Allgemeine Lieferbedingungen
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im
folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen
Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als MICOTROL ihnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. MICOTROLs Angebote sind
freibleibend. Alle Aufträge und Vereinbarungen werden erst durch
MICOTROLs schriftliche Bestätigung oder durch Absenden der
Ware verbindlich.
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen (im folgenden: Unterlagen) behält sich MICOTROL die eigentums- und urheberrechtlichen
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagendürfen nur
nach vorheriger Zustimmung von MICOTROL Dritten zugänglich
gemacht werden.
3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar
sind.
II. Technische Angaben
Technische Angaben z. B. über Maße, Gewichte und
Leistungszahlen, Abbildungen und Zeichnungen sind nur im
Rahmen üblicher technischer Toleranzen maßgebend, soweit sie
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
III. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Der Besteller hat alle Lieferungen vor dem Zeitpunkt der
Lieferungen vollständig zu bezahlen (Vorauskasse).
3. Hat MICOTROL die Aufstellung oder Montage übernommen und
ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der
vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten.
4. Zahlungen sind frei Zahlstelle der MICOTROL zu leisten.
5. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
IV. Eigentumsvorbehalt
1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrübergangs oder anderer
Bestimmungen dieser Lieferbedingungen, soll das Eigentum an den
Waren nicht auf den Besteller übergehen, solange nicht der
gesamte Kaufpreis gezahlt worden ist.
2. MICOTROL hat das Recht, die Ware zurückzufordern,
anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfügen,
solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist.
3. Solange die Ware nicht vollständig bezahlt ist, muss der Besteller
die Ware treuhändlerisch für MICOTROL halten und die Ware
getrennt von seinem Eigentum und dem Dritter aufbewahren sowie
das Vorbehaltsgut ordnungsgemäß lagern, sichern und versichern.
Bis zur vollständigen Bezahlung darf der Besteller die Ware im
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb nutzen oder weiterveräußern, doch
muss
er
jegliches
Entgelt
(einschließlich
etwaiger
Versicherungszahlungen) für MICOTROL halten und die Gelder
getrennt von seinem Vermögen und demjenigen Dritter halten.
4. Sind die Waren weiterverarbeitet und ist die Weiterverarbeitung
auch mit Teilen, an denen MICOTROL kein Eigentum hat, erfolgt, so
erwirbt MICOTROL entsprechendes Teileigentum. Dasselbe soll
gelten für die Vermischung von Gütern MICOTROLs mit denjenigen
anderer.
5. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller
MICOTROL unverzüglich zu benachrichtigen, damit MICOTROL
Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Besteller dieser
Aufgabe nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.
6. MICOTROL verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert der Sicherheiten die MICOTROL zustehenden
Forderungen übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten trifft MICOTROL.
7. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche
Vertragspflichten ist MICOTROL zur Rücknahme der gelieferten
Waren berechtigt, der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In
der
Rücknahme
bzw.
der
Geltendmachung
des
Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch
MICOTROL liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn,
MICOTROL hätte dieses ausdrücklich erklärt.
V. Fristen für Lieferung und Verzug
1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzen
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden
Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben,
insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den
Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig
erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht,
wenn MICOTROL die Verzögerung zu vertreten hat.
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z. B.
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z. B.
Streik, Aussperrung, unvorhersehbare und schwerwiegende
Betriebsstörungen zurückzuführen, verlängern sich die Fristen
angemessen.
3. Kommt MICOTROL in Verzug, kann der Besteller - sofern er
glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist eine
Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5
%, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der
Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in
zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
4. Entschädigungsansprüche des Bestellers, die über die in V. Nr. 3
genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter
Lieferung, auch nach Ablauf einer MICOTROL etwa gesetzten
Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird;

eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist
hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers
zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer MICOTROL gesetzten
Nachfrist bleibt unberührt.
5. Werden Versand oder Zustellungen auf Wunsch des Bestellers
um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft
verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der
Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der
Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den
Vertragsparteien unbenommen.

bleiben. Stellt der Besteller die Nutzungen des Produkts aus
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er
verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, daß
mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die
Schutzrechtsverletzungen durch spezielle Vorgaben des Bestellers,
durch eine von MICOTROL nicht voraussehbare Anwendung oder
dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Besteller verändert
oder zusammen mit nicht von MICOTROL gelieferten Produkten
eingesetzt wird.
VI. Gefahrenübergang
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den 4. Weitergehende Ansprüche gegen MICOTROL sind
ausgeschlossen; Artikel 11 (sonstige Haftungs- und
Besteller über:
a) soweit die Ware nicht am Ort der Geschäftsräume von Schadensersatzansprüche) bleibt jedoch ebenso unberührt wie das
MICOTROL ausgeliefert wird, im Zeitpunkt der Übergabe oder, Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag.
wenn der Besteller sich in Annahmeverzug befindet, in dem
Zeitpunkt, in dem MICOTROL die Übergabe anbietet. Auf Wunsch X. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung
und Kosten des Bestellers versichert MICOTROL die Waren gegen 1. Wird MICOTROL die ihr obliegende Lieferung aus einem von ihr
zu vertretenem Grunde unmöglich, ist der Besteller berechtigt,
die gewöhnlichen Risiken des Transports.
b) soweit die Ware an die Geschäftsräume von MICOTROL Schadensersatz zu verlangen. Jedoch beschränken sich die
ausgeliefert wird ("ex works", Incoterms 1990) in dem Zeitpunkt, in Schadensersatzansprüche des Bestellers auf 10 % des Wertes
dem MICOTROL den Besteller darüber informiert, daß die Ware zur desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht
Abholung bereit steht, spätestens mit der tatsächlichen Abholung in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Dies gilt nicht,
soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des
der Ware.
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung anfänglichen Unvermögens zwingend gehaftet wird; eine Änderung
der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht
oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag
verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in bleibt unberührt.
Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über. 2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne vom Artikel V. Nr. 2.
die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung
erheblich verändern oder auf den Betrieb von MICOTROL erheblich
VII. Entgegennahme
Lieferungen sind, auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben
vom Besteller entgegenzunehmen. Ein Mangel ist innerhalb einer angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar
ist, steht MICOTROL das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten.
Frist von 8 Arbeitstagen, nach Auslieferung anzuzeigen.
Will MICOTROL von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so
hat MICOTROL dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses
VIII. Gewährleistung
Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn
zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit
gehört, haftet MICOTROL wie folgt:
1. All diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl von vereinbart war.
MICOTROL unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu
zu erbringen, deren Brauchbarkeit innerhalb von 24 Monaten - ohne XI. Sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche
Rücksicht auf die Betriebsdauer - vom Tage des 1. Eine etwaige anwendungstechnische Beratung seitens
Gefahrenübergangs an gerechnet, in Folge eines vor dem MICOTROL erfolgt nach bestem Wissen, befreit den Anwender aber
Gefahrenübergang liegenden Umstandes nicht nur unerheblich nicht von der Prüfung der Eignung dieser Beratung für die
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Verantwortung
beeinträchtigt ist.
2. Gewährleistungsansprüche verjähren 24 Monate nach hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung der
Gefahrenübergang. Eine Mängelrüge hat unverzüglich schriftlich an Produkte von MICOTROL liegt beim Besteller. Jede Haftung von
MICOTROL in Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung ist
MICOTROL zu erfolgen.
3. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem ausgeschlossen.
Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen 2. Sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche des
Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Gehört der Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus
Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes, kann der Besteller positiver Vertragsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei
Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung, sind
gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. nach dem
4. Zur Mängelbeseitigung ist MICOTROL angemessen Zeit und Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben
Gelegenheit zu gewähren. Wird ihr dies verweigert, ist MICOTROL Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.
insoweit von der Gewährleistung befreit.
5. Wenn MICOTROL eine ihr gesetzte angemessene Nachfrist Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher
verstreichen lässt, ohne den Mangel zu beheben, kann der Besteller Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
die Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen.
6. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang in Folge verbunden.
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaften XII. Gerichtsstand
Arbeiten oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 1. Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie auf nicht ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar
reproduzierbare Softwarefehler. Werden vom Besteller oder von sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz von MICOTROL.
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt Deutsches Recht unter
vorgenommen, so besteht für diese und die Dauer der daraus Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die
entstehenden Folgen keine Gewährleistung.
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
7. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserung,
Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen sechs Monate; sie läuft XIII. Verbindlichkeit des Vertrages
mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
für den Liefergegenstand. Sie verlängert sich für diejenigen Teile, Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das
die wegen der Unterbrechung nicht zweckdienlich betrieben werden Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei
können, um die Dauer der Betriebsunterbrechung, die durch die darstellen würde.
Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Ersatzleistung verursacht
wird.
Alzenau, 08.09.2003
8. Die in VIII. Nummern 1., 2. und 7. genannten Fristen gelten nicht,
soweit das Gesetz gemäß § 638 BGB längere Fristen vorschreibt.
9. Weitere Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen MICOTROL International GmbH
MICOTROL und deren Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen. Am Ebelhof 1
Artikel 11 (sonstige Haftungs- und Schadensersatzansprüche) bleibt D-63517 Rodenbach
jedoch unberührt.
Betriebsstätte:
IX. Gewerbliches Schutzrecht und Urheberrechte
MICOTROL International GmbH
1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Daimler Str. 6
Schutzrechtes oder Urheberrechtes (im folgenden: Schutzrechte) D-63755 Alzenau
durch von MICOTROL gelieferte vertragsgemäß genutzte Produkte Tel.: ++49.6023.5056.80
gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet Fax: ++49.6023.5056.99
MICOTROL gegenüber dem Besteller wie folgt:
eMail: info@micotrol.de
a) MICOTROL wird nach ihrer Wahl auf ihre Kosten entweder ein
Nutzungsrecht für das Produkt erwirken, das Produkt so ändern,
dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder das Produkt
austauschen. Ist dies MICOTROL nicht zu angemessenen
Bedingungen möglich, hat sie das Produkt gegen Erstattung des
Kaufpreises zurückzunehmen.
b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen von MICOTROL
bestehen nur dann, wenn der Besteller MICOTROL über die von
Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich
verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und MICOTROL alle
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten

General Terms of Trade
I. General Conditions
1. The scope of the supplies or services (hereinafter called
Supplies) shall be defined by the written declarations of both
parties to the contract. General terms and conditions of the
Purchaser shall apply only where expressly accepted in writing by
MICOTROL. Offers are subject to alteration. All orders and
agreements will only become binding through MICOTROL’s written
confirmation or when dispatching the Supplies.
2. For cost estimates, drawings and other documents (hereinafter
called Documents), MICOTROL reserves all rights, right, title and
interest in the property and the copyright. Such Documents may
not be made available to third parties without the prior consent of
MICOTROL.
3. Partial Supplies shall be permissible where they are appropriate
and can be reasonably expected by the Purchaser.
II. Technical Data
Technical data, e. g. on dimensions, weights and performance
numbers, illustrations and drawings are binding only within the
scope of common technical tolerances, unless they are explicitly
called binding.
III. Prices and Terms of Payment
1.Prices shall be ex works and shall exclude packing and the sales
tax payable under the applicable law.
2. All Supplies shall be paid cash before delivery by the Purchaser.
3.If MICOTROL has undertaken the assembly or erection, the
Purchaser shall bear all required incidental costs in addition to the
agreed contract price unless otherwise agreed.
4. Payments shall be made free at MICOTROL’s paying office.
5.The Purchaser may set off only those claims that are undisputed
or have been finally determined in a legally binding manner.
IV. Retention of Title
1. Notwithstanding delivery and the passing of risk in the Supplies,
or any other provisions of these conditions, the property in the
Supplies shall not pass to the Purchaser until MICOTROL has
received payment in full of the price of the Supplies and all other
Supplies agreed to be sold by MICOTROL to the Purchaser for
which payment is then due.
2. MICOTROL shall have absolute authority to retake, sell or
otherwise deal with or dispose of all or any part of the Supplies in
which title remains vested in MICOTROL.
3. Until such time as the property in the Supplies passes to the
Purchaser, the Purchaser shall hold the Supplies as MICOTROL’s
fiduciary agent, and shall keep the Supplies properly stored,
protected and insured.
Until that time the Purchaser shall be entitled to resell or use the
Supplies in the ordinary course of its business, but shall account to
MICOTROL for the proceeds of sale or otherwise of the Supplies
including insurance proceeds, and shall keep all such proceeds
separate from any moneys or properties of the Purchaser and third
parties.
4. If the Supplies are processed or reshaped by the Purchaser and
if processing is done with goods that MICOTROL has no property
in, MICOTROL shall become co-owner of the Supplies. The same
shall apply if MICOTROL’s Supplies are completely reshaped and
mixed with other goods.
5. If third parties take up steps to pledge to otherwise dispose of
the Supplies, the Purchaser shall immediately notify MICOTROL in
order to enable MICOTROL to seek a court injunction in
accordance with § 771 of the German Code of Civil Procedure. If
the Purchaser fails to do so in due time he will be held liable for
any damages caused.
6. MICOTROL shall on demand of the Purchaser release any part
of the collateral if the value of the collateral held in favor of
MICOTROL exceeds the value of the claims being secured. It is to
MICOTROL’s decision to release those parts of the collateral
suitable for him.
7. In cases of fundamental non-performance of contractual
obligations by the Purchaser, MICOTROL shall be entitled to take
back the Supplies. The Purchaser shall be obliged to return the
purchased Supplies. The taking back, the assertion of the retention
of title or the seizure of the Secured Supplies by MICOTROL does
not mean termination of the contract except if expressly stated by
MICOTROL.
V. Time for Delivery and Delay
1. Observance of the stipulated time for delivery is
conditional upon the timely receipt of all documents,
necessary permits and releases, especially of plans to be
provided by the Purchaser, as well as fulfillment of the
agreed terms of payment and other obligations by the
Purchaser. Unless these conditions are fulfilled on time, the
time for delivery will be extended accordingly except where
MICOTROL is responsible for the delay.
2. If non-observance of the time for delivery is due to force majeure
such as mobilization, war, riot or similar events, e. g. strike, lockout
or other non-predictable or grave operational breakdowns such
time shall be extended accordingly.
3. If MICOTROL is responsible for a delay in delivery, the
Purchaser who can establish credibly that he suffered a loss from
such delay may claim agreed compensation of 0,5 % for every
completed week of delay but in no event shall the aggregate of
such compensation exceed a total of 5 % of the price of that part of
the Supplies which, because of the delay, could not be put to the
intended use.

4. Purchaser's claims for compensation which exceed the limits
specified in para. V. 3. shall be excluded in all cases of delayed
delivery even after expiry of an extension of time that may have
been granted to MICOTROL. This exclusion shall not apply where
in cases of willful misconduct or gross negligence there is a legally
binding liability on the part of MICOTROL. No change in the burden
of proof to the detriment of the Purchaser is involved. Purchaser's
right to terminate the contract shall remain unaffected after the
expiry of an extension granted to MICOTROL that did not result in
delivery.
5. If dispatch or delivery is delayed at Purchaser's request by more
than one month after notice was given of the readiness for
dispatch, the Purchaser may be charged storage costs for each
month thereafter to the amount of 0,5 % of the price of the supplied
goods but in no event shall the aggregate storage charges exceed
a total of 5 % of the price. The parties to the contract are at liberty
to furnish proof of higher or lower storage costs.
VI. Transfer of Risk
1. Even where “carriage paid” delivery has been agreed, the
risk of damage to or loss of the Supplies shall pass to the
Purchaser as follows:
a) in the case of Supplies to be delivered otherwise than at
MICOTROL's premises, at the time of delivery or, if the Purchaser
wrongfully fails to take delivery of the Supplies, the time when
MICOTROL has tendered delivery of the goods. At the Purchaser’s
request and expense, Supplies shall be insured by MICOTROL
against the ordinary risks of transport.
b) in the case of Supplies to be delivered at MICOTROL's premises
“ex works” (Incoterms 1990), at the time when MICOTROL notifies
the Purchaser that the goods are available for collection, at the
latest when the Supplies are actually collected by the Purchaser
2. If the dispatch, the delivery, the beginning or completion
of assembly or erection, the taking over into Purchaser’s
own service or the trial run is delayed for reasons within the
Purchaser’s responsibility, or if the Purchaser has failed for
other reasons to accept delivery, the risk shall pass to the
Purchaser.
VII. Taking Delivery
Deliveries, even with minor defects, have to be accepted by the
Purchaser.
VIII. Warranty
For defects which include the absence of expressly warranted
characteristics, MICOTROL shall be liable as follows:
1. MICOTROL shall, at his option and expense, repair, replace or
newly provide any parts or services whose usefulness is impaired
more than insignificantly within 6 months from the date of the
transfer of risk - regardless of the period of operation - owing to
circumstances that existed before the transfer of risk.
2. Warranty claims are subject to a limitation period of 24 months
which starts at the date of the transfer of risk. Notice in writing shall
be given to MICOTROL immediately after discovery of the defect.
3. In case of notification of a defect, Purchaser's payments may be
withheld in reasonable proportion to the noticed defect. If the
contract pertains to the conduct of a Purchaser's business, the
Purchaser can withhold payments only if the legitimacy of the
asserted complaint can be established beyond doubt.
4. MICOTROL shall be given adequate time and opportunity to
remedy the defect. If it is refused these, MICOTROL shall have no
liability for the defect.
5. If an adequate extension granted to MICOTROL expires without
the defect being remedied, the Purchaser shall have the right to
demand cancellation of the contract or a reduction of the purchase
price.
6. The warranty does not cover natural wear and tear or damage
arising, after the transfer of risk, from faulty or negligent handling,
excessive strain, unsuitable equipment, defective workmanship,
inappropriate foundation soil or from particular external influences
not assumed under the contract, or from non-reproducible software
errors. The warranty does not cover modifications or repairs
carried out improperly by the Purchaser or by third parties.
7. The warranty period for repairs or replacement Supplies (of
goods or services) shall be 24 months. It shall be the later of: (1)
12 months from the date of repair or replacement; or (2) the
remaining length of the original warranty period for the Supplies.
For those parts which cannot be put to the intended use because
of the interruption of service, the warranty period shall be extended
by the period of service interruption caused by the repair or
replacement supply.
8. The periods specified in paras. 1., 2. and 7. shall not apply
where longer periods are provided by law according to § 638 BGB
(German Civil Code).
9. Except as provided above, any other warranty claims of the
Purchaser against MICOTROL and MICOTROL's agent shall be
excluded. However, clause XI. (Further liability) shall remain
unaffected
IX. Industrial Property Rights and Copyright
1. If a third party, because of an infringement of an industrial
property right or copyright (hereinafter called Property Rights) by
products furnished by MICOTROL and used in conformity with the
contract, asserts legitimate claims against the Purchaser,
MICOTROL shall be liable to the Purchaser as follows:
a) At his own option and expense, MICOTROL shall either obtain a
right to use the Supplies, modify the Supplies so as

not to infringe the Property Rights or replace the Supplies. If this is
not possible to MICOTROL on acceptable terms, it shall have to
take back the product and refund the purchase price.
b) MICOTROL's aforesaid obligations shall exist only on condition
that the Purchaser immediately notifies MICOTROL in writing of
the claims asserted by the third party, that he does not
acknowledge an infringement and that all countermeasures and
settlement negotiations are reserved to MICOTROL. If the
Purchaser stops using the product to reduce the damage or for
other important reasons, he shall be obliged to make it clear to the
third party that the suspended use does not mean
acknowledgment of an infringement of Property Rights.
2. Claims of the Purchaser shall be excluded if he is
responsible for an infringement of Property Rights.
3. Claims of the Purchaser shall also be excluded if the
infringement of Property Rights was caused by specific
demands of the Purchaser, by a use of the product not
foreseeable by MICOTROL or by the product being altered
by the Purchaser or being used together with products not
provided by MICOTROL.
4. Further claims against MICOTROL shall be excluded.
However, Clause XI. (Further liability) shall remain
unaffected and so shall be Purchaser's right to terminate the
contract.
X. Impossibility of Performance, Contract Adaptation
1.If it is impossible for MICOTROL to carry out the
Supplies for reasons for which it is responsible, the
Purchaser shall be entitled to claim damages but the
Purchaser's claim for damages shall be limited to 10 % of
the value of that part of the Supplies which, owing to the
impossibility, cannot be put to the intended use. This shall
not apply where in cases of willful misconduct, of gross
negligence or of initial impossibility, there is a legally
binding liability. No change in the burden of proof to the
detriment of the Purchaser is involved. Purchaser's right to
terminate the contract shall remain unaffected.
2. Where unforeseeable events as described in Clause V,
para. 2., substantially change the economic importance or
the contents of the Supplies or considerably affect
MICOTROL's business, the contract shall be adapted
accordingly with due regard to the principle of good faith.
Where this is not economically reasonable, MICOTROL
shall have the right to terminate the contract. If MICOTROL
wants to make use of this right of termination, he shall
notify the Purchaser in writing immediately after becoming
aware of the significance of the event. This shall apply even
where at first an extension of the delivery time had been
agreed with the Purchaser.
XI. Further Liability
1. All advice concerning utilization is given to the best knowledge
of MICOTROL. The Purchaser is obliged to verify suitability and
applicability of the advice concerning the intended use. The
Purchaser is responsible for suitability and intended usage of
MICOTROL’s products. MICOTROL shall not be liable for advice
concerning utilization.
2. Except as provided herein, any other claims for damages of the
Purchaser shall be excluded regardless of whether they are based
on positive breach of contractual obligations, violation of
obligations in contract negotiations, breach of warranty, tort or
other legal theory. This exclusion shall not apply where e.g. under
the product liability law or in cases of willful misconduct, of gross
negligence, of the absence of warranted characteristics or of the
fundamental non-performance of contractual obligations , there is a
legally binding liability. However, liability for damages arising from
the fundamental non-performance of contractual obligations shall
be limited to the foreseeable damage normally covered by a
contract except in cases of willful misconduct or gross negligence.
This limitation does not imply a change in the burden of proof to
the detriment of the Purchaser.
XII. Choice of Forum
1. If the Purchaser is a businessman, the sole forum for all
disputes arising directly or indirectly out of the contract shall be the
place of the MICOTROL's head or branch office at MICOTROL's
option.
2. All relations arising out of the contract shall be governed
by German law not including the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG).
XIII. Validity of the Contract
Even in case of legal invalidity of individual items, the remaining
parts of the contract shall remain binding save where adherence to
the contract would mean an undue hardship on one of the parties.
Alzenau, 08. September 2003
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