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1. Geltung der Verkaufsbedingungen 
Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für alle unsere, 
auch zukünftigen Verkaufsgeschäfte. Entgegenstehende, von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende oder diese ergänzende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an. 
 
 
2. Angebot, Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftrags-
bestätigung nichts anderes ergibt.  
 
Für in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen nicht 
ausdrücklich als fest bezeichnete Preise behalten wir uns eine 
angemessene Preisanpassung vor, sofern nach Vertragsschluss 
und vor Lieferung sich die Kostenfaktoren (Material, Personalkosten, 
Energie wie allgemeine Abgaben, Tarif- und Transportkosten usw.) 
wesentlich erhöhen. An die Einhaltung vorhergehender Preise bei 
Anschlussaufträgen sind wir nicht gebunden. 
 
Wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, falls sich die mit 
dem Vertragsgegenstand beabsichtigte Lösung nicht erreichen lässt. 
Vom Besteller geleistete Anzahlungen werden nach Stornierung 
erstattet. Weitere Ansprüche stehen dem Besteller nicht zu. 
 
3. Preise 
Die Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Sofern nicht anders vereinbart, haben Zahlungen innerhalb 
14 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum in bar rein netto unter 
Ausschluss der Aufrechnung und der Zurückbehaltung zu erfolgen. 
Diskontfähige Wechsel nehmen wir nur auf Grund ausdrücklicher 
Vereinbarung zahlungshalber herein. Gutschriften über Wechsel 
oder Schecks gelten stets vorbehaltlich des Zahlungseingangs und 
unbeschadet früherer Fälligkeit des Kaufpreises bei Verzug des 
Bestellers. Sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über 
den Gegenwert verfügen können.  
 
Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, die uns 
nach dem jeweiligen Abschluss bekannt werden und die die Kredit-
würdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die 
sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen ohne Rücksicht auf die 
Laufzeit etwa hereingenommener Wechsel zur Folge. Sie berech-
tigen uns außerdem, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vor-
auszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen sowie nach 
angemessener Nachfrist vom Abschluss zurückzutreten oder wegen 
Nichterfüllung Schadensersatz zu verlangen, unbeschadet des 
Rechts auf Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Ware auf Kosten des Bestellers. 
Ist der Besteller mit seinen Zahlungen im Rückstand, so können wir 
die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der 
rückständigen Zahlung aufschieben, es sei denn, dass der 
Zahlungsrückstand auf eine Handlung oder Unterlassung durch uns 
beruht. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles werden 
dem Besteller Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz 
berechnet.  
 
5. Lieferfrist 
Lieferfristen verstehen sich stets als voraussichtlich, auch wenn dies 
nicht besonders erwähnt ist. Sie beginnen erst nach Erfüllung der 
vereinbarten Liefervoraussetzungen (z.  
B. Beistellung von Unterlagen, Musterfreigaben, vereinbarter 
Vorauszahlungen) sowie Klärung sämtlicher mit dem 
Vertragsgegenstand verbundenen technischen Fragen. 
 
 
Geraten wir in Lieferverzug, muß der Besteller uns eine 
angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser Frist ist er 
berechtigt, vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als die Ware bis 
zum Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet ist. Der Besteller 
darf Teillieferungen nicht zurückweisen. Schadensersatzansprüche 
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1. General Validity 
The following terms and conditions provide the basis for all 
transactions, including those not specified here, and to the exclusion 
of all other agreements unless expressly authorized by us in writing. 
We do not recognize conditions of purchase drawn up by the 
customer. 
 
2. Quotations and Contracts 
Orders shall be effective only after we have provided appropriate 
written confirmation. Price quotations shall not be legally binding prior 
to such confirmation.  
 
With respect to quotations and acknowledgement of orders, we 
reserve the right to make reasonable adjustments to non-fixed prices, 
in the event that cost factors (materials, personnel costs, energy and 
general rates, tarif and transport costs etc.) change significantly after 
conclusion of contract but prior to delivery. We are not oblidged to 
maintain original prices for follow-up orders. 
 
We are entitled to cancel the order in case the subject of contract 
cannot be realized in accordance with the intended technical solution. 
Already effected down-payments are to be reimbursed after the 
cancellation. In this case the customer cannot claim any further rights. 
 
3. Prices  
Prices are quoted ex-works, excluding packing. 
Occuring taxes, specially VAT (Value Added Tax), and import fees are 
to be paid by the customer. 
 
4. Conditions of Payment 
Unless otherwise provided for in our price quotation, payment is to be 
effected within 14 days of the invoice date with 2 % cash diccount of in 
full within 30 days, without deductions and without withholding claims 
which are unrecognized or not confirmed by the courts. 
Discountable bills of exchange may only be accepted for payment if 
agreed by prior arrangement. Accounts paid by bills of exchange oder 
cheques are always credited under reservation until payment is 
received, and regardless of an earlier due date of payment if the 
ordering party is in default; they are booked the day we are able to 
draw the covering amount. Non-compliance with the conditions of 
payment, of circumstances which become known to us after 
conclusion of contract, and which may reduce the creditworthiness of 
the ordering party, make all accounts payable to us immediately due, 
regardless of the terms of any bills of exchange accepted. They also 
entitle us to make any outstanding delivery against pre-payment or 
security only, and to withdraw from the contract after resonable period 
of notice, or to claim compensation for non-fulfillment, regardless of the 
right to reclaim delivered products at the expense of the ordering party 
as specified under Retention of Title below. 
 
It the customer delays in making any payment, we may postpone the 
fulfillment of our own obligations until such payment is made, unless 
the failure of the customer is due to an act or omission of us.  
Interest of 8 % above Basiszins will be invoiced if the target payment 
date is exceeded. 
 
 
 
 
 
5. Delivery Period 
All delivery periods are estimates, even when not expressly described 
as such. Each delivery in part is a separate order. 
Unless otherwise agreed, the delivery period shall run from the  
fullfillment of the agreed conditions (receipt of technical specifications, 
clarification of sample parts, receipt of such payment in advance) and 
complete clarification of all technical specifications of the order. 
 
The condition of the fulfilment of our obligations to supply goods is the 
fulfilment by the customer of his contractual obligations. 
Should our delivery be in default, the customer is obliged to specify a 
reasonable additional period by which delivery is to be effected. After 
expiry of this additional period the customer shall be entitled, to 
withdraw from the contract in so far as notification of readiness for 



 
statt der Leistung oder wegen verspäteter Erfüllung sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen. 
 
 
6. Verpackung und Versand 
Verpackung wählen wir ohne besondere schriftliche Vereinbarung 
nach bestem Ermessen. Die Rücknahme gebrauchter 
Verpackungen erfolgt auf Kosten des Bestellers.  
 
Der Versand erfolgt ab Werk und geht stets, auch bei frachtfreier 
Lieferung, auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Wahl des 
Transportweges und der Transportmittel erfolgt mangels besonderer 
Weisungen nach bestem Ermessen ohne irgendwelche Haftung für 
billigste und schnellste Verfrachtung. 
 
Wenn versandfertig gemeldete Ware nicht vereinbarungsgemäß 
abgerufen wird oder ohne unser Verschulden der Transport dauernd 
oder zeitweise unmöglich ist, wird der Kaufpreis gleichwohl fällig. Wir 
sind dann berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers 
nach eigenem Ermessen zu lagern.  
 
Die Versicherung des Liefergegenstandes gegen Transportschäden 
erfolgt nur auf Grund Weisung und auf Kosten des Bestellers. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Lieferungsverhinderung 
Betriebsstörungen aller Art, Ereignisse höherer Gewalt einschließlich 
gesetzlicher Fahrverbote auf Grund Smog- oder Ozonalarm, 
Arbeitsausstände, Aussperrung usw. bei uns oder unseren 
Zulieferanten, ebenso alle sonstigen Ursachen oder Ereignisse, die 
Zufuhr, Erzeugung oder Versand verhindern, entbinden uns 
während ihrer ganzen Dauer und auch hinsichtlich der 
Folgeerscheinungen von der Einhaltung eingegangener 
Lieferungsverpflichtungen und berechtigen uns, wenn die näheren 
Umstände es erfordern, die Liefeungsverpflichtungen ganz oder 
teilweise aufzuheben, ohne dass der Besteller in diesen Fällen 
berechtigt ist, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
8. Abnahme 
Abnahmeprüfungen finden mangels besonderer Vereinbarung in 
unserem Werk während der normalen Arbeitszeiten auf Kosten des 
Bestellers statt. Erscheint der Besteller trotz entsprechender 
Aufforderung nicht zur Abnahme, gilt der Vertragsgegenstand mit 
dem Verlassen unseres Werkes als vertragsgemäß hergestellt. In 
jedem Fall gilt der Vertragsgegenstand einen Monat nach seiner 
Inbetriebnahme als vertragsgemäß hergestellt. 
 
 
9. Gewährleistung und Mängelrügen 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist 
unverbindlich - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und 
befreit den Besteller nicht von der eigenen Prüfung unserer Er-
zeugnisse auf ihre Eignung für die beab-sichtigten Zwecke und 
Verfahren.  
Für Mängelrügen, insbesondere in Bezug auf Eigenschaft, Gewicht 
oder Maße, ist § 377 HGB maßgebend. Mängelrügen sind 
unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich 
zu erheben. Mängelrügen berechtigen vor endgültiger Anerkennung 
nicht zur Zurückhaltung der zugehörigen Rechnungsbeträge. Die 
Beweispflicht obliegt dem Besteller. 
 
Für die einwandfreie Konstruktion, Herstellung und das Material des 
Vertragsgegenstandes leisten wir Gewähr für die Dauer von 24 
Monaten, beginnend mit dem Tage der Lieferung des 
Vertragsgegenstandes unter Zugrundelegung eines 
Einschichtbetriebes. Sofern eine Abnahme notwendig ist, beginnt die 
Gewährleistungsfrist mit dem Tag der Abnahme. Bei 
Mehrschichtbetrieb verkürzt sich die Gewährleistungsfrist 
entsprechend. Von der Gewährleistung ausgenommen sind 
Verschleißteile. 
 

shipping has not been issued. The customer may not return part 
deliveries. Claims for compensation due to non-fulfilment or late 
fulfilment are excluded, unless they are claim gross negligence or 
intent on our part. 
 
6. Shipping 
Packing is chosen in accordance with our own professional 
judgement, unless instructions to the contrary have been received 
and agreed by us in writing. Packing is returnable only at costs borne 
by the customer.  
 
Onless otherwise confirmed in confirmation of an order, orders are 
shipped ex works, and always at the expense and liability of the 
ordering party or customer. Liability, including risk of confiscation, is 
transferred to the ordering party or customer on handover to the 
haulage company or transporter, at the latest on departure from the 
works. Goods are insured against breakage and damage by transport 
or fire at the expense of the customer and at an invoiced rate of 2 %0, 
unless instructions to the contrary are received in good time prior to 
shipping. 
Unless otherwise instructed, the choice of transport routes and 
methods shall be made at our discretion, and without guarantee of the 
cheapest und fastest means. 
 
Should goods notified as ready for shipping fall to be collected 
immediately, or should we permanently or intermittently be unable to 
provide transport for reasons beyond our control, the purchase price 
shall nevertheless be due for payment. In such circumstances we shall 
be entitled at our own discretion to warehouse the goods at the 
expense and liability of the customer. 
 
7. Disrupted Delivery 
Disruptions of all types, acts of God and due to war, industrial disputes, 
lock-outs etc. which affect either ourselves or our suppliers, and all 
other causes und events which prevent provision, production or 
shipping, shall release us of our delivery obligations for the entire 
duration of such disturbances, shall include time for recovery from the 
respective consequences, and shall, if circumstances dictate, entitle us 
to cancel our afore-mentioned obligations either in part or in whole. 
The customer shall have no right in such circumstances to withdraw 
from the contract. 
 
 
 
8. Takeover 
Acceptance tests will be carried out and, unless otherwise agreed, will 
be made at our works and during normal working hours. The costs are 
to be borne by the customer. Should the customer fail to perform the 
takeover in spite of a respective request, the product in question shall 
be deemed to have been delivered as provided for in the contract on 
departure from the works. 
In any case, the subject of contract is to be regarded as manufactured 
according to the contract a month after its commission. 
 
9. Warranty and Complaints 
Technical advice and information provided by us either in verbal or 
written form is non-binding – this includes reference to any rights or 
third parties – and therefore does not release the customer from his 
obligation to examine our products for suitability for their intended 
purposes and applications. 
§ 377 HGB (German Handelsgesetzbuch) is relevant to any deficiency 
claims, especially to aspects of quality, weight and measurements. 
Deficiency claims are not to be notified to us in writing without delay. 
The customer is not entitled to postpone the fulfilment of payments 
unless we have ascertained a defect. The customer has to furnish 
proof to deficiency.  
 
 
We warrant for the perfect construction, manufacturing and material 
of the subject of contract for the period of twentyfour months 
starting from the date of delivery in case of a one shift operation. 
Should an acceptance be necessary, the warranty period starts with 
the day of the acceptance. In case of multiple shift operations the 
warranty period is reduced accordingly. Wear parts are excluded 
from the warranty. 
 
 



 
Für Mängel der Lieferung leisten wir Gewähr in der Weise, dass wir 
alle diejenigen Teile unentgeltlich nach unserem Ermessen 
nachbessern oder ersetzen werden, die innerhalb der 
Gewährleistungsfrist nachweisbar infolge eines vor dem 
Gefahrübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen 
fehlerhafter Bauart, schlechten Baustoffen oder mangelhafter 
Ausführung unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit beeinträchtigt 
werden. Die Feststellung solcher Mängel ist von dem Besteller 
unverzüglich schriftlich zu melden. Handgeräte sind uns zur 
Überprüfung und Reparatur zuzusenden. 
Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig 
erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der 
Besteller nach Verständigung uns die erforderliche Zeit und die 
Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. 
 
Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden 
unmittelbaren Kosten tragen wir – insoweit, als sich die 
Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des 
Ersatzstückes einschließlich des Versandes, die Versandkosten für 
Hin- und Rücktransport von Handgeräten sowie die angemessenen 
Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dieses nach Lage des 
Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa 
erforderlichen Beistellung unserer Monteure und Hilfskräfte. Im 
Übrigen trägt der Besteller die Kosten. Ersetzte Teile werden unser 
Eigentum. 
 
Sind wir zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit 
oder in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemes-
sene Fristen hinaus aus Gründen, die von uns zu vertreten sind, 
oder schlägt diese in sonstiger Weise fehl, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder 
Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 
Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter 
Installation oder Nutzung, Fehlgebrauch oder  Fahrlässigkeit des 
Bestellers entstehen. 
 
 
 
 
 
10. Haftung 
Schadensersatzansprüche jedweder Art sind, sofern sie nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, dem Fehlen ausdrücklich 
zugesicherter Eigenschaften sowie der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beruhen, ausgeschlossen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen der schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder in denen nach 
dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für 
Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. 
 
 
11. Eigentumsvorbehalt 
Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt uns als Sicherheit 
für unsere jeweiligen sämtlichen - auch bedingten oder befristeten - 
Ansprüche aus der gesamten Geschäftsvebindung. Der Käufer hat 
das Recht, die gelieferte Ware im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und zu 
veräußern. Er darf sie jedoch weder zur Sicherheit übereignen noch 
verpfänden.  
 
Pfändungen von dritter Seite sind uns unverzüglich anzuzeigen. Die 
Ware ist alsdann auf unser Verlangen zum Schutze gegen weitere 
Pfändungen an der von uns bestimmten Stelle des Käufers 
einzulagern. Gerät der Käufer mit seiner Zahlung ganz oder teilweise 
in Verzug, so sind wir berechtigt, Rückgabe der Ware bis zu unserer 
vollständigen Befriedigung zu verlangen, ohne vom Vertrag 
zurückzutreten. Die Forderungen des Käufers aus dem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns 
abgetreten, sofern die Vorbehaltsware ohne Verarbeitung an einen 
oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Der Käufer ist, solange er seine 
Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt, zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Anderenfalls 
ist er verpflichtet, auf Anforderung die Anschriften der Abnehmer und 
die Höhe der Forderungen mit Rechnungsabschriften mitzuteilen. 
Der Käufer bevollmächtigt uns ausdrücklich, dem Abnehmer nach 

For defective deliveries we take over the warranty in that all parts, 
which can be proven to have become unserviceable or considerably 
restricted in function as a result of circumstances prior to the transfer of 
risk - particularly as a result of defective construction, poor quality 
material or workmanship - shall be replaced or repaired at our sole 
discretion free of charge. Such discrepancies are to be notified to us in 
writing without delay. 
Hand-held units have to be forwarded to us for examination and 
repairing. 
In order that we may implement all the improvements and 
replacements that we reasonably consider to be necessary, the 
ordering party is obliged to give us the required time and opportunity 
after notification, we will otherwise be released from liability. 
The direct costs incurred for improvements and replacements are 
borne by us - so far as the respective complaint is justified - this 
includes costs for replacement parts and shipping, forwarding 
expenses for transporting the goods to the customer as well as the 
costs for the return transport of hand-held units, reasonable costs for 
removal and replacement of system parts, and the costs for providing 
assemblymen and assistants, if deemed reasonsable in the given 
circumstances.Otherwise the customer has te bear the costs. 
Replaced parts become our property. 
 
Are we not willing or prepared to remedy the occured defect, specially 
if it is delayed after an adequate period for reasons we are not 
responsible for, or if the remedy of defect goes wrong for another 
reason, the customer has the right to cancel the order or to claim a 
respective price reduction. 
 
Our liability does not apply to defects arising out of materials provided, 
or out of a design stipulated by the customer.Our liability shall apply 
only to defects that appear under the conditions of operation provided 
for by the contract and under proper use. It does not cover defects due 
to causes arising after the transfer of risk. No liability is accepted for 
damage which occurs for the following reasons: 
 
The warranty does not cover defects in or damage to the products 
which are due to improper installation or maintenance, misuse or 
neclect than ordinary commercial application by the customer. 
 
10. Exclusion of liability 
It is expressly agreed that the customer shall have no claim in respect 
of personal injury or of damage to property not the subject matter of 
the contract or of loss of profit unless it is shown from the cirumstances 
of the case that we or our legal representatives or executives have 
been guilty of intent or gross negligence. This disclaimer does not 
apply in cases of expressly assured properties and characteristics or in 
case of breach of any further essential contractual obligation or from 
the injury of the life, the body, the health or in cases governed by the 
(German) Product Liability Act involving liability for personal injury and 
material damage to privately used objects. 
 
11. Reservation of title 
Title to the delivered product(s) is retained by us as security for all 
respective claim – whether conditional or time-limited – which arise as 
a result of the overall transaction. 
The ordering party is entitled to use and dispose of the delivered 
product(s) within the framework of his normal business operation. He 
may not, however, transfer the product(s) as security, nor may he 
mortgage them, nor may he agree a similar retention of title with 
customers of his own.  
 
Seizures by third parties are to be notified to us immediately. The 
product(s) are thereafter to be taken on demand by us and at the 
expense of the customer to a specified location to protect against 
further seizure. Should the customer be fully or partly in default with 
the payment, we shall be entitled to demand return of the product(s) 
until full satisfaction is received, without withdrawl from the contract. 
Rentention of title also covers new products created by processing 
with our machinery. This processing is performed by the customer on 
our behalf, without any obligation arising on our part. As a 
precautionary measure, the customer herewith transfers title to the 
newly created products to us and further agrees to uphold such title on 
our behalf. The same shall apply when processing with other products 
which do not belong to us, if the products supplied by us do not 
constitute the major items, whereby our part-ownership of the nwe 
products shall correspond in proportion to the value of our retained title 



 
unserem Ermessen von der Abtretung Kenntnis zu geben. 
Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Ansprüche, so sind wir 
auf Verlangen des Käufers verpflichtet, in Höhe des übersteigenden 
Wertes Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben.  
 
Lässt das Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand 
befindet, den Eigentumsvorbehalt nach den vorstehenden 
Regelungen nicht zu, gestattet es uns aber, andere Rechte an dem 
Liefergegenstand vorzubehalten, so können wir alle Rechte dieser 
Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei derartigen 
Maßnahme mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres 
Eigentumsrechtes an dessen Stelle am Liefergegenstand treffen 
wollen. 
 
 
 
 
 
 
12. Erfüllungsort 
Sofern nicht anders vereinbart, ist Erfüllungsort, insbesondere für 
Zahlungsverpflichtungen des Bestellers, unser Geschäftssitz in 
Bielefeld. 
 
13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11. April 1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf 
(CSIG). 
 
Gerichtsstand ist für beide Teile Bielefeld. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, die für den Sitz des Bestellers 
zuständigen Gerichte anzurufen. 
 
14. Verarbeitung personenbezogener Daten 
Mit Entstehung der Geschäftsverbindung verarbeiten und speichern 
wir personenbezogene Daten, die für die Durchführung der 
Geschäftsverbindung, insbesondere Bestellabwicklung und 
Vertragserfüllung erforderlich sind, nach Maßgabe der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), hier insbesondere gemäß Art. 6 Abs. 1 b) oder c) DSGVO 
anderenfalls, sofern uns die Einwilligung der betroffenen Person zur 
Verarbeitung vorliegt. 
 
Bei kreditorischen Risiken übermitteln wir personenbezogene Daten 
(Name, Anschrift, Mailanschrift, Angaben zum Unternehmen und 
gegebenenfalls Vertrags- und Forderungsdaten) zum Zweck der 
Bonitätsprüfung sowie zur Prüfung auf Zustellbarkeit der 
angegebenen Anschrift und zum Zweck der Inkassobearbeitung an 
die IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, 
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen, und ggf. an weitere 
kooperierende Wirtschaftsauskunfteien. Die Rechtsgrundlage dieser 
Übermittlung sind Art 6 I b DSGVO und Art 6 I f DSGVO. 
Übermittlungen auf der Grundlage des Art 6 I f DSGVO erfolgen nur, 
soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres 
Unternehmens erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz der personenbezogenen Daten erfordern, überwiegen. 
 

 

in relation to the value of the other products at the time of processing. 
 
Receivables payable to the customer which arise from the resale of 
products to which title is retained are hereby assigned to us, 
regardless of whether such products have been processed or not, or 
whether they are resold to one or more purchasers. If sale is effected 
after processing of our products with other products, the assignment 
shall be effective for the part of the receivable corresponding to our co-
title, so far as the products delivered by us do not constitute the major 
item. The customer is entitled to collect assigned receivables, provided 
that he fulfils his obligations to us in the agreed manner. He is 
otherwise obliged on demand to furnish to us the names and 
addresses of purchasers, the sums of the accounts receivable and 
copies of invoices. The customer expressly empowers us to notify his 
customers of the assignment at our discretion. Should the value of 
securities exceed our receivables, then we shall be obliged on demand 
from the customer to release securities of our choice to the value of the 
sum exceeding.  
 
12. Place of Fulfilment  
The place of fulfilment for all matters involving delivery and payment, 
claims from cheques and bills of exchange, and all other rights and 
commitments arising from the transaction, is Bielefeld. 
 
13. Court of Jurisdiction; Governing Law 
All transactions are governed by German law under exclusion of the 
standard purchase Law of the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG). 
The place of court of jurisdiction is for both parties D-Bielefeld. We 
shall also be entitled to sue the customer before the court having 
jurisdiction over the customer's place of business. 
 
 
 
14. Processing of Personal Data 
When the business relationship is established, we process and store 
personal data required for the execution of the business relationship, in 
particular order processing and contract fulfilment, in accordance with the 
data protection provisions of the Federal Data Protection Act and the 
General Data Protection Regulation (GDPR), in particular in accordance 
with Art. 6 Para. 1 b) or c) GDPR otherwise, provided we have the 
consent of the person concerned for processing. 
 
In the case of credit risks, we transmit personal data (name, address, e-
mail address, information on the company and, if applicable, contract and 
receivables data) to IHD Gesellschaft für Kredit und 
Forderungsmanagement mbH, Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen, 
and, if applicable, to other cooperating business information agencies for 
the purpose of checking creditworthiness and checking the deliverability 
of the specified address and for the purpose of debt collection 
processing. The legal basis for this transmission are Art 6 I b GDPR and 
Art 6 I f GDPR. Transmissions on the basis of Art 6 I f GDPR only take 
place if this is necessary to safeguard the legitimate interests of our 
company and does not outweigh the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject which require the protection of personal 
data. 
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