten vertraulichen 

Informationen bleiben Eigentum des Informationsgebers und 

dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 

Informationsgebers nicht kopiert oder vervielfältigt werden, mit 

Ausnahme von Kopien, die für die Ausführung von 

Verpflichtungen gemäß diesem Dienstleistungsvertrag unbedingt 

erforderlich sind. Nach Ablauf oder Beendigung des 

Dienstleistungsvertrags oder binnen zehn (10) Tagen nach 

Eingang einer schriftlichen Aufforderung eines Informationsgebers 

gibt ein Informationsempfänger alle vertraulichen Informationen 

an den Informationsgeber zurück, einschließlich aller Kopien und 

Auszüge bzw. erklärt schriftlich, dass alle vertraulichen 

Informationen vernichtet wurden. Der Informationsempfänger ist 

jedoch berechtigt, eine Archivkopie der vertraulichen 

Informationen zu behalten, wobei diese ausschließlich in einem 

Streitfall bezüglich des Dienstleistungsvertrags verwendet werden 

darf. 

14.6 If any data transfer is set under the laws and regulations 

of the United States, European Union and / or any other 

applicable countries, each Party has to abide by such. 

Specifically, but without limitation, each Party agrees that 

it will not in any form export, sell or transfer directly or 

indirectly, any products, documentation, technical data or 

software or a direct product thereof to any third party 

without first obtaining the appropriate licenses or other 

governmental approval required from the United States, 

European Union and / or any other applicable countries. 

14.6  Unterliegt eine Datenübertragung den Gesetzen und Vorschriften 

der USA, der EU und/oder eines anderen zuständigen Landes, so 

hat jede Vertragspartei diesen Folge zu leisten. Insbesondere 

erklärt sich jede Vertragspartei u. a. dazu verpflichtet, Produkte, 

Dokumentationen, technische Daten oder Software oder ein 

hieraus direkt abgeleitetes Produkt in keiner Form direkt oder 

indirekt an Dritte zu exportieren, zu verkaufen oder zu übertragen, 

ohne zuvor die entsprechenden Lizenzen oder anderen 

behördlichen Genehmigungen der USA, der EU und/oder eines 

anderen zuständigen Landes zu erwirken. 

15. PROPRIETARY RIGHTS AND MATERIALS 15. SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTE 

MATERIALIEN 

15.1 Each Party (and/or its licensors) owns and retains all of its 
Proprietary Rights that exist on the commencement date of the 
Service Agreement.  

15.1  Jede Vertragspartei (und/oder ihre Lizenzgeber) besitzt und 

behält alle Schutzrechte, die zum Beginn des 

Dienstleistungsvertrags bestehen. 

15.2 Use of the Materials may be required by the Customer to assist 
with or facilitate its use of the Services and the Customer 
acknowledges that the Materials are the sole and exclusive 
property of the Seller (and/or its licensors) and the Seller (and/or 
its licensors) shall retain all Proprietary Rights in and to the 
Materials. The Customer acknowledges that the Seller may use 

15.2  Die Verwendung von Materialien ist für den Kunden unter 

Umständen zur Unterstützung oder Vereinfachung seiner Nutzung 

der Dienstleistungen erforderlich, und der Kunde nimmt zur 

Kenntnis, dass die Materialien alleiniges Eigentum von dem 

Verkäufer (und/oder der Lizenzgeber) sind, und dass der 
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and/or provide the Customer with access to the Materials. Verkäufer (und/oder die Lizenzgeber) alle Schutzrechte an diesen 

Materialien behalten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der 

Verkäufer diese Materialien verwenden und/oder dem Kunden zu 

diesen Zugang gewähren kann. 

15.3 The Seller owns and retains all Proprietary Rights that are 
developed, originated, or prepared in connection with providing 
the Deliverables and/or the Services to the Customer. The 
Service Agreement does not grant to the Customer any shared 
development rights.  

15.3  Der Verkäufer besitzt und behält alle Schutzrechte, die im 

Zusammenhang mit der Bereitstellung von Ergebnissen und/oder 

Dienstleistungen an den Kunden entwickelt, erzeugt oder 

hervorgebracht werden. Durch den Dienstleistungsvertrag werden 

dem Kunden keinerlei Rechte bezüglich gemeinsamer 

Entwicklung eingeräumt. 

15.4 At the Seller’s request and expense, the Customer will execute 
all papers and provide reasonable assistance to the Seller to 
enable the Seller to establish its Proprietary Rights.  

15.4  Auf Anfrage und Kosten von dem Verkäufer fertigt der Kunde alle 

Unterlagen aus und gewährt angemessene Mitwirkung, damit tder 

Verkäufer Schutzrechte wahrnehmen kann. 

15.5 Unless otherwise explicitly stated in the Service Agreement, the 
Service Agreement does not restrict a Party concerning its own 
Proprietary Rights and is not a grant (either directly or by 
implication, estoppel, or otherwise) of a Party’s Proprietary 
Rights to the other Party.  

15.5  Sofern im Dienstleistungsvertrag nicht ausdrücklich anders 

vorgesehen, beschränkt der Dienstleistungsvertrag die 

Vertragsparteien nicht hinsichtlich ihrer eigenen Schutzrechte und 

stellt (sei es direkt, stillschweigend, durch Verwirkung oder 

anderweitig) keine Garantie von Schutzrechten einer 

Vertragspartei gegenüber der anderen Vertragspartei dar. 

15.6 Neither Party shall have the right to use the name, trade marks 
or trade names of the other Party without prior written approval. 

15.6  Keine der Vertragsparteien ist berechtigt, ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung den Namen, Marken oder Markennamen 

der anderen Vertragspartei zu verwenden. 

15.7 The Seller grants the Customer a limited, fully paid, restrictive, 
non-exclusive and non-transferable licence for the Customer to 
use the Materials for its internal business purposes only. The 
Seller’s End-User Software License Agreement contained in 
Section 3 of the the Seller Standard Terms and Conditions of 
Sale for Products and Services applies to the use of the 
Materials and the Customer will not amend or vary the terms of 
such license agreement without the Seller’s prior written 
consent.  

15.7  Der Verkäufer gewährt dem Kunden eine eingeschränkte, voll 

entgeltliche, einschränkende, nicht exklusive und nicht 

übertragbare Lizenz zur Verwendung der Materialien 

ausschließlich für geschäftsinterne Zwecke des Kunden. Auf die 

Verwendung der Materialien erstreckt sich der in Abschnitt 3 der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 

Produkten und Dienstleistungen von dem Verkäufer enthaltene 

Endbenutzer-Lizenzvertrag von dem Verkäufer, und der Kunde ist 

ohne vorherige schriftliche Zustimmung von dem Verkäufer nicht 

berechtigt, die Bedingungen dieses Lizenzvertrags zu ändern. 

15.8 The Seller reserves the right to audit the Customer records 
using an independent third party auditor to verify compliance 
with all licenses granted under the Service Agreement.  

15.8  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Bücher des Kunden 

unter Hinzuziehung eines unabhängigen Prüfers auf die 

Einhaltung aller gemäß diesem Dienstleistungsvertrag gewährter 

Lizenzen zu überprüfen. 

16. THIRD PARTY SOFTWARE   16. SOFTWARE VON DRITTANBIETERN 

Software provided by the Seller to the Customer under the Service 

Agreement may contain one or more items of Third Party Software. 

The terms of the Service Agreement govern the Customer’s use of any 

Third Party Software unless a separate Third Party Software license is 

included, in which case the Customer’s use of the Third Party Software 

will then be governed by that separate license. 

Software, die dem Kunden gemäß Dienstleistungsvertrag von dem 

Verkäufer bereitgestellt wird, enthält unter Umständen Software von 

Drittanbietern. Die Verwendung der Software von Drittanbietern 

durch den Kunden unterliegt den Bedingungen des 

Dienstleistungsvertrags, sofern nicht eine separate Softwarelizenz 

eines Drittanbieters vorliegt; in diesem Falle unterliegt die 

Verwendung der Software dieses Drittanbieters durch den Kunden 

dieser separaten Lizenz. 

17. ENTIRE AGREEMENT  17. GESAMTE VEREINBARUNG 

17.1 The Service Agreement constitutes the whole agreement 
between the Parties and supersedes any prior agreements 
and arrangements between the Parties in relation to its 

17.1  Dieser Dienstleistungsvertrag stellt die gesamte Vereinbarung 

zwischen den Vertragsparteien dar und ersetzt alle vorherigen 

Vereinbarungen und Absprachen zwischen den Vertragsparteien 
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subject matter. Furthermore, unless expressly permitted in 
the Service Agreement, any terms proposed in any document 
submitted by the Customer or the Seller, which add to, vary 
from or conflict with the Service Agreement, are hereby 
excluded and any such terms proposed shall not apply.  

im Bezug auf den Vertragsgegenstand. Darüber hinaus sind 

jegliche Bedingungen, die in einem vom Kunden oder von dem 

Verkäufer vorgelegten Dokument vorgeschlagen werden und 

diesen Dienstleistungsvertrag erweitern, abändern oder im 

Widerspruch zu diesem Dienstleistungsvertrag stehen, hiermit 

ausgeschlossen und ungültig, sofern im Dienstleistungsvertrag 

nicht ausdrücklich anders vorgesehen. 

17.2 The Customer acknowledges and agrees that in entering into 
the Service Agreement it does not rely on, and will have no 
remedy in respect of any statement, representation, warranty 
or understanding (whether negligently or innocently made) of 
any person (whether a Party to the Service Agreement or 
not) other than as expressly set out in the Service 
Agreement.  

17.2  Der Kunde erklärt hiermit ausdrücklich, dass er sich beim 

Abschluss dieses Dienstleistungsvertrags auf keine nicht 

ausdrücklich im Dienstleistungsvertrag genannten Äußerungen, 

Zusagen, Garantien oder Voraussetzungen verlässt (gleichgültig 

ob seitens einer Vertragspartei oder nicht und gleichgültig ob 

fahrlässig oder unbedarft gemacht) und ihm diesbezüglich keine 

Rechtsmittel zustehen. 

17.3 Nothing in this Clause 17 shall operate to limit or exclude any 
liability for fraudulent misrepresentation. 

17.3  Nichts in diesem Artikel 17 kann als Einschränkung oder 

Ausschluss der Haftung wegen arglistiger Täuschung interpretiert 

werden. 

17.4 The Service Agreement may be amended or modified only in 
writing signed by authorised representatives of both Parties. 

17.4  Änderungen oder Ergänzungen dieses Dienstleistungsvertrags 

bedürfen der Schriftform mit Unterschrift der 

Vertretungsbevollmächtigten beider Vertragsparteien. 

17.5 Notwithstanding this Clause 17.5 the Seller has the right to 
amend the Service Agreement for the reasons specified in 
Clause 21 (Laws & Regulations) with thirty (30) days written 
notice to Customer. 

17.5  Ungeachtet von Artikel 17.5 hat der Verkäufer das Recht, diesen 

Dienstleistungsvertrag aus den in Artikel 21 (Gesetze und 

Verordnungen) genannten Gründen mit einer Mitteilungsfrist an 

den Kunden von dreißig (30) Tagen zu ändern. 

18. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION   18. GELTENDES RECHT UND STREITBEILEGUNG 

18.1 A “Dispute” for the purposes of this Clause Error! 
Reference source not found. shall mean any question or 
difference which may arise concerning the construction, 
meaning or effect of any part of the Service Agreement or 
any dispute or claim arising out of or in connection with the 
Service Agreement (including non-contractual disputes or 
claims). 

18.1  Ein "Streit" bedeutet für die Zwecke dieses Artikels 18 jede Frage 

oder Unstimmigkeit, die sich hinsichtlich der Auslegung, 

Bedeutung oder Wirkung eines Teils des Dienstleistungsvertrags 

ergibt, oder jeder Streit bzw. Anspruch aus oder im 

Zusammenhang mit dem Dienstleistungsvertrag (einschließlich 

nicht-vertragsbezogener Streitfälle und Ansprüche). 

18.2 The Service Agreement shall be subject to English law and in 
the event of a Dispute will be subject to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts in England. 

18.2  Der Dienstleistungsvertrag unterliegt dem englischen Recht und 

im Streitfalle der nicht-exklusiven Gerichtsbarkeit englischer 

Gerichte. 

18.3 Any Dispute shall in the first instance be referred to a 
meeting of the first management level of the Parties for 
discussion and resolution. 

18.3  Jeder Streit ist zunächst zur Besprechung und Beilegung an die 

erste Führungsebene der Vertragsparteien zu verweisen. 

18.4 If the Dispute is not resolved at the first management level 
within seven (7) days of that meeting, the Dispute shall be 
referred to the second management level of the Parties who 
must meet within five (5) days (or such other period as the 
Parties may agree) of the referral to attempt to resolve the 
Dispute. If the Dispute is not resolved at the second 
management level, the Parties may exercise their rights 
under the Service Agreement. 

18.4  Wird der Streit nicht binnen sieben (7) Tagen nach Besprechung 

der ersten Führungsebene beigelegt, so wird er an die zweite 

Führungsebene der Vertragsparteien verwiesen, deren 

Besprechung binnen fünf (5) Tagen (oder einem anderen von den 

Vertragsparteien vereinbarten Zeitraum) stattfinden muss und 

eine Beilegung des Streits herbeiführen soll. Erfolgt auf der 

zweiten Führungsebene keine Beilegung des Streits, so können 

die Vertragsparteien ihre Rechte gemäß dem 

Dienstleistungsvertrag geltend machen. 

18.5 Each Party shall use their reasonable endeavours to reach 
an amicable resolution via the dispute resolution procedure 
described in Clauses 18.3 and 18.4 (“Dispute Resolution 
Procedure”). The specific format for resolution shall be left to 

18.5  Jede Vertragspartei hat angemessene Anstrengungen zu 

unternehmen, um eine einvernehmliche Lösung im Zuge des in 

Artikel 18.3 und 18.4 beschriebenen Verfahrens zur 
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the reasonable discretion of the relevant management level, 
but may include the preparation and submission of 
statements of fact or position. 

Streitbeilegung ("Streitbeilegungsverfahren") zu erzielen. Die 

konkrete Form der Streitbeilegung ist dem Ermessen der 

entsprechenden Führungsebene überlassen und kann die 

Erstellung und Übergabe von Erklärungen bezüglich des 

Sachverhalts oder des Standpunkts umfassen. 

18.6 Neither Party may initiate any legal action until the Dispute 
Resolution Procedure has been completed, except where 
any Party has good cause to do so to avoid damage to its 
business or to protect or preserve any right(s) of action it may 
have. 

18.6  Keine der Vertragsparteien ist berechtigt, rechtliche Schritte zu 

ergreifen, solange das Streitbeilegungsverfahren nicht 

abgeschlossen ist, ausgenommen in begründeten Fällen zur 

Abwendung von Schäden für das Geschäft einer Vertragspartei 

oder zum Schutz oder zur Wahrung von Klagerechten einer 

Vertragspartei. 

18.7 Whilst the Dispute Resolution Procedure is being followed, 
the Parties shall be obliged to continue, as far as reasonably 
practicable in view of any Dispute, to fulfill their respective 
obligations under the Service Agreement. 

18.7  Während des Streitbeilegungsverfahrens sind die 

Vertragsparteien verpflichtet, sofern dies hinsichtlich des Streits 

angemessen und praktikabel ist, ihre jeweiligen Verpflichtungen 

gemäß Dienstleistungsvertrag zu erfüllen. 

19. ASSIGNMENT   19. ABTRETUNG 

Except as otherwise provided in this Section, neither Party may 

assign, delegate or transfer the Service Agreement or any of its 

rights or obligations under the Service Agreement without the prior 

written consent of the other Party, which consent will not be 

unreasonably withheld. Any attempted assignment, delegation, or 

transfer without the necessary consent will be void. Notwithstanding 

the foregoing, the Seller may assign the Service Agreement to any of 

its Affiliates and may assign its right to receive payment under the 

Service Agreement without the prior consent of the Customer. In 

addition, for any the Seller divestiture, sale or other similar 

transaction (whether by way of merger, asset sale, stock sale, spin-

off or otherwise) of a the Seller business (each a “Sale”), the Seller 

may, without the prior written consent of the Customer and at no 

additional cost to the Seller or to the assignee entity(ies), assign its 

rights and obligations under the Service Agreement, in whole or in 

part, to the assignee entity(ies).  

Sofern in diesem Abschnitt nicht anders vorgesehen, darf keine der 

Vertragsparteien den Dienstleistungsvertrag bzw. Rechte oder 

Pflichten aus diesem Dienstleistungsvertrag ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei abtreten oder 

übertragen, wobei die Zustimmung der anderen Vertragspartei nicht 

unbegründet verweigert werden darf. Eine Abtretung oder 

Übertragung ohne Zustimmung der anderen Vertragspartei ist null 

und nichtig. Ungeachtet der obigen Bestimmungen kann der 

Verkäufer den Dienstleistungsvertrag ohne vorherige Zustimmung 

des Kunden auf ein verbundenes Unternehmen übertragen und 

Rechte auf Erhalt von Zahlungen gemäß Dienstleistungsvertrag 

verweisen. Darüber hinaus kann der Verkäufer im Falle der 

Auflösung, des Verkaufs oder ähnlicher Transaktionen (sei es durch 

Zusammenschluss, Verkauf von Vermögen und Aktien, Abwicklung 

oder anderweitig) einer Geschäftseinheit von dem Verkäufer 

("Verkauf") ohne vorherige Zustimmung des Kunden und ohne 

zusätzliche Kosten für den Verkäufer oder Übertragungsempfänger 

Rechte und Pflichten gemäß diesen Dienstleistungvertrag ganz oder 

in Teilen auf den Übertragungsempfänger übertragen. 

20. NO PARTNERSHIP  20. KEINE PARTNERSCHAFT 

Nothing in the Service Agreement or any document referred to in it or 
any arrangement contemplated by it will be construed as creating a 
partnership between the Parties for any purpose whatsoever and 
neither Party will have the power or authority to bind the other Party or 
impose any obligations on it for the benefit of any third party. 

Nichts in diesem Dienstleistungsvertrag oder in einem im 

Dienstleistungsvertrag genannten Dokument oder in einer im 

Dienstleistungsvertrag erörterten Regelung kann als Grundlage einer 

wie auch immer gearteten Partnerschaft zwischen den 

Vertragsparteien ausgelegt werden, und keine der Vertragsparteien 

hat die Befugnis, die andere Vertragspartei zu binden oder der 

anderen Vertragspartei Pflichten gegenüber Dritten aufzuerlegen. 

21. LAWS & REGULATIONS 21. GESETZE UND VORSCHRIFTEN/BESTIMMUNGEN 

21.1 The Seller shall not be liable for any breach of the Service 
Agreement directly or indirectly occasioned by or resulting 
from compliance with any regulatory action or decision taken 
by any competent authority in respect of the Service 
Agreement or any provision of the Service Agreement or if 
any provision of the Service Agreement is held to be void or 
unenforceable by such authority. Additionally, where 
necessary to comply with any relevant applicable law 

21.1  Der Verkäufer haftet nicht für Vertragsverletzungen, die direkt 

oder indirekt durch behördliche Maßnahmen oder Entscheidungen 

in Bezug auf den Dienstleistungsvertrag oder eine Bestimmung 

des Dienstleistungsvertrags veranlasst wurden oder sich aus der 

Einhaltung dieser Maßnahmen oder Entscheidungen ergeben, 

oder wenn eine Vertragsbestimmung von einer solchen Behörde 

für nichtig oder nicht vollstreckbar erklärt wird. Darüber hinaus ist 
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including any act or requirement of a competent authority or 
where the Seller for whatever reason has a regulatory 
requirement to make an amendment to the Service 
Agreement, the Seller may modify the Service Agreement in 
accordance with Clause 17.5 (Entire Agreement). 

der Verkäufer berechtigt, zwecks Einhaltung einschlägiger 

Gesetze einschließlich von Maßnahmen oder Anforderungen 

einer zuständigen Behörde, oder wenn der Verkäufer aus einem 

anderen gesetzlichen Grunde verpflichtet ist, Änderungen an 

diesem Dienstleistungsvertrag vorzunehmen, den 

Dienstleistungsvertrag im Einklang mit Artikel 17.5 (Gesamte 

Vereinbarung) zu ändern. 

21.2. The Customer shall effect or secure and maintain at its own 

cost all necessary governmental permits, licenses, approvals 

and registrations required in connection with the execution or 

performance of the Service Agreement and the importation 

and resale of the Services. 

21.2.  Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten alle erforderlichen 

behördlichen Genehmigungen, Lizenzen, Freigaben und 

Registrierungen zu erwirken und aufrecht zu erhalten, die im 

Zusammenhang mit der Unterzeichnung oder Erfüllung des 

Dienstleistungsvertrags sowie mit der Einfuhr und dem 

Weiterverkauf von Dienstleistungen erforderlich sind. 

22. EXPORT CONTROL  22. AUSFUHRKONTROLLE 

The Services and all related technical information that the 

Seller may deliver or disclose to the Customer are subject to 

United States export control laws and may be subject to 

export or import restriction in other countries.  The Customer 

shall at all times comply with the United States Export 

Administration Act of 1979, as may be amended from time to 

time (the "Export Act"), and the rules and regulations of such 

act. The Customer shall obtain all required licenses and 

approvals necessary to comply with the Export Act and any 

other applicable law, including any applicable laws pertaining 

to the export of the Products from the Customer’s country.  

The Seller may refuse to deliver Services to the Customer 

where the Customer is located in a country which the US 

Department of Commerce and/or the US Department of 

Treasury has placed an embargo (“Embargoed Countries”). 

Die Dienstleistungen und alle zugehörigen technischen 

Informationen, die der Verkäufer dem Kunden bereitstellt 

oder offenbart, unterliegen den US-

Ausfuhrkontrollgesetzen und sind möglicherweise 

Gegenstand von Export- oder Importeinschränkungen für 

bestimmte Länder. Der Kunde hat das US-

Exportverwaltungsgesetz (Export Administration Act) von 

1979 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Export Act") 

vollumfänglich einzuhalten. Der Kunde hat alle 

erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erwirken 

und dadurch den Export Act und andere einschlägige 

Gesetze einschließlich sämtlicher geltender Gesetze, 

welche die Ausfuhr der Produkte aus dem Land des 

Kunden betreffen, einzuhalten. Der Verkäufer kann die 

Bereitstellung von Dienstleistungen an den Kunden 

ablehnen, wenn sich der Kunde in einem Land befindet, 

über das vom US-Handelsministerium und/oder vom US-

Finanzministerium ein Embargo verhängt wurde 

("Embargo-Länder"). 

23. SEVERABILITY  23. SALVATORISCHE KLAUSEL 

If any provision (or part of any provision) of the Service Agreement is 

held invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of 

competent jurisdiction, such provision (or part of any provision) shall be 

severed and the remainder of its provisions will continue in full force and 

effect as if the Service Agreement had been executed with the invalid, 

illegal or unenforceable provision (or part of any provision) omitted. 

Wird eine Bestimmung des Dienstleistungsvertrags ganz oder in 

Teilen von einem zuständigen Gericht für ungültig, gesetzeswidrig 

oder nicht einklagbar befunden, so wird diese Bestimmung (bzw. 

deren Bestandteil) vom Dienstleistungsvertrag getrennt, und die 

verbleibenden Bestimmungen bleiben vollumfänglich in Kraft, als 

wenn der Dienstleistungsvertrag ohne die ungültige, gesetzeswidrige 

oder nicht einklagbare Bestimmung (oder deren Bestandteil) 

abgeschlossen worden wäre. 

24. THIRD PARTY RIGHTS 24. RECHTE DRITTER 

A third party that is not a party to the Service Agreement has no right 

under any legislation in any country giving rights to third parties to 

enforce any term of the Service Agreement. 

Jegliche Dritte, die keine Vertragspartei dieses 

Dienstleistungsvertrags sind, haben unter jeglichen Rechtssystemen 

und in Ländern, die Dritten Rechte einräumen, kein Recht, 

Bedingungen dieses Dienstleistungsvertrags geltend zu machen. 

25. CONFLICTS 25. WIDERSPRÜCHE 

25.1 If there is any conflict or inconsistency between the  Seller 
Standard Terms and Conditions of Sale for Services, or any 

25.1  Im Falle von Widersprüchen oder Unstimmigkeiten zwischen den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 
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relevant  Seller quotation document, or the applicable Service 
Description, or the  Seller Service Order acknowledgement, 
then the Seller Service Order acknowledgement will prevail to 
the extent of the conflict or inconsistency. 

Dienstleistungen von dem Verkäufer, oder einschlägigen 

Angeboten von dem Verkäufer, oder der einschlägigen 

Dienstleistungsbeschreibung, oder der Auftragsbestätigung von 

dem Verkäufer, ist die Auftragsbestätigung vom dem Verkäufer 

hinsichtlich des Widerspruchs oder der Unstimmigkeiten 

maßgeblich. 

25.2 Clause 5.4 shall apply if there is any inconsistency between 
the  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for 
Services and the terms of the Customer’s Service Order. 

25.2  Artikel 5.4 gilt im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 

Dienstleistungen von dem Verkäufer und den Bedingungen des 

Dienstleistungsauftrags des Kunden. 

26. WAIVER  26. VERZICHT 

Failure or delay by either Party to exercise a right or power will not be a 
waiver of the right or power.  For a waiver of a right or power to be 
effective, it must be in a writing signed by the waiving Party.  An 
effective waiver of a right or power will not be construed as either a 
future or continuing waiver of that same right or power, or the waiver of 
any other right or power. 

Die Nichtausübung oder der Verzug bezüglich eines Rechts oder 

einer Vollmacht durch eine der Vertragsparteien gilt nicht als Verzicht 

auf dieses Recht oder diese Vollmacht. Ein Verzicht auf ein Recht 

oder eine Vollmacht ist nur in Schriftform mit Unterschrift der 

verpflichtenden Vertragspartei gültig. Ein gültiger Verzicht auf ein 

Recht oder eine Vollmacht kann nicht als zukünftiger oder 

dauerhafter Verzicht auf dasselbe Recht oder dieselbe Vollmacht 

oder als Verzicht auf ein anderes Recht oder eine andere Vollmacht 

ausgelegt werden. 

27. VARIATION  27. ÄNDERUNGEN 

The Service Agreement may be amended or modified only by a written 
instrument signed by authorised representatives of both Parties. 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Dienstleistungsvertrags 

bedürfen der Schriftform mit Unterschrift der 

Vertretungsbevollmächtigten beider Vertragsparteien. 

28. SURVIVAL  28. FORTBESTAND 

The Parties’ rights and obligations, which, by their nature would 
continue beyond the termination, cancellation or expiration of the 
Service Agreement, shall survive termination, cancellation or expiration 
of the Service Agreement. 

Jene Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die ihrer Natur nach 

auch nach Beendigung, Aufhebung oder Ablauf des 

Dienstleistungsvertrages gültig blieben, bestehen auch nach 

Beendigung, Aufhebung oder Ablauf des Dienstleistungsvertrags fort. 

29. LANGUAGES  29. SPRACHEN 

These  Seller Standard Terms and Conditions of Sale for Services have 
been drafted in the German and English language. For purposes of 
interpretation and in case of any possible conflict between the German 
and the English text the English version shall prevail. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 

Dienstleistungen von dem Verkäufer wurden auf Deutsch und 

Englisch verfasst. Im Falle von Widersprüchen bei der 

Vertragsauslegung zwischen der deutschen und der englischen 

Version ist die englische Version vorrangig. 
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SECTION 3:  END-USER SOFTWARE LICENSE 

AGREEMENT: 

HAUPTABSCHNITT 3: ENDBENUTZER-SOFTWARE-

LIZENZVERTRAG: 

This  End-User Software License Agreement (“End-User License 

Agreement”) is between Zebra Technologies Corp. and its affiliates (herein 

the “Licensor”) and End-User Customer to whom the Licensor’s proprietary 

software or  Products containing embedded, pre-loaded, or installed 

software (“Products’) is made available. This End-User License Agreement 

contains the terms and conditions of the license the Licensor is providing to 

End-User Customer, and End-User Customer’s use of the Software and 

Documentation. 

Dieser Endbenutzer-Software-Lizenzvertrag ("Endbenutzer-Lizenzvertrag") 

besteht zwischen  Zebra Technologies Corp und deren verbundenen 

Unternehmen (der "Lizenzgeber ") und dem Endbenutzer-Kunden, dem 

urheberrechtlich geschützte  Software von  oder Produkte von dem 

Lizenzgeber, die eingebettete, bereits geladene oder vorinstallierte Software 

enthalten ("Produkte"), verfügbar gemacht werden. Dieser Endbenutzer-

Lizenzvertrag enthält die Bedingungen der Lizenz, die der Lizenzgeber dem 

Endbenutzer-Kunden gewährt, sowie die für den Endbenutzer-Kunden 

geltenden Nutzungsbedingungen bezüglich Software und Dokumentation. 

1. DEFINITIONS 1. DEFINITIONEN 

“Documentation” means product and software documentation that specifies 

technical and performance features and capabilities, and the user, 

operation and training manuals for the Software (including all physical or 

electronic media upon which such information is provided). 

"Dokumentation" bedeutet Produkt- und Softwaredokumentation, in der 

technische Merkmale und Leistungsfunktionen beschrieben werden, sowie 

die Benutzer-, Betriebs- und Schulungshandbücher für die Software 

(einschließlich aller physischen oder elektronischen Medien, auf denen 

diese Informationen bereitgestellt werden). 

“Open Source Software” means software with either freely obtainable source 
code license for modification, or permission for free distribution. 

"Open Source Software" bedeutet Software mit frei erhältlicher 

Quellcodelizenz zwecks Modifikation, oder die Genehmigung zur freien 

Verbreitung.  

“Open Source Software License” means the terms or conditions under 

which the Open Source Software is licensed. 

"Open Source-Softwarelizenz" bezieht sich auf die Bedingungen, unter 
denen Open Source Software lizenziert wird. 

“Software” (i) means proprietary software in object code format, and 

adaptations, translations, decompilations, disassemblies, emulations, or 

derivative works of such software; (ii) means any modifications, 

enhancements, new versions and new releases of the software provided by 

the Licensor; and (iii) may contain items of software owned by a third party 

supplier.  The term “Software” does not include any third party software 

provided under separate license or third party software not licensable under 

the terms of this Agreement. To the extent, if any, that there is a separate 

license agreement packaged with, or provided electronically with, a 

particular Product that becomes effective on an act of acceptance by the 

end user, then that agreement supersedes this End-User License 

Agreement as to the end use of that particular Product. 

 

"Software" bedeutet (i) urheberrechtlich geschützte  Software im 

Objektcodeformat sowie Anpassungen, Übersetzungen, Dekompilierungen, 

Disassemblierungen, Emulationen oder Abwandlungen dieser Software; (ii) 

bedeutet Modifikationen, Erweiterungen oder neue Versionen der von dem 

Lizenzgeber bereitgestellten Software; und (iii) kann Softwareartikel von 

Drittanbietern enthalten. Der Begriff "Software" umfasst nicht Software von 

Drittanbietern, die unter einer separaten Lizenz bereitgestellt wird oder 

Software von Drittanbietern, die unter den Bedingungen dieses Vertrags 

nicht lizenzierbar ist. Liegt einem bestimmten Produkt eine separate Lizenz 

in physischer oder elektronischer Form bei, die durch Annahme des 

Benutzers in Kraft tritt, so gilt hinsichtlich der Verwendung dieses 

bestimmten Produkts jene Vereinbarung vor diesem Endbenutzer-

Lizenzvertrag. 

2.  GRANT OF LICENSE 2. LIZENZGEWÄHRUNG 

2.1. Subject to the provisions of this End-User License Agreement, 

the Licensor grants to End-User Customer a personal, limited, 

non-transferable (except as provided in Section 4), and non-

exclusive license under the Licensor’s copyrights and confidential 

information embodied in the Software to use the Software, in 

object code form, and the Documentation solely in connection 

with End-User Customer’s use of the Products.  This End-User 

License Agreement does not grant any rights to source code. 

2.1.  Gemäß den Bedingungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags 

gewährt der Lizenzgeber den Endbenutzer-Kunden eine 

persönliche, eingeschränkte, nicht übertragbare (ausgenommen 

gemäß Abschnitt 4) und nicht-exklusive Lizenz, auf die sich das 

Urheberrecht von dem Lizenzgeber erstreckt und bezüglich der 

vertrauliche Informationen in der Software integriert sind, zur 

Verwendung der Software im Objektcodeformat und der 

Dokumentation, wobei die Verwendung ausschließlich im 

Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte durch den 

Endbenutzer-Kunden erfolgen darf. Durch diesen Endbenutzer-

Lizenzvertrag werden keine Rechte am Quellcode eingeräumt. 

2.2. If the Software licensed under this End-User License Agreement 2.2.  Enthält die gemäß diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag lizenzierte 
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contains or is derived from Open Source Software, the terms and 

conditions governing the use of such Open Source Software are 

in the Open Source Software Licenses of the copyright owner and 

not this End-User License Agreement.  If there is a conflict 

between the terms and conditions of this End-User License 

Agreement and the terms and conditions of the Open Source 

Software Licenses governing End-User Customer’s use of the 

Open Source Software, the terms and conditions of the license 

grant of the applicable Open Source Software Licenses will take 

precedence over the license grants in this End-User License 

Agreement.  If requested by End-User Customer, the Licensor will 

use commercially reasonable efforts to: (i) determine whether any 

Open source Software is provided under this End-User License 

Agreement; (ii) identify the Open Source Software and provide 

End-User Customer a copy of the applicable Open Source 

Software License (or specify where that license may be found); 

and, (iii) provide End-User Customer a copy of the Open Source 

Software source code, without charge, if it is publicly available 

(although distribution fees may be applicable). 

Software Open Source Software oder ist sie von Open Source 

Software abgeleitet, so befinden sich die Nutzungsbedingungen 

der Open Source Software in der Open Source-Softwarelizenz 

des Copyright-Inhabers und nicht in diesem Endbenutzer-

Lizenzvertrag. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den 

Bedingungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags und den 

Bedingungen der Open Source-Softwarelizenz bezüglich der 

Nutzung der Open Source Software, gelten die Bedingungen der 

Lizenzgewährung der entsprechenden Open Source-

Softwarelizenz vor der Lizenzgewährung durch diesen 

Endbenutzer-Lizenzvertrag. Auf Aufforderung des Endbenutzer-

Kunden ergreift der Lizenzgeber wirtschaftlich angemessene 

Maßnahmen, um: (i) festzustellen, ob unter diesem Endbenutzer-

Lizenzvertrag Open Source Software bereitgestellt wird; (ii) die 

Open Source Software zu identifizieren und dem Endbenutzer-

Kunden eine Kopie der entsprechenden Open Source-

Softwarelizenz bereitzustellen (bzw. mitzuteilen, wo diese Lizenz 

zu finden ist); und, (iii) dem Endbenutzer-Kunden unentgeltlich 

eine Kopie des Quellcodes der Open Source Software zur 

Verfügung zu stellen, sofern dieser öffentlich zugänglich ist (wobei 

ggf. Gebühren für die Verbreitung anfallen können). 

3. LIMITATIONS ON USE  3. NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN 

3.1. End-User Customer may use the Software only for End-User 

Customer’s internal business purposes and only in accordance 

with the Documentation. Any other use of the Software is strictly 

prohibited and will be deemed a breach of this End-User License 

Agreement.  Without limiting the general nature of these 

restrictions, End-User Customer will not make the Software 

available for use by third parties on a “time sharing,” “application 

service provider,” or “service bureau” basis or for any other 

similar commercial rental or sharing arrangement. 

3.1.  Der Endbenutzer-Kunde darf die Software nur für eigene 

geschäftsinterne Zwecke und nur im Einklang mit der 

Dokumentation verwenden. Jegliche andere Nutzung der 

Software ist streng untersagt und gilt als Verletzung dieses 

Endbenutzer-Lizenzvertrags. Ungeachtet der allgemeinen Natur 

dieser Einschränkungen stellt der Endbenutzer-Kunde Software 

Dritten nicht auf der Grundlage von "Time Sharing," "Application 

Service Provider" oder als "Dienstanbieter" oder im Rahmen einer 

ähnlichen entgeltlichen Vereinbarungen über Miete oder 

Gemeinschaftsnutzung zur Verfügung. 

3.2. End-User Customer will not, and will not allow or enable any third 

party to: (i) reverse engineer, disassemble, peel components, 

decompile, reprogram or otherwise reduce the Software or any 

portion to a human perceptible form or otherwise attempt to 

recreate the source code; (ii)  modify, adapt, create derivative 

works of, or merge the Software with other software; (iii) copy, 

reproduce, distribute, lend, or lease the Software or 

Documentation to any third party, grant any sublicense or other 

rights in the Software or Documentation to any third party, or take 

any action that would cause the Software or Documentation to be 

placed in the public domain; (iv) remove, or in any way alter or 

obscure, any  copyright notice or other notice of the Licensor’s 

proprietary rights; (v) provide, copy, transmit, disclose, divulge or 

make the Software or Documentation available to, or permit the 

use of the Software by any third party or on any machine except 

as expressly authorized by this Agreement; or (vi) use, or permit 

the use of, the Software in a manner that would result in the 

production of a copy of the Software solely by activating a 

machine containing the Software.  End-User Customer may make 

one copy of Software to be used solely for archival, back-up, or 

disaster recovery purposes; provided that End-User Customer 

may not operate that copy of the Software at the same time as 

the original Software is being operated.  End-User Customer may 

make as many copies of the Documentation as it may reasonably 

3.2.  Der Endbenutzer-Kunde unterlässt Folgendes und wird dies auch 

Dritten nicht ermöglichen: (i) Rückentwicklung, Disassemblierung, 

Herausschälen von Komponenten, Dekompilierung, 

Neuprogrammierung oder anderweitige Reduzierung der Software 

oder eines Teils der Software auf ein für den Menschen lesbares 

Format oder anderweitige Versuche zur Wiederherstellung des 

Quellcodes; (ii) Modifikation, Anpassung, Erstellung von 

Ableitungen oder Zusammenführen der Software mit anderer 

Software; (iii) Kopieren, Reproduktion, Vertrieb, Verleih oder 

Vermietung der Software oder der Dokumentation an Dritte oder 

Ergreifung von Maßnahmen, die dazu führen würden, die 

Software oder die Dokumentation öffentlich zugänglich zu 

machen; (iv) Entfernen, Verändern oder Verbergen eines 

Copyright-Hinweises oder eines anderen Vermerks über 

Schutzrechte von dem Lizenzgeber; (v) Bereitstellung, Kopie, 

Übertragung, Aufdeckung, Verbreitung oder Verfügbarmachung 

der Software für Dritte oder Computer, sofern in diesem Vertrag 

nicht ausdrücklich eine Bewilligung hierzu vorliegt; oder (vi) 

Nutzung oder Bewilligung der Nutzung der Software in einer Art 

und Weise, die allein durch Aktivieren eines Computers, auf dem 

die Software enthalten ist, zur Erstellung einer Kopie der Software 

führen würde. Der Endbenutzer-Kunde ist berechtigt, eine Kopie 

der Software zwecks Archivierung, Sicherung oder 

Wiederherstellung anzulegen, wobei der Endbenutzer-Kunde 
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require for the internal use of the Software.  jedoch nicht berechtigt ist, die Kopie der Software zeitgleich mit 

dem Original der Software zu verwenden. Der Endbenutzer-

Kunde darf so viele Kopien der Dokumentation anfertigen, wie für 

die interne Verwendung der Software erforderlich. 

3.3. Unless otherwise authorized by the Licensor in writing, End-User 

Customer will not, and will not enable or allow any third party to: 

(i) install a licensed copy of the Software on more than one unit of 

a Product; or (ii) copy onto or transfer Software installed in one 

unit of a Product onto another device. 

3.3. Sofern keine anderweitige schriftliche Genehmigung von dem 

Lizenzgeber vorliegt, unterlässt der Endbenutzer-Kunde 

Folgendes und wird dies auch Dritten nicht ermöglichen: (i) 

Installieren einer lizenzierten Kopie der Software auf mehr als 

einer Produkteinheit; oder (ii) Kopieren oder Übertragen der auf 

einer Produkteinheit installierten Software auf ein anderes Gerät. 

3.4. If End-User Customer is purchasing Products that require a site 

license, End-User Customer must purchase a copy of the 

applicable Software for each site at which End-User Customer 

uses such Software. End-User Customer may make one 

additional copy for each computer owned or controlled by End-

User Customer at each such site. End-User Customer may 

temporarily use the Software on portable or laptop computers at 

other sites.  End-User Customer must provide a written list of all 

sites where End-User Customer uses or intends to use the 

Software. 

3.4.  Erwirbt der Endbenutzer-Kunde Produkte, für die eine 

Standortlizenz erforderlich ist, so muss der Endbenutzer-Kunde 

eine Kopie der entsprechenden Software für jeden Standort 

erwerben, an dem der Endbenutzer-Kunde die Software 

verwendet. Der Endbenutzer-Kunde ist berechtigt, eine 

zusätzliche Kopie pro Computer an diesem Standort anzulegen, 

dessen Eigentümer der Endbenutzer-Kunde ist oder der von ihm 

kontrolliert wird. Der Endbenutzer-Kunde ist berechtigt, die 

Software vorübergehend auf tragbaren oder Laptop-Computern 

an anderen Standorten zu verwenden. Der Endbenutzer-Kunde ist 

verpflichtet, eine schriftliche Liste aller Standorte vorzulegen, an 

denen der Endbenutzer-Kunde die Software verwendet oder zu 

verwenden beabsichtigt. 

4. TRANSFERS 4. ÜBERTRAGUNGEN 

4.1. End-User Customer will not transfer the Software or 

Documentation to any third party without the Licensor’s prior 

written consent.  The Licensor’s consent may be withheld at its 

discretion and may be conditioned upon transferee paying all 

applicable license fees and agreeing to be bound by this End-

User License Agreement.  

4.1.  Der Endbenutzer-Kunde ist nicht berechtigt, die Software oder die 

Dokumentation ohne vorherige schriftliche Genehmigung von dem 

Lizenzgeber auf Dritte zu übertragen. Der Lizenzgeber kann diese 

Genehmigung nach eigenem Ermessen zurückhalten oder die 

Bedingung stellen, dass der Übertragungsempfänger alle 

entsprechenden Lizenzgebühren zahlt und seine Zustimmung zu 

diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag erklärt. 

5. OWNERSHIP AND TITLE  5. EIGENTUM UND TITEL 

5.1. The Licensor, its licensors, and its suppliers retain all of their 

proprietary rights in any form in and to the Software and 

Documentation, including, but not limited to, all rights in patents, 

patent applications, inventions, copyrights, trademarks, trade 

secrets, trade names, and other proprietary rights in or relating to 

the Software and Documentation.  No rights are granted to End-

User Customer under this Agreement by implication, estoppel or 

otherwise, except for those rights which are expressly granted to 

End-User Customer in this End-User License Agreement.  All 

intellectual property developed, originated, or prepared by the 

Licensor in connection with providing the Software, Products, 

Documentation or related services remains vested exclusively in 

the Licensor, and End-User Customer will not have any shared 

development or other intellectual property rights. 

5.1.  Der Lizenzgeber sowie seine Lizenzgeber und Zulieferer erhalten 

alle Schutzrechte in jeglicher Form an der Software und an der 

Dokumentation, u. a. alle Rechte an Patenten, 

Patentanmeldungen, Erfindungen, Copyright, Marken, 

Handelsgeheimnissen und anderen Schutzrechten an oder im 

Bezug auf die Software und die Dokumentation. Dem 

Endbenutzer-Kunden werden gemäß diesem Vertrag keine 

Rechte stillschweigend, durch Verwirkung oder anderweitig 

eingeräumt, ausgenommen jener Rechte, die dem Endbenutzer-

Kunden durch diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag ausdrücklich 

gewährt werden. Sämtliches geistiges Eigentum, das von dem 

Lizenzgeber in Zusammenhang mit der Bereitstellung von 

Software, Produkten, Dokumentation oder zugehörigen 

Dienstleistungen entwickelt, erzeugt oder hervorgebracht wird, 

bleibt ausschließlich bei dem Lizenzgeber, und der Endbenutzer-

Kunde hat diesbezüglich keinerlei Rechte gemeinsamer 

Entwicklung bzw. andere geistige Eigentumsrechte. 

6. CONFIDENTIALITY   6. VERTRAULICHKEIT 

6.1. End-User Customer acknowledges that the Software contains 6.1.  Der Endbenutzer-Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Software 
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valuable proprietary information and trade secrets and that 

unauthorized dissemination, distribution, modification, reverse 

engineering, disassembly or other improper use of the Software 

will result in irreparable harm to the Licensor for which monetary 

damages would be inadequate. Accordingly, End-User Customer 

will limit access to the Software to those of its employees and 

agents who need to use the Software for End-User Customer’s 

internal business.  

wertvolle urheberrechtlich geschützte Informationen und 

Handelsgeheimnisse enthält, und dass die unbefugte Weitergabe, 

Verbreitung, Änderung, Rückentwicklung, Disassemblierung oder 

unsachgemäße Verwendung der Software zu irreparablen 

Schäden für den Lizenzgeber führt, für die geldliche 

Schadenersatzleistungen unzureichend wären. Der Endbenutzer-

Kunde schränkt deshalb den Zugang zur Software auf jene 

Mitarbeiter und Vertreter ein, die die Software für den 

geschäftsinternen Bedarf des Endbenutzer-Kunden benötigen. 

7. MAINTENANCE AND SUPPORT 7. WARTUNG UND SUPPORT 

7.1. No maintenance or support is provided under this End-User 

License Agreement. Maintenance or support, if available, will be 

provided under a separate the Licensor Software maintenance 

and support agreement.  

7.1.  Unter diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag erfolgt keine Wartung 

und kein Support. Wartung und Support werden, sofern verfügbar 

unter einem separaten Vertrag über die Wartung und Support von 

Software von dem Lizenzgeber bereitgestellt. 

8. LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY 8. EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG /GARANTIE UND 

HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG 

 Unless otherwise specified in the applicable warranty statement, 

the Documentation or in any other media at the time of shipment of 

the Software by the Licensor, and for the warranty period specified 

therein, for the first 120 days after initial shipment of the Software 

to the End-User Customer, the Licensor warrants that the 

Software, when installed and/or used properly, will be free from 

reproducible defects that materially vary from its published 

specifications.  The Licensor does not warrant that End-User 

Customer’s use of the Software or the Products will be 

uninterrupted or error-free or that the Software or the Products will 

meet End-User Customer’s particular requirements. 

THE LICENSOR’S TOTAL LIABILITY, AND END-USER 

CUSTOMER’S SOLE REMEDY, FOR ANY BREACH OF THIS 

WARRANTY WILL BE LIMITED TO, AT THE LICENSOR’S 

OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE 

OR PAYMENT OF END-USER CUSTOMER’S ACTUAL 

DAMAGES UP TO THE AMOUNT PAID TO THE LICENSOR 

(OR ONE OF ITS AFFILIATES) FOR THE SOFTWARE OR THE 

INDIVIDUAL PRODUCT IN WHICH THE SOFTWARE IS 

EMBEDDED OR FOR WHICH IT WAS PROVIDED.  THIS 

WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE FIRST END-USER 

CUSTOMER; SUBSEQUENT TRANSFEREES MUST ACCEPT 

THE SOFTWARE “AS IS” AND WITH NO WARRANTIES OF 

ANY KIND. THE LICENSOR DISCLAIMS ALL OTHER 

WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-

INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  

IN NO EVENT WILL SELLER BE LIABLE FOR SPECIAL, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, 

BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF USE, TIME OR DATA, 

INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS, OR 

SAVINGS, TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE 

DISCLAIMED BY LAW, EVEN IF ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE LIMITATIONS IN THIS 

PARAGRAPH WILL APPLY NOTWITHSTANDING ANY 

FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED 

 

8.1.  Sofern in der entsprechenden Garantieerklärung, in der 

Dokumentation oder auf anderen Medien zum Zeitpunkt der 

Lieferung der Software durch den Lizenzgeber nicht anders 

angeführt, und für die hier genannte Frist, garantiert der 

Lizenzgeber für die ersten 120 Tage nach der ursprünglichen 

Lieferung der Software an den Endbenutzer-Kunden, dass die 

Software, sofern ordnungsgemäß installiert und/oder verwendet, 

frei von reproduzierbaren Defekten ist, die erheblich von den 

veröffentlichten Softwarespezifikationen abweichen. Der 

Lizenzgeber garantiert dem Endbenutzer-Kunden nicht, dass die 

Verwendung der Software oder des Produkts ohne 

Unterbrechungen oder fehlerfrei ist, oder dass die Software oder 

das Produkt den spezifischen Anforderungen des Endbenutzer-

Kunden entspricht. 

DIE GESAMTHAFTUNG VON DEM LIZENZGEBER UND DAS 

ALLEINIGE ABHILFERECHT DES ENDBENUTZER-KUNDEN 

FÜR EINE VERLETZUNG DIESER GARANTIE BESTEHT NACH 

ERMESSEN VON DEM LIZENZGEBER  IN DER REPARATUR 

ODER IM ERSATZ DER SOFTWARE ODER IN DER 

ERSTATTUNG DER TATSÄCHLICHEN SCHÄDEN DES 

ENDBENUTZER-KUNDEN BIS ZUR HÖHE DES AN DEM 

LIZENZGEBER (ODER EINEM MIT DEM LIZENZGEBER 

VERBUNDENEN UNTERNEHMENS) GEZAHLTEN BETRAGS 

FÜR DIE SOFTWARE ODER DAS EINZELPRODUKT, IN DAS 

DIE SOFTWARE EINGEBETTET IST ODER FÜR DAS DIE 

SOFTWARE BEREITGESTELLT WURDE. DIESE GARANTIE 

GILT LEDIGLICH FÜR DEN ERSTEN ENDBENUTZER-

KUNDEN; NACHFOLGENDE ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER 

ÜBERNEHMEN DIE SOFTWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR 

UND OHNE JEGLICHE GARANTIE. VERKÄUFER WEIST ALLE 

ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN 

GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZIERTEN 

GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER 

NICHTVERLETZUNG UND DER EIGNUNG FÜR EINEN 

BESTIMMTEN ZWECK VON SICH. 
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REMEDY. IN KEINEM FALL HAFTET DER LIZENZGEBER FÜR 

SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, UNTER 

ANDEREM NICHT FÜR VERLUST DER 

NUTZUNGSMÖGLICHKEIT, ZEIT- UND DATENVERLUSTE, 

SCHWIERIGKEITEN, GESCHÄFTSSEINBUSSEN, 

GEWINNVERLUSTE ODER ENTGANGENE EINSPARUNGEN, 

UND ZWAR IM VOLLEN UMFANG, IN DEM EINE SOLCHE 

HAFTUNG NACH GELTENDEM RECHT AUSGESCHLOSSEN 

WERDEN DARF UND AUCH DANN, WENN DER LIZENZGEBER 

AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN 

WURDE. DIE EINSCHRÄNKUNGEN GEMÄß DIESEM ABSATZ 

GELTEN UNGEACHTET DER TATSACHE, DASS DER 

WESENTLICHE ZWECK EINES BESCHRÄNKTEN 

RECHTSBEHELFS VERFEHLT WURDE. 

9. TERM AND TERMINATION  9. DAUER UND BEENDIGUNG 

9.1. Any use of the Software, including but not limited to use on the 

Products, will constitute End-User Customer’s agreement to this 

End-User License Agreement.  End-User Customer’s right to use 

the Software will continue for the life of the Products with which or 

for which the Software and Documentation have been provided 

by the Licensor, unless End-User Customer breaches this End-

User License Agreement, in which case this End-User License 

Agreement and End-User Customer’s right to use the Software 

and Documentation may be terminated immediately by the 

Licensor. In addition, if the Licensor reasonably believes that 

End-User Customer intends to breach this End-User License 

Agreement the Licensor may, by notice to End-User Customer, 

terminate End-User Customer’s right to use the Software.   

9.1.  Jede Nutzung der Software, einschließlich der Nutzung im 

Zusammenhang mit dem Produkt, stellt eine Zustimmung des 

Endbenutzer-Kunden zu diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag dar. 

Das Recht des Endbenutzer-Kunden zur Verwendung der 

Software besteht für die Lebensdauer der Produkte, mit denen 

oder für die die Bereitstellung der Software und der 

Dokumentation durch den Lizenzgeber erfolgte, es sei denn, der 

Endbenutzer-Kunde verletzt diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag, 

wobei der Lizenzgeber in diesem Fall berechtigt ist, diesen 

Endbenutzer-Lizenzvertrag und das Recht des Endbenutzer-

Kunden zur Verwendung der Software und der Dokumentation 

fristlos zu beenden. Darüber hinaus ist der Lizenzgeber im Falle 

einer begründeten Annahme, dass der Endbenutzer-Kunde 

beabsichtigt, diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag zu verletzen, 

berechtigt, das Recht des Endbenutzer-Kunden zur Verwendung 

der Software durch Mitteilung an den Endbenutzer-Kunden zu 

widerrufen. 

9.2. Upon termination, the Licensor will be entitled to immediate 

injunctive relief without proving damages and, unless End-User 

Customer is a sovereign government entity, the Licensor will have 

the right to repossess all copies of the Software in End-User 

Customer’s possession.  Within thirty (30) days after termination 

of End-User Customer’s right to use the Software, End-User 

Customer must certify in writing to the Licensor that all copies of 

such Software have been returned to the Licensor or destroyed.   

9.2.  Bei Beendigung hat der Lizenzgeber einen sofortigen 

Unterlassungsanspruch, ohne Schäden nachweisen zu müssen, 

und sofern es sich bei dem Endbenutzer-Kunden nicht um eine 

Behörde handelt, hat der Lizenzgeber Anspruch auf 

Inbesitznahme aller Kopien der Software, die sich im Besitz des 

Endbenutzer-Kunden befinden. Binnen dreißig (30) Tagen nach 

Beendigung des Rechts des Endbenutzer-Kunden auf 

Verwendung der Software hat der Endbenutzer-Kunde gegenüber 

dem Lizenzgeber schriftlich zu versichern, dass alle Kopien der 

Software an dem Lizenzgeber zurückgegeben oder vernichtet 

wurden. 

10. UNITED STATES GOVERNMENT LICENSING PROVISIONS 10. LIZENZBESTIMMUNGEN FÜR DIE US-BUNDESREGIERUNG 

10.1. This Section applies if End-User Customer is the United States 

Government or a United States Government agency.  End-User 

Customer’s use, duplication or disclosure of the Software and 

Documentation under the Licensor’s copyrights or trade secret 

rights is subject to the restrictions set forth in subparagraphs 

(c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software-Restricted 

Rights clause at FAR 52.227-19 (JUNE 1987), if applicable, 

unless they are being provided to the Department of Defense.  If 

the Software and Documentation are being provided to the 

Department of Defense, End-User Customer’s use, duplication, or 

10.1.  Dieser Abschnitt gilt dann, wenn es sich bei dem Endbenutzer-

Kunden um die US-Bundesregierung oder um eine US-

Regierungsbehörde handelt. Die Nutzung, Vervielfältigung oder 

Aufdeckung von Software und Dokumentation durch den 

Endbenutzer-Kunden gemäß Urheberrechten oder Rechten an 

Handelsgeheimnissen von dem Lizenzgeber unterliegt den 

Einschränkungen der Unterabsätze (c)(1) und (2) der 

Bestimmungen über eingeschränkte Rechte an kommerzieller 

Computersoftware (Commercial Computer Software-Restricted 

Rights) unter FAR 52.227-19 (Juni 1987), falls zutreffend, sofern 
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disclosure of the Software and Documentation is subject to the 

restricted rights set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in 

Technical Data and Computer Software clause at DFARS 

252.227-7013 (OCT 1988), if applicable.  The Software and 

Documentation may or may not include a Restricted Rights 

notice, or other notice referring to this End-User License 

Agreement.  The provisions of this End-User License Agreement 

will continue to apply, but only to the extent that they are 

consistent with the rights provided to the End-User Customer 

under the provisions of the FAR and DFARS mentioned above, 

as applicable to the particular procuring agency and procurement 

transaction. 

es sich bei dem Endbenutzer-Kunden nicht um das US-

Verteidigungsministerium handelt. Werden Software und 

Dokumentation dem US-Verteidigungsministerium bereitgestellt, 

so unterliegt die Nutzung, Vervielfältigung oder Aufdeckung von 

Software und Dokumentation durch den Endbenutzer-Kunden den 

eingeschränkten Rechten gemäß Unterabsatz (c)(1)(ii) der 

Bestimmungen über die Rechte an technischen Daten und 

Computersoftware (Rights in Technical Data and Computer 

Software) unter DFARS 252.227-7013 (Oktober 1988), sofern 

zutreffend. Software und Dokumentation können Hinweise auf 

eingeschränkte Rechte oder andere Verweise auf diesen 

Endbenutzer-Lizenzvertrag enthalten. Die Bestimmungen dieses 

Endbenutzer-Lizenzvertrages gelten nur insoweit, wie sie mit den 

Rechten des Endbenutzer-Kunden unter den o. g. FAR- und 

DFARS-Bestimmungen übereinstimmen und auf die jeweilige 

Behörde und das jeweilige Beschaffungsverfahren anwendbar 

sind. 

11. GENERAL 11. ALLGEMEINES 

11.1. Copyright Notices.  The existence of a copyright notice on the 

Software will not be construed as an admission or presumption 

that public disclosure of the Software or any trade secrets 

associated with the Software has occurred.  

11.1.  Copyright-Hinweise. Das Vorhandensein eines Copyright-

Hinweises auf der Software ist nicht in dem Sinne auszulegen, 

dass eine Offenlegung der Software oder von 

Handelsgeheimnissen im Zusammenhang mit der Software erfolgt 

ist. 

11.2. Compliance with Laws.  End-User Customer acknowledges 

that the Software is subject to the laws and regulations of the 

United States and End-User Customer will comply with all 

applicable laws and regulations, including export laws and 

regulations of the United States.  End-User Customer will not, 

without the prior authorization of the Licensor and the 

appropriate governmental authority of the United States, in any 

form export or re-export, sell or resell, ship or reship, or divert, 

through direct or indirect means, any item or technical data or 

direct of indirect products sold or otherwise furnished to any 

person within any territory for which the United States 

Government or any of its agencies at the time of the action, 

requires an export license or other governmental approval. 

Violation of this provision is a material breach of this 

Agreement. 

11.2.  Gesetzestreue. Der Endbenutzer-Kunde nimmt zur Kenntnis, dass 

die Software den Gesetzen und Vorschriften der USA unterliegt, 

und dass der Endbenutzer-Kunde zur Einhaltung aller 

einschlägigen Gesetze und Vorschriften, einschließlich der US-

Ausfuhrgesetze sowie der entsprechenden Vorschriften 

verpflichtet ist. Der Endbenutzer-Kunde darf ohne vorherige 

Genehmigung durch den Lizenzgeber und durch die zuständige 

US-Behörde Artikel oder technischen Daten, direkte oder indirekte 

Produkte in keiner Form ausführen oder erneut ausführen, 

verkaufen oder weiterverkaufen, versenden oder wieder 

versenden oder anderweitig direkt oder indirekt verbreiten, wenn 

sich der Empfänger in einem Gebiet befindet, für das gemäß 

Vorgaben der US-Regierung oder einer US-Regierungsbehörde 

eine Ausfuhrlizenz oder eine andere behördliche Genehmigung 

erforderlich ist. Eine Verletzung dieser Bestimmung gilt als 

schwerwiegende Vertragsverletzung. 

11.3. Third Party Beneficiaries.  This End-User License Agreement is 

entered into solely for the benefit of the Licensor and End-User 

Customer.  No third party has the right to make any claim or 

assert any right under this Agreement, and no third party is 

deemed a beneficiary of this End-User License Agreement.  

Notwithstanding the foregoing, any licensor or supplier of third 

party software included in the Software will be a direct and 

intended third party beneficiary of this End-User License 

Agreement. 

11.3.  Begünstigte Dritte. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag wird 

ausschließlich zum Vorteil von dem Lizenzgeber und dem 

Endbenutzer-Kunden abgeschlossen. Durch diesen Vertrag 

werden Dritten keinerlei Ansprüche oder Rechte eingeräumt, und 

kein Dritter gilt als Begünstigter dieses Endbenutzer-

Lizenzvertrags. Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmung gilt 

jeder Lizenzgeber oder Lieferant einer in dieser Software 

enthaltenen Software von Drittanbietern als direkter und 

beabsichtigter begünstigter Dritter dieses Endbenutzer-

Lizenzvertrags. 

11.4. Waiver. No waiver of a right or remedy of a Party will constitute 

a waiver of another right or remedy of that Party.  

11.4.  Verzicht. Ein Verzicht auf ein Recht oder einen Rechtsbehelf 

seitens einer Vertragspartei gilt nicht als Verzicht auf ein anderes 

Recht oder einen anderen Rechtsbehelf dieser Vertragspartei. 

11.5. Assignments. The Licensor may assign any of its rights or sub- 11.5.  Abtretungen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, Rechte gemäß 
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contract any of its obligations under this End-User License 

Agreement or encumber or sell any of its rights in any 

Software, without prior notice to or consent of End-User 

Customer.  

diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag abzutreten und Pflichten an 

Unterauftragnehmer zu verweisen, oder Rechte an Software zu 

belasten oder zu verkaufen, ohne hierfür die Zustimmung des 

Endbenutzer-Kunden einholen oder diesem hierüber in Kenntnis 

setzen  zu müssen. 

11.6. Causes of Action.  End-User Customer must bring any action 

under this End-User License Agreement within one year after 

the cause of action arises except that warranty claims must be 

brought within the applicable warranty period.  

11.6.  Klagegründe. Der Endbenutzer-Kunde muss Klagen gemäß 

diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag innerhalb eines Jahres nach 

Auftreten des Klagegrundes vorbringen, wobei Garantieansprüche 

innerhalb der entsprechenden Garantiefrist vorzubringen sind. 

11.7. Entire Agreement and Amendment.  This End-User License 

Agreement contains the parties’ entire agreement regarding 

End-User Customer’s use of the Software and may be 

amended only in a writing signed by both parties, except that 

the Licensor may modify this End-User License Agreement as 

necessary to comply with applicable laws and regulations.  

11.7.  Gesamte Vereinbarung und Änderungen. Dieser Endbenutzer-

Lizenzvertrag enthält die gesamte Vereinbarung der 

Vertragsparteien hinsichtlich der Nutzung der Software durch den 

Endbenutzer-Kunden und bedarf zur Änderung der Schriftform mit 

Unterschrift beider Vertragsparteien, mit der Ausnahme, dass der 

Lizenzgeber diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag zwecks 

Einhaltung einschlägiger Gesetze und Vorschriften ändern darf. 

11.8. Governing Law.  This End-User License Agreement is 

governed by the laws of the State of Delaware in the United 

States to the extent that they apply and otherwise by the 

internal substantive laws of the country to which the Software 

is shipped if End-User Customer is a sovereign governmental 

entity. The terms of the U.N. Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods do not apply.  In the event that the 

Uniform Computer information Transaction Act, any version of 

this Act, or a substantially similar law (collectively “UCITA”) 

becomes applicable to a Party’s performance under this 

Agreement, UCITA does not govern any aspect of this End-

User License Agreement or any license granted under this 

End-User License Agreement, or any of the parties’ rights or 

obligations under this End-User License Agreement.  The 

governing law will be that in effect prior to the applicability of 

UCITA. 

 

11.8.  Geltendes Recht. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag unterliegt 

den Gesetzen des US-Bundesstaates Delaware in deren 

Geltungsumfang und ansonsten den einschlägigen Gesetzen 

jenes Landes, in das die Software geliefert wird, wenn es sich 

beim Endbenutzer-Kunden um eine Behörde handelt. Die 

Bedingungen der UNO- Konvention über Verträge im 

internationalen Warenhandel sind ausgeschlossen. Für den Fall, 

dass das Gesetz über einheitliche elektronische 

Informationstransaktionen (Uniform Computer Information 

Transaction Act) in der jeweils gültigen Fassung oder ein im 

Wesentlichen vergleichbareres Gesetz (gemeinsam "UCITA") auf 

die Vertragserfüllung einer Vertragspartei anwendbar wird, so 

werden durch UCITA Aspekte dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags 

oder einer unter diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag gewährten 

Lizenz oder Rechte und Pflichten der Vertragsparteien gemäß 

diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag nicht geregelt. Das geltende 

Recht bleibt dabei jenes Recht, das vor Anwendbarkeit der UCITA 

gegolten hat. 

11.9. Dispute Resolution.  Unless End-User Customer is a sovereign 

governmental entity, any dispute arising from or in connection 

with this End-User License Agreement shall be submitted to 

the sole and exclusive forum of the state and federal courts 

sitting in New Castle County, Delaware (the "Delaware 

Courts"), and each Party irrevocably submits to the jurisdiction 

of the Delaware Courts for the litigation of such disputes. Each 

Party hereby irrevocably waives, and agrees not to assert in 

any suit, action or proceeding brought in the Delaware Courts, 

any claim or defense that the Party is not subject to the 

jurisdiction of the Delaware Courts, that the Delaware Courts 

are an inconvenient forum, or that the Delaware Courts are an 

improper venue.   

11.9.  Streitbeilegung. Sofern es sich beim Endbenutzer-Kunden nicht 

um eine Behörde handelt, werden Streitfälle aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag der 

alleinigen und exklusiven Gerichtsbarkeit der Bundesgerichte in 

New Castle County, Delaware ("Gerichte von Delaware") 

anvertraut, und jede Vertragspartei unterwirft sich zur 

Verhandlung von Streitfällen unwiderruflich der Gerichtsbarkeit 

der Gerichte von Delaware. Jede Vertragspartei verzichtet hiermit 

unwiderruflich darauf, im Zuge einer Klage oder eines Verfahrens 

vor den Gerichten von Delaware Anträge oder Verteidigungen 

vorzubringen, denen gemäß die Vertragspartei nicht der 

Gerichtsbarkeit der Gerichte von Delaware unterliegt, oder denen 

gemäß die Gerichte von Delaware als Gerichtsstand oder 

Verhandlungsort ungeeignet sind. 

11.10. Languages. This End-User License Agreement have been 

drafted in the German and English language. For purposes of 

interpretation and in case of any possible conflict between the 

German and the English text the English version shall prevail. 

11.10     Sprachen. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag wurde auf Deutsch 

und Englisch verfasst. Im Falle von Widersprüchen bei der 

Vertragsauslegung zwischen der deutschen und der englischen 

Version ist die englische Version vorrangig. 
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