VICTREX CONFIDENTIAL

VICTREX Europa GmbH - General
Terms and Conditions of Sale

VICTREX Europa GmbH Allgemeine Verkaufsbedingungen

The following terms and conditions are incorporated by reference into the
Contract (as defined below).

Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil des
Vertrages.

Article 1
General

Artikel 1
Allgemeines

1.1. These General Terms and Conditions of Sale ("Terms") shall form an integral
part of each contract concluded between Victrex Europa GmbH ("VICTREX")
and the customer ("Buyer") ("Contract").

1.1.

1.2. These Terms shall apply also to all subsequent business transactions with the
Buyer without any need of express reference thereto or agreement thereon
upon the conclusion of such transaction.

1.2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte im
Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, selbst wenn auf
sie nicht ausdrücklich verwiesen oder ihre Geltung nicht ausdrücklich
vereinbart wird.

(April 2022 Edition)

1.3. Any deviating, opposing or supplementing general terms and conditions of
the Buyer shall not become part of the Contract with the Buyer, unless the
application of such general terms and conditions has been agreed to explicitly
and in writing.
1.4. In case of a contradiction between the order form and these Terms, the latter
shall prevail.

(Stand April 2022)

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen ("Verkaufsbedingungen") sind
fester Bestandteil jedes einzelnen zwischen Victrex Europa GmbH ("VICTREX")
und dem Kunden ("Besteller") geschlossenen Vertrages.

1.3. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende,
abweichende oder ergänzende Bedingungen des Bestellers werden nicht
Bestandteil des Vertrages mit dem Besteller, es sei denn der Geltung dieser
Bedingungen wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
1.4. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Bestellformular und diesen
Verkaufsbedingungen haben die Bestimmungen der Verkaufsbedingungen
Vorrang

Article 2
Conclusion of Contract

Artikel 2
Vertragsschluss

2.1. VICTREX's offers are not binding contract offers. The order for Products
submitted by the Buyer shall constitute a binding offer to conclude a Contract
for the purchase of the ordered Products. VICTREX may accept Buyer's offer
within two weeks upon receipt of the order by issuing a corresponding
confirmation ("Sales Order Acknowledgement") which shall also contain the
anticipated delivery date for that order. Such acceptance by VICTREX may also
be declared by delivering the Products to the Buyer.

2.1. Die Angebote von VICTREX sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung
des Liefergegenstands durch den Besteller gilt als verbindliches
Vertragsangebot. VICTREX ist berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb
von 2 Wochen nach Zugang bei VICTREX anzunehmen. Die Annahme kann
schriftlich durch eine Bestätigung ("Auftragsbestätigung"), die auch das
voraussichtliche Lieferdatum dieser Bestellung enthält, oder durch
Auslieferung der Liefergegenstände an den Besteller erklärt werden.

2.2. Orders which the Buyer places by telephone, e-mail or any other remote means
shall only be binding if VICTREX has confirmed such orders in writing in a Sales
Order Acknowledgement.

2.2. Bestellungen per Telefon, E-Mail oder unter Verwendung sonstiger
Fernkommunikationsmittel sind nur verbindlich, wenn VICTREX die
Bestellungen mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung bestätigt.

2.3. The Contract shall be established upon the Buyer's receipt of the Sales Order
Acknowledgement and at the terms set out in such Sales Order
Acknowledgement even if those terms deviate from the purchase order. This
shall not apply if the Buyer notifies VICTREX in writing within two working days
from receipt of the Sales Order Acknowledgement that the Sales Order
Acknowledgement is incorrect. Such notification by the Buyer shall not be
required if the deviations are so serious that VICTREX, in its reasonable
discretion, could not consider the deviations from the purchase order to be
acceptable to the Buyer.

2.3. Der Vertrag kommt mit Erhalt und den Bedingungen der Auftragsbestätigung
zustande, auch wenn diese von der Bestellung abweichen. Dies gilt nur dann
nicht, wenn der Besteller VICTREX innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt
der Auftragsbestätigung schriftlich mitteilt, dass die Auftragsbestätigung nicht
korrekt ist. Eine solche Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die
Abweichungen so gravierend sind, dass VICTREX nach verständigem Ermessen
nicht davon ausgehen kann, dass sie für den Besteller akzeptabel sind.

2.4. VICTREX shall be entitled to reasonably change the shape, colour and/or
weight of the Products also after the conclusion of the Contract. Samples and
documents provided by VICTREX prior to the conclusion of the Contract, such
as illustrations, drawings, results of analyses, weight and size specifications are
only indicative unless they are expressly agreed to be legally binding. All title
and copyright regarding drawings and other documents submitted by VICTREX
in the course of the transaction shall remain vested in VICTREX, they shall not
be disclosed to any third party.
2.5. The Contract is concluded subject to the condition precedent of a correct and
timely delivery of the required raw materials and other ingredients to VICTREX
by VICTREX's suppliers, except where a non-performance by suppliers was
caused by VICTREX's default. VICTREX shall inform the Buyer without undue
delay about such non-performance of its suppliers and will refund any prepaid
remuneration without undue delay.

2.4. VICTREX ist auch nach Vertragsschluss berechtigt, die Form, die Farbe
und/oder das Gewicht der Liefergegenstände in angemessenem Umfang zu
ändern. Muster und andere Dokumente zur Produktinformation (z.B. Bilder,
Zeichnungen, Analyseergebnisse, Gewichts- oder Größenangaben) sind nur
beispielhaft und gelten nur annähernd, es sei denn, sie sind ausdrücklich als
verbindlich bezeichnet. Die Eigentums- und Urheberrechte an dem Besteller
zur Verfügung gestellten Zeichnungen oder Dokumenten behält VICTREX. Ihre
Weitergabe an Dritte ist dem Besteller nicht gestattet.
2.5. Der Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass VICTREX
von ihren Lieferanten pünktlich und mangelfrei beliefert wird. Dies gilt nur
dann nicht, wenn die mangelhafte Belieferung durch schuldhaftes Verhalten
von VICTREX ausgelöst worden ist. VICTREX wird den Besteller über solch
fehlerhafte Belieferungen ohne schuldhaftes Zögern informieren und
erhaltene Vorauszahlungen unverzüglich zurückerstatten.

Article 3
Delivery and Transfer of Risk

Artikel 3
Lieferung, Gefahrübergang

3.1. All Products shall be delivered CIP (Incoterms 2010) to the Buyer’s named
delivery address (or such other Incoterm as may be specified in the Sales Order
Acknowledgement).

3.1.

Alle Liefergegenstände werden gemäß CIP (Incoterms 2010) (oder gemäß den
in der Auftragsbestätigung angegebenen Incoterms) an den vom Besteller
benannten Bestimmungsort geliefert).

3.2. The Buyer shall accept delivery of the Products at the agreed delivery address
at the agreed delivery time or any other earlier time during normal business
hours provided that VICTREX has reasonably notified the Buyer of such delivery
time. If the Buyer is in default with the above obligation, without prejudice to
any other of VICTREX's rights (including to claim damages or rescind the
Contract, if applicable) VICTREX shall be entitled to:

3.2.

Der Besteller ist verpflichtet, die Lieferung der Liefergegenstände am
vereinbarten Bestimmungsort zur vereinbarten Lieferzeit oder auch zu einem
früheren Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten anzunehmen, wenn der
Besteller über die frühere Lieferzeit angemessen informiert wurde. Kommt der
Besteller in Annahmeverzug, hat VICTREX unbeschadet ihrer sonstigen Rechte
(einschließlich Schadensersatzansprüchen oder Rücktrittsrechten) das Recht:

(i)

invoice the Buyer for all costs arising from and in connection with the
failed delivery;

(i)

vom Besteller alle durch die vergebliche Lieferung entstanden Kosten zu
verlangen;
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(ii)

to store the Products at the Buyer's risk and cost (including transportation
costs) in a warehouse;

(ii)

die Liefergegenstände auf Kosten (einschließlich Transportkosten) des
Bestellers und auf dessen Risiko einzulagern;

(iii)

claim from the Buyer the difference in price between the price agreed
with the Buyer and the resale price to a third party purchaser (if
applicable).

(iii)

vom Besteller die Differenz zwischen dem mit dem Besteller vereinbarten
Verkaufspreis und dem erzielten Verkaufspreis an einen Dritten zu
verlangen (soweit anwendbar).

3.3. The risk of accidental loss of or accidental damage to the Products passes to
the Buyer upon the hand-over of the Products to the (first) carrier but at the
latest when the Products are handed over to the Buyer or a third party
appointed by the Buyer. Any default by the Buyer to accept delivery of the
Products shall be deemed as hand-over of the Products to the Buyer.

3.3.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
des Liefergegenstands geht mit Erstauslieferung des Liefergegenstands an
den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmte Person über, spätestens aber mit der Übergabe an
den Besteller oder einen vom Besteller benannten Dritten.

3.4. Partial delivery shall be admissible.

3.4.

Teillieferungen sind zulässig.

3.5. The Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations
governing the importation of the Products into the country of destination and
for the payment of any duties on them.

3.5.

Der Besteller ist verpflichtet, alle die Einfuhr von Liefergegenständen in das
Bestimmungsland betreffenden Gesetze und Bestimmungen einzuhalten und
hat diesbezüglich anfallende Gebühren zu zahlen.

Article 4
Delivery Dates

Artikel 4
Liefertermine

4.1. Performance periods and deadlines shall only be binding on VICTREX if they
have been expressly confirmed by VICTREX in a Sales Order Acknowledgement.

4.1. Leistungszeiten und –fristen sind für VICTREX nur verbindlich, wenn VICTREX
ihre Geltung ausdrücklich schriftlich in der Auftragsbestätigung bestätigt hat.

4.2. If VICTREX fails to perform on time, the Buyer shall set VICTREX in writing a
reasonable grace period of at least two weeks. If VICTREX fails to meet such
deadline the Buyer shall have the right to rescind the relevant Contract.

4.2. Kommt VICTREX mit ihrer Leistung in Verzug, hat der Besteller VICTREX eine
angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu setzen. Hält VICTREX
auch diese Nachfrist nicht ein, so kann der Besteller vom jeweiligen Vertrag
zurücktreten.

Article 5
Prices, Invoicing and Payment

Artikel 5
Preise, Rechnungsstellung und Zahlung

5.1. The prices are indicated in Euros and are valid as they have been published at
the date the Buyer places an order. VICTREX shall be entitled to update and
modify the prices for orders not yet delivered to the Buyer at VICTREX' free
discretion. The statutory VAT will be added to the indicated prices. The Buyer
shall also bear all official/statutory charges applicable to the sale and delivery
of the Products to the Buyer. Possible changes in custom duties and taxes that
occur after conclusion of the Contract shall be borne by the Buyer. If the agreed
delivery of the Products takes place more than 30 days after receipt of the Sales
Order Acknowledgement by the Buyer the prices published at the delivery date
shall apply and deemed agreed.

5.1. Die Preise sind in Euro angegeben und sind wie zum Zeitpunkt der Bestellung
veröffentlicht gültig. VICTREX ist berechtigt, den Preis für Liefergegenstände,
die verbindlich bestellt, aber noch nicht an den Besteller geliefert sind, im
eigenen Ermessen zu ändern. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich
der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Weitere gesetzliche oder
amtliche Gebühren, die durch den Verkauf oder die Lieferung der
Liefergegenstände entstehen, trägt der Besteller. Der Besteller trägt außerdem
alle
Gebühren/Kosten,
die
durch
Änderung
von
Zolloder
Steuerbestimmungen nach dem Verkauf der Liefergegenstände entstehen.
Wenn das vereinbarte Lieferdatum mehr als 30 Tage nach Zugang der
Auftragsbestätigung beim Besteller liegt, gelten die zum Zeitpunkt der
Lieferung veröffentlichten Preise als vereinbart.

5.2. The Buyer shall effect payment of the purchase price by any of the payment
methods set out in the invoice.
5.3. Unless agreed otherwise, the following payment terms shall apply:
(a)

If a specific payment period has been agreed with the Buyer payment
shall be made within such period without any deduction. Otherwise,
payment must be effected within 15 days from the invoice date without
any deductions.

(b)

If the Buyer is in delay with a payment, all outstanding payment claims of
VICTREX against the Buyer shall fall due immediately and in full. VICTREX
reserves the right to cancel all other Contracts not yet fulfilled at the
Buyer's expense or alter agreed payment terms or require advance
payment before such other orders are delivered.

5.2. Der Besteller hat die Bezahlung mittels einer der auf der Rechnung
aufgeführten Bezahlmethoden vorzunehmen.
5.3. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, finden die folgenden
Zahlungsbedingungen Anwendung:

5.4. VICTREX shall be entitled to invoice the purchase price for partial deliveries.

(a)

Wenn mit dem Besteller eine gesonderte Zahlungsfrist vereinbart
wurde, hat die Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist ohne
Abzug zu erfolgen. Im Übrigen hat die Zahlung ohne Abzug innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen.

(b)

Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, werden alle noch
offenen Forderungen von VICTREX gegen den Besteller sofort in voller
Höhe fällig. VICTREX behält sich das Recht vor, von allen noch nicht
erfüllten Kaufverträgen auf Kosten des Bestellers zurückzutreten oder
solche Kaufverträge nur nach Vorkasse zu erfüllen.

5.5. A standard handling fee of 85 Euro’s shall apply to all orders where the total
quantity of Victrex Products ordered in granular or powder form is less than
100kg per order. (A request for multiple deliveries to the same delivery address
upon different dates shall be treated for the purpose of applying the standard
handling fee as separate individual orders.)

5.4. VICTREX ist berechtigt, den Kaufpreis für Teillieferungen in Rechnung zu stellen

Article 6
Retention of title

Artikel 6
Eigentumsvorbehalt

5.5. Wir behalten uns vor einen Mindermengenzuschlag von 85 EUR zu erheben,
wenn die Gesamtmenge der bestellten Victrex-Liefergegenstände in Granulatoder Pulverform weniger als 100 kg pro Bestellung beträgt. (Im Falle mehrerer
Lieferungen an dieselbe Lieferadresse zu unterschiedlichen Terminen, behalten
wir uns vor, den Mindermengenzuschlag zu erheben, da dies als separater
Einzelauftrag zu behandeln ist)..

6.1

Notwithstanding delivery and the passing of risk in the Products, or any other
provision of these Terms the transfer of title in the Products delivered to the
Buyer shall occur only upon the full payment of the purchase price, including
interest and costs as well as all other sums owed by the Buyer which derive
from the business relationship with VICTREX.

6.1

Unbeschadet von Lieferung und Gefahrübergang der Liefergegenstände oder
anderen Bedingungen dieser Verkaufsbedingungen behält sich VICTREX bis
zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen
aus dem Vertrag und der laufenden Geschäftsbeziehung des Bestellers mit
VICTREX das Eigentum an den Liefergegenständen vor.

6.2

The Buyer shall have the right to dispose of the Products delivered by VICTREX
only in the ordinary course of its business and only with reservation of title
until complete payment of the purchase price to Buyer by its customer.

6.2

Der Besteller ist berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt stehende
Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang unter Eigentumsvorbehalt
bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises an den Besteller weiter zu
veräußern und/oder zu verarbeiten. VICTREX ist berechtigt, die Erlaubnis zum
Weiterverkauf durch den Besteller schriftlich zu widerrufen, wenn der Besteller
eine Bedingung dieser Verkaufsbedingungen verletzt, insbesondere seine
Zahlungspflichten.

6.3

Der Eigentumsvorbehalt gemäß Ziffer 6.2 erstreckt sich auf die durch
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Liefergegenstände

VICTREX may withdraw the sales authority of the Buyer by written notice if the
Buyer is in breach of any obligation under these Terms, in particular if the Buyer
is in payment default.
6.3

The Buyer's right to process the Products delivered into new goods shall also
be subject to the limitations set out in subsection 6.2 above. The processing
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shall be exclusively for VICTREX's benefit and at no cost to VICTREX. VICTREX
shall be deemed to be the manufacturer of the new goods pursuant to § 950
of the German Civil Code and shall obtain title in such new goods.
6.4

6.5

If the Products in which VICTREX has retained title should be inseparably
assembled or mixed with goods that are third party property, then VICTREX
shall acquire co-title in the new goods or the mixed stock. The proportion of
title shall follow from the proportion of the invoice value of the Products
delivered by VICTREX under retention of title and the invoice value of the other
goods.
Goods in which VICTREX shall acquire sole or co-title in accordance with
subsection 6.3 and 6.4 shall, like the Products delivered under retention of title
according to subsection 6.1 above, be treated as goods delivered under
retention of title in the meaning of such clauses.

entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei VICTREX als Hersteller
gem. § 950 BGB gilt und (ohne zusätzliche Kosten für VICTREX) das Eigentum
an den Erzeugnissen erwirbt.
6.4

Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt VICTREX Miteigentum im
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder
verbundenen Waren.

6.5

Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis nach Ziffer 6.3 und 6.4 das
Gleiche wie für die gemäß Ziffer 6.1 unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Liefergegenstände.

6.6

Die aus dem Weiterverkauf der Liefergegenstände oder des Erzeugnisses
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt
insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils von VICTREX zur
Sicherheit an VICTREX ab. VICTREX nimmt die Abtretung an. Zur Einziehung
der Forderung bleibt der Besteller ermächtigt. VICTREX behält sich das Recht
vor, die Forderungen einzuziehen, wenn der Besteller seine
Zahlungsverpflichtungen verletzt.

6.7

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Eigentum der Liefergegenstände an den
Besteller übergeht, muss der Besteller die Liefergegenstände als Treuhänder
für VICTREX verwahren und sie auf eigene Kosten sachgemäß, geschützt,
versichert und getrennt von anderen Waren lagern.

6.6

The Buyer hereby assigns to VICTREX in the amount of the invoice total all
claims arising from the resale of the Products/goods delivered under retention
of title. VICTREX hereby accepts this assignment. The Buyer shall be entitled to
collect the claims. VICTREX reserves the right to collect the claims by itself in
case the Buyer should be in payment default.

6.7

Until such time as the title to the Products passes to the Buyer, the Buyer shall
hold the Products as VICTREX's fiduciary agent, and shall keep the Products
properly stored, protected and insured at the Buyer's expenses.

6.8

If the Buyer is in breach of contract, in particular in payment default, then
VICTREX shall have the right to rescind the Contract and shall then be entitled
to reclaim all Products delivered under retention of title and the Buyer shall
immediately return to VICTREX all Products delivered under retention of title
as well as assign to VICTREX any repossession claims against any third party in
conjunction with such Products.

6.8

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung
des fälligen Kaufpreises, ist VICTREX berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten
und die Liefergegenstände auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu
verlangen. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand unverzüglich an
VICTREX herauszugeben und VICTREX alle Ansprüche gegen Dritte auf
Herausgabe der Liefergegenstände abzutreten.

6.9

If third parties take up steps to pledge or otherwise dispose of the Products
delivered under retention of title, the Buyer shall immediately notify VICTREX
in order to enable VICTREX to seek a court injunction in accordance with
Section 771 of the German Code of Civil Procedure. If the Buyer fails to comply
with this obligation he will be held liable for any damages resulting therefrom.

6.9

Der Besteller hat VICTREX unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn
und soweit Zugriffe Dritter auf unter Eigentumsvorbehalt stehende
Liefergegenstände erfolgen, um VICTREX die Möglichkeit gerichtlicher
Maßnahmen (z.B. gem. § 771 ZPO) zu ermöglichen. Der Besteller haftet für alle
Schäden, die VICTREX durch Verletzung dieser Pflicht entstehen.

Article 7
Services

Artikel 7
Leistungen

7.1

The provisions of this Article 7 shall only apply where VICTREX is providing
services to the Buyer.

7.1 Die Regelungen dieses Artikels 7 finden nur Anwendung, wenn VICTREX an
den Besteller ergänzende Dienstleistungen erbringt.

7.2

In providing services VICTREX shall:

7.2 Bei der Erbringung von Dienstleistungen wird VICTREX:

(i)

provide services with reasonable care and skill;

(ii)

use reasonable endeavours to meet any performance dates agreed
between the parties, but any such dates shall be estimates only and time
shall not be of the essence for performance of the services; and

(iii) have the right to make any changes to the services which are necessary
to comply with any applicable law or safety requirement, or which do not
materially affect the nature or quality of the services.

(i)

die verkehrsübliche und angemessene Sorgfalt anwenden;

(ii)

sich bemühen, die zwischen den Parteien vereinbarten Leistungstermine
einzuhalten, wobei solche Termine nur ungefähre und unverbindliche
Angaben darstellen; und

(iii) berechtigt sein, die Dienstleistungen so zu ändern, wie es zur Einhaltung
von anwendbaren Gesetzen oder Sicherheitsvorschriften erforderlich ist,
oder andere Änderungen vorzunehmen, durch die die Dienstleistungen
nicht wesentlich in ihrer Art oder Güte geändert werden.

Article 8
Return Shipments

Artikel 8
Rücksendung

8.1

8.1 Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VICTREX ist der Besteller
nur im Fall eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag zur Rückgabe oder
Rücksendung der Liefergegenstände berechtigt.

With the exception of a justified cancellation of the Contract the Buyer shall
not be entitled to return any Products to VICTREX without the explicit written
consent by VICTREX.

Article 9
Right to set-off and Right of retention

Artikel 9
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

9.1

The Buyer shall be entitled to offset only insofar as the Buyer's counterclaim is
acknowledged, undisputed or assessed in a legally binding judgment.

9.1 Der Besteller darf nur mit anerkannten, rechtskräftig festgestellten oder
unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen.

9.2

The Buyer shall only be entitled to assert a right of retention based on
counterclaims arising from the same Contract that are acknowledged,
undisputed or assessed in a legally binding judgment.

9.2 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, soweit seine
Gegenansprüche anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind
und aus demselben Vertrag stammen.

Article 10
Warranty

Artikel 10
Gewährleistung

10.1 VICTREX warrants that the Products comply with the specification applicable
at the time of manufacture. VICTREX does not warrant that the Products
comply with public statements, announcements or advertisements by VICTREX
or that they are fit for the purpose intended by the Buyer. VICTREX does not
issue separate guarantees for Products specifications.

10.1 VICTREX gewährleistet, dass die Liefergegenstände der zum Zeitpunkt der
Herstellung gültigen Spezifikation entsprechen. Sonstige Angaben von
VICTREX zu den Liefergegenständen, einschließlich solcher in Prospekten,
öffentlichen Verlautbarungen oder der Werbung
werden nicht
Vertragsbestandteil. Beschaffenheitsgarantien oder die Gewährleistung für die
Eignung der Liefergegenstände für einen bestimmten Zweck übernimmt
VICTREX nicht.

10.2 The Buyer shall examine the Products without delay after delivery, insofar as
reasonably feasible in the ordinary course of its business. Any defect identified
shall be notified to VICTREX without delay. If the Buyer fails to make such
notification the Products shall be deemed accepted, unless the defect was
undiscernible upon examination. If a defect that was undiscernible upon

10.2 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Zeigt sich bei der
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist VICTREX hiervon unverzüglich
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examination becomes apparent later, the Buyer shall notify VICTREX without
delay upon discovery of the defect; otherwise the Products shall be deemed
accepted with regard to such defect. VICTREX may request evidence of the
claimed defect (e.g. by the provision of samples or analytical results).
10.3 In case of defects VICTREX will in its sole discretion either repair the defective
Products, replace the defective Products with identical goods or with goods of
comparable quality or issue a credit note to the Buyer to enable the Buyer to
order from VICTREX new Products free of charge. If an attempted remedy has
failed for the third time, the Buyer is entitled to either reduce the purchase
price or to withdraw from the Contract with respect to the defective Products
(or from the entire Contract if being bound to the remainder of the Contract
would cause an undue burden for the Buyer). The right to withdraw from the
Contract is excluded in case of only minor defects.
10.4 Warranty claims shall be time-barred 12 months after the date of delivery of
the Products to the Buyer.
10.5 VICTREX is not liable to the Buyer for any non-conformity of the Products with
the specification if such non-conformity is due to
(i)

(ii)

fair wear and tear, abnormal or unsuitable storage or working conditions
or use after delivery, or an act, omission or default of the Buyer or its
subcontractors or delegates;
VICTEX adhering to the drawing, design or specification supplied by the
Buyer;

(iii) changes to the Products made to ensure the Products comply with
applicable statutory or regulatory requirements.

schriftlich Anzeige zu machen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, gelten die Liefergegenstände als
angenommen, außer dieser Mangel war auch bei sorgfältiger Untersuchung
nicht erkennbar. Zeigt sich ein solcher bei Untersuchung nicht erkennbarer
Mangel später, hat der Besteller VICTREX unverzüglich den Mangel anzuzeigen,
andernfalls gilt der Liefergegenstand im Hinblick auf den Mangel als
angenommen. VICTREX ist berechtigt, Nachweise für den geltend gemachten
Mangel anzufordern (z.B. durch Anforderung von Mustern oder
Analyseergebnissen).
10.3 Bei einem Mangel wird VICTREX nach eigenem Ermessen den Mangel entweder
reparieren, den mangelhaften Liefergegenstand durch einen identischen oder
gleichwertigen Liefergegenstand austauschen oder dem Besteller eine
Gutschrift ausstellen, damit der Besteller ohne Kosten bei VICTREX neue
Liefergegenstände kaufen kann. Falls eine Mängelbehebung zum dritten Mal
fehlgeschlagen ist, kann der Besteller den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag
im Hinblick auf den mangelhaften Liefergegenstand zurücktreten (oder auch
von dem gesamten Vertrag zurücktreten, soweit ein Festhalten am übrigen
Vertrag für den Besteller unzumutbar wäre). Das Recht vom Vertrag
zurückzutreten ist bei unwesentlichen Mängeln ausgeschlossen.
10.4 Gewährleistungsansprüche
Liefergegenstände.

verjähren
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Monate

nach

Lieferung

der

10.5 VICTREX haftet nicht dafür, dass die Liefergegenstände nicht der Spezifikation
entsprechen, wenn dies auf folgende Umstände zurückgeht
(iv) Abnutzung durch bestimmungsgemäßen Gebrauch, außergewöhnliche
oder ungeeignete Lager- oder Einsatzbedingungen nach Lieferung, oder
ein schuldhaftes Verhalten oder Unterlassen des Bestellers oder seiner
Erfüllungsgehilfen;
(v)

Einhaltung der vom Besteller vorgegebenen Entwürfe, Zeichnungen oder
Spezifikationen durch VICTREX;.

(vi) Änderung der Liefergegenstände um zu gewährleisten, dass diese den
anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen
entsprechen.

Article 11
Limitation of Liability

Artikel 11
Haftungsbegrenzung

11.1

No limitation shall apply to VICTREX's statutory liability for wilful intent, gross
negligence, injury to life, limb or health, the breach of guarantees or under
the Product Liability Act.

11.2

For slight negligence VICTREX shall only be liable for a breach of essential
obligations under the relevant Contract. In this case, VICTREX's liability shall
be limited to the lower of (i) the purchase price paid by the Buyer under the
relevant Sales Order Acknowledgement and (ii) the damage that could
reasonably have been foreseen when the relevant Contract was concluded.

11.1 Die gesetzliche Haftung von VICTREX ist bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten sowie bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit in jedem Fall unbeschränkt. Das gleiche gilt für die Haftung
von VICTREX für garantierte Beschaffenheitsmerkmale oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.

11.3

Subject to subsection 11.1 above VICTREX's liability for lost profits or
damages incurred due to late delivery of Products shall be excluded.

11.4

The liability provisions set out in this Article 11 shall apply to all liability claims
asserted against VICTREX in relation to any Products or services provided, or
any other obligations performed, in relation to a Contract or these Terms,
regardless of the legal reasons for such claims (e.g. breach of contract, tort).

11.5

It shall be the sole responsibility of the Buyer to determine the suitability of
the Products for use in the manufacture of products by the Buyer or any other
application and any use that the Buyer may make of the Products is at the
Buyer’s own risk.

11.6

If the Buyer intends to use the Products in a regulated area, it shall be the
sole responsibility of the Buyer to determine the suitability of the Products in
accordance with all applicable laws, regulations and standards. The Buyer
agrees that as a condition of VICTREX’s acceptance of any Order and
therefore, any Contract made under these Terms, that the Buyer shall not use
the Products for any purpose or area that is not allowed under the provisions
of applicable laws, regulations and standards. If the Buyer is in violation of
any provisions of applicable laws, regulations and standards, it shall be
deemed to be in breach of the Contract and VICTREX shall be entitled to
terminate the Contract immediately without prejudice to any other of
VICTREX’s rights and remedies.

11.7

If a Force Majeure reasonably prevents one party from performing its
contractual obligations, such party’s respective obligations as well as the
obligations of the other party shall be suspended for the duration of the Force
Majeure Event and a reasonable start-up period. Force Majeure means an
event (cumulatively): (i) that the concerned party could not have reasonably
anticipated, (ii) which is beyond the reasonable control of the concerned
party (e.g. such as but not limited to Acts of God, natural disasters, civil war
and war, sabotage, epidemics or riots). Force Majeure shall not include any
event which is caused by negligence or intentional act of a party.

11.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet VICTREX nur bei einer Verletzung von
wesentlichen Vertragspflichten des jeweiligen Vertrages. In diesem Fall ist die
Haftung von VICTREX auf den vom Besteller unter der jeweiligen
Auftragsbestätigung gezahlten Kaufpreis oder, falls dieser Betrag niedriger ist,
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
11.3 Unbeschadet der Regelung in Ziffer 11.1 haftet VICTREX nicht für entgangenen
Gewinn oder für Schäden, die durch die verspätete Lieferung von
Liefergegenständen entstanden sind.
11.4 Die Haftungsbegrenzung dieses Artikels 11 gilt unabhängig von ihrem
Rechtsgrund für alle Haftungsansprüche gegen VICTREX im Zusammenhang
mit der Lieferung von Liefergegenständen oder der Erbringung von
Dienstleistungen und für sämtliche anderen Pflichten in Verbindung mit diesen
Verkaufsbedingungen oder darunter geschlossenen Verträgen.
11.5 Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Bestellers, die Eignung der
Liefergegenstände für die Herstellung von Produkten durch den Besteller oder
eine andere Anwendung zu bestimmen, und jede Verwendung der
Liefergegenstände durch den Besteller erfolgt auf eigenes Risiko.
11.6 Beabsichtigt der Besteller, die Liefergegenstände in einem gesetzlich
regulierten Bereich zu verwenden, liegt es in der alleinigen Verantwortung des
Bestellers, die Eignung der Liefergegenstände dafür und ihre
Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen, Vorschriften und
Normen zu prüfen. Der Besteller ist sich bewusst, dass VICTREX Bestellungen
und Einzelverträge auf Basis dieser Verkaufsbedingungen nur mit dem
Vorbehalt akzeptiert, dass der Besteller die Liefergegenstände nicht für Zwecke
oder Bereiche verwendet, die nach den geltenden Gesetzen, Vorschriften und
Normen unzulässig sind. Verstößt der Besteller gegen geltende Gesetze,
Vorschriften und Normen, gilt dies als Vertragsverletzung, und VICTREX ist
berechtigt, den Vertrag unbeschadet anderer Rechte von VICTREX mit
sofortiger Wirkung zu kündigen.
11.7 Wird eine Partei durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen
Verpflichtungen gehindert, werden die jeweiligen Verpflichtungen dieser
Partei sowie die Verpflichtungen der anderen Partei für die Dauer des
Ereignisses höherer Gewalt und eine angemessene Anlaufzeit ausgesetzt.
Höhere Gewalt bedeutet ein Ereignis (kumulativ): (i) das die betroffene Partei
vernünftigerweise nicht vorhersehen konnte, (ii) das außerhalb der zumutbaren
Kontrolle der betroffenen Partei liegt (z. B., Naturkatastrophen, Bürgerkrieg
und Krieg, Sabotage, Epidemien oder Unruhen). Höhere Gewalt umfasst keine
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Ereignisse, die durch Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln einer Partei
verursacht werden.
Article 12
Export Control

Artikel 12
Exportkontrolle

12.1 Buyer acknowledges that the export of Products and any associated
technology may be subject to EU export control regulations as may be
amended from time to time. Buyer agrees that as a condition of VICTREX's
acceptance of any order (i) the Products and any associated technology will
not be used for purposes associated with any chemical, biological, nuclear
weapons or missiles capable of delivering such weapons, or in support of any
terrorist activity and (ii) the Products and any associated technology will not
be re-sold if it is known or suspected that they are intended to be used for
such purposes, and (iii) the Products and any associated technology will not be
sold in breach of EU export control regulations EU financial or trade sanctions
measures or any other applicable laws or regulations restricting the import,
export, supply or sale of the Products..
12.2 In the event that VICTREX is not able to obtain any requisite governmental
licence, consent or permit or other authorisation in fulfilment of any order
hereto, VICTREX shall not be liable to the Buyer for such inability to deliver the
Products.

12.1 Der Besteller nimmt zur Kenntnis, dass der Export der Liefergegenstände und
aller damit zusammenhängender Technologien den jeweils anwendbaren EUAusfuhrbestimmungen unterliegen kann. Die Annahme der Bestellungen des
Bestellers durch VICTREX steht unter der Bedingung, dass (i) diese
Ausfuhrbestimmungen eingehalten werden, dass (ii) Liefergegenstände und
dazugehörige Technologien nicht für oder im Zusammenhang mit
chemischen, biologischen oder nuklearen Kampfstoffen oder für
Trägersysteme (z.B. Raketen), die zum Transport solcher Kampfstoffe
eingesetzt werden können, oder für die Unterstützung von terroristischen
Aktivitäten verwendet werden, und dass (iii) die Liefergegenstände und
dazugehörige
Technologien
nicht
unter
Verletzung
der
EUAusfuhrkontrollvorschriften,
der
EU-Finanzoder
Handelssanktionsmaßnahmen oder sonstiger geltender Gesetze oder
Vorschriften, die die Einfuhr, die Ausfuhr, die Lieferung oder den Verkauf der
Liefergegenstände beschränken, verkauft werden.
12.2 VICTREX haftet nicht für die Nichtlieferung der Liefergegenstände, wenn es
VICTREX trotz angemessener Anstrengungen nicht gelingt, eine für die
Erfüllung einer Bestellung erforderliche hoheitliche Genehmigung, Erlaubnis
oder ähnliche Freigabe zu erhalten.

Article 13
Use of Trade Marks /IP

Artikel 13
Markennutzung

13.1 All intellectual property rights (including but not limited to patents, trade
marks, service marks, rights in designs, copyrights, database rights (whether or
not any of these is registered and including applications for registration of the
foregoing) and all rights and forms of protection of a similar nature or which
have equivalent or similar effect to any of the foregoing which may subsist
anywhere in the world) in or to the Products or which are used or created in
connection with performing the Services shall vest in and shall remain vested
in VICTREX. The Buyer acknowledges that these Terms or any Contract do not
operate to vest in the Buyer any right, title or interest in or to any such rights.
The Buyer shall not at any time assert any rights in the goodwill attaching to
any of VICTREX's trademarks or other intellectual property, and all such rights
shall vest in and ensure exclusively for the benefit of VICTREX. If the Buyer
challenges the validity of VICTREX's rights in or to, or the validity of any of
VICTREX’s trademarks (or any applications or registrations thereof) or any
other intellectual property of VICTREX, then VICTREX shall be entitled to
terminate the Contract immediately.

13.1. Alle Rechte an geistigem Eigentum (insbesondere Patente, Marken, Designs,
Rechte an Mustern und Modellen, Urheberrechte, Datenbankrechte
(unabhängig davon, ob eines dieser Rechte eingetragen ist oder nicht, und
einschließlich der Anträge auf Eintragung der vorgenannten Rechte) sowie alle
Rechte und Schutzformen ähnlicher Art oder mit gleicher oder ähnlicher
Wirkung wie die vorgenannten Rechte, die irgendwo auf der Welt bestehen
können) an den Liefergegenständen oder die im Zusammenhang mit der
Erbringung von Dienstleistungen durch VICTREX genutzt oder geschaffen
werden, stehen VICTREX zu und verbleiben bei VICTREX. Der Besteller erkennt
an, dass diese Verkaufsbedingungen oder ein Vertrag nicht dazu führen, dass
der Besteller ein das Eigentum oder ein anderes Recht an solchen Rechten
erwirbt. Der Besteller darf zu keinem Zeitpunkt Rechte am Goodwill von
Marken oder anderem geistigen Eigentum von VICTREX geltend machen; alle
diese Rechte stehen ausschließlich VICTREX zu. Greift der Besteller die Rechte
von VICTREX an den Marken von VICTREX (oder deren Anmeldungen oder
Eintragungen) oder sonstigem geistigen Eigentum von VICTREX an, so ist
VICTREX berechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

13.2 If Products delivered by VICTREX which are combined with VICTREX's trade
marks, trade signs or name are processed or converted into new goods the use
of the trade marks, trade signs or name in connection with the processed item
or new goods shall only be admissible with VICTREX's written consent. This
shall apply to all stages of processing.
13.3 The package of the delivered Products may only be re-used for business
purposes when VICTREX's trade marks, trade signs and name as well as the
identification of Products has been removed.
13.4 The Buyer shall not cause or allow to be analysed and/or reverse engineered
any Products, or any samples provided by VICTREX, to determine the chemical
composition, formulation or measure the properties of such Products or
samples, unless with the prior written consent of VICTREX.

13.2. Sind Liefergegenstände mit Marken, Kennzeichen oder Namen von VICTREX
versehen, dürfen die Marken bei Weiterverarbeitung der Liefergegenstände zu
neuen Produkten in allen Produktionsstufen nur mit ausdrücklicher
schriftlicher Genehmigung von VICTREX verwendet werden. Dies gilt für alle
Stufen der Verarbeitung.
13.3. Die weitere Verwendung der Verpackung der Liefergegenstände ist nur
zulässig, wenn alle Marken und Hinweise auf VICTREX oder die
Liefergegenstände vollständig entfernt wurden.
13.4. Dem Besteller ist es ohne vorherige schriftliche Zustimmung von VICTREX nicht
gestattet, die Liefergegenstände oder entsprechende von VIXCTREX gelieferte
Proben zu analysieren oder zurück zu entwickeln oder dies zu veranlassen, um
deren chemische Zusammensetzung, Rezeptur oder Eigenschaften zu
bestimmen.

Article 14
Anti-Bribery

Artikel 14
Anti-Korruption

14.1 Each party shall comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes
relating to anti-bribery and anti-corruption in any jurisdiction relevant to the
parties and the supply of the Products and/services ("Applicable Bribery
Law"). No party shall place the other in breach of the Applicable Bribery Law.

14.1. Die Parteien sind verpflichtet, alle gesetzlichen Vorschriften zur
Korruptionsbekämpfung in allen für die Parteien oder für die Lieferung der
Liefergegenstände
relevanten
Ländern
("Vorschriften
zur
Korruptionsbekämpfung") einzuhalten. Das Verhalten der Parteien darf die
jeweils andere Partei nicht der Gefahr einer Verletzung von Vorschriften zur
Korruptionsbekämpfung aussetzen.

14.2 Each party shall maintain in place throughout the term of this Contract its own
adequate policies and procedures to ensure compliance with the Applicable
Bribery Law by it and its personnel, and will enforce them where appropriate.
Where requested, both parties shall promptly answer reasonable enquiries
relating to those policies and procedures.
14.3 The Buyer shall promptly report to VICTREX any request or demand for any
undue financial or other advantage of any kind received by the Buyer in
connection with the performance of these Terms or a Contract.

14.2. Die Parteien sind verpflichtet, während der Dauer der Geschäftsbeziehung
eigene Richtlinien und Prozesse zur Einhaltung der Vorschriften zur
Korruptionsbekämpfung durch sie selbst und ihre Mitarbeiter vorzuhalten und
durchzusetzen. Die Parteien werden auf berechtigte Anfrage der jeweils
anderen Partei zeitnah diese über die verwendeten Richtlinien und Prozesse
informieren.

Article 15

Artikel 15

14.3. Der Besteller wird VICTREX unverzüglich über alle Anfragen oder Verlangen
nach ungewöhnlichen oder unzulässigen finanziellen oder sonstigen Vorteilen
informieren, die der Besteller im Zusammenhang mit diesen
Verkaufsbedingungen oder darunter geschlossenen Verträgen erhält.
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Confidentiality

Geheimhaltung

15.1 Each party agrees that all information received from the other party under a
Contract, including the nature of the Products and/or services to be provided
by VICTREX and the existence of any Contract shall be maintained in
confidence and not disclosed to others, and the receiving party agrees not to
use such information for any purpose other than the fulfilment of a Contract
without the prior written consent of the other party.

15.1 Jede Partei wird alle Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei im
Zusammenhang mit diesen Verkaufsbedingungen oder darunter
geschlossenen Verträgen erhält, vertraulich behandeln und sie ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der anderen Partei Dritten nicht offenbaren oder für
andere Zwecke als zur Erfüllung dieses Vertrages verwenden. Dies gilt
insbesondere für Informationen zu Liefergegenständen und/oder
Dienstleistungen von VICTREX sowie zum Bestehen dieser Vertragsbeziehung.

15.2 Each party shall use no lesser standard of care to protect the confidentiality of
information received from the other party than it uses to protect its own
confidential information, and shall limit disclosure of such information to those
of its group companies, personnel and consultants who have an actual need
to know and have a written obligation to protect the confidentiality of such
information.

16 Article 16
Data Protection
Both parties shall comply with the requirements of all applicable data protection
legislation (“Data Protection Legislation”). The parties acknowledge that in the
event personal data is disclosed in relation to the performance of the Contract, they
shall in good faith agree the appropriate data protection obligations to enable
compliance with applicable Data Protection Legislation.

15.2 Jede Partei muss die Vertraulichkeit der ihr anvertrauten Informationen mit der
gleichen Sorgfalt schützen wie die Vertraulichkeit ihrer eigenen Informationen.
Die vertraulichen Informationen dürfen Konzerngesellschaften, Angestellten
oder Beratern nur dann offengelegt werden, wenn Kenntnisse der
entsprechenden Informationen für diese notwendig sind (Need-To-Know
Prinzip) und diese Dritten schriftlich auf die Einhaltung der Vertraulichkeit
verpflichtet sind.

Artikel 16
Datenschutz
Beide Parteien halten sich an die Anforderungen aller geltenden
Datenschutzgesetze ("Datenschutzgesetze"). Die Parteien erkennen an, dass sie für
den Fall, dass personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung des
Vertrags offengelegt werden, nach Treu und Glauben die entsprechenden
Datenschutzregelungen vereinbaren werden, um die Einhaltung der geltenden
Datenschutzgesetze zu ermöglichen.

Article 17
Miscellaneous

Artikel 17
Schlussbestimmungen

17.1 The contractual relations between the parties shall be subject to the laws of
the Federal Republic of Germany, to the exclusion of its conflict of law
provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods.

17.1 Die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien unterliegen ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts
und des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG).

17.2 All disputes arising in connection with these Terms or any Contracts concluded
hereunder shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules of
the German Institution of Arbitration (DIS) without recourse to the ordinary
courts of law. The place of arbitration shall be Frankfurt. The number of
arbitrators shall be one (1) for disputes with a value of up to EUR 200,000 and
three (3) for all other disputes. The language of the arbitration proceedings
shall be English. The parties' right to seek injunctive relief in an ordinary court
of law shall remain unaffected.

17.2 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem Vertrag oder diesen
Verkaufsbedingungen ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der
Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) in der zur Zeit des
Schiedsverfahrens jeweils gültigen Fassung unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtswegs endgültig entschieden. Streitigkeiten mit einem Streitwert von bis
zu EUR 200.000 werden von einem (1) Schiedsrichter entschieden, Streitigkeiten
mit höherem Streitwert von drei (3) Schiedsrichtern. Die Schiedssprache ist
Englisch. Das Recht der Parteien zur Inanspruchnahme einstweiligen
Rechtsschutzes vor den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.

17.3 In order to be legally valid, any amendments or additions to any Contract
between the Buyer and VICTREX shall be made in writing. A discharge from
this writing requirement by oral agreement shall be invalid.
17.4 VICTREX shall at all times be entitled to transfer a Contract and/or its rights
and obligations under such Contract to a third party.
17.5 Should all or part of any provision of these Terms be or become legally invalid,
this shall not affect the validity of the remaining provisions. In such an event,
the invalid provision shall be deemed replaced by a legally permissible
provision which is compatible with the other provisions hereof and which
comes as close as possible to the business intentions of the parties.
17.6 In cases of contradictions between the German and the English version of these
Terms the English version shall prevail.

17.3 Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses
Schriftformerfordernis.
17.4 VICTREX ist jederzeit berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus einem Vertrag
ganz oder teilweise an einen Dritten abzutreten oder zu übertragen.
17.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht
durchsetzbar sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. An Stelle der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren
Bestimmung gilt mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchsetzbare
Bestimmung, die der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke.
17.6 Bei Widersprüchen zwischen der englischen und deutschen Fassung dieser
Verkaufsbedingungen ist die englische Fassung maßgeblich.
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