General Terms and Conditions of CONTAG AG
The German text of this dual-language contract shall be applicable with regard to any questions of
interpretation that may arise.
1. General
1.1 These General Terms and Conditions of Business shall apply unless the contracting parties have expressly
agreed otherwise in writing. Any terms and conditions of the client that conflict with or deviate from
CONTAG AG's General Terms and Conditions shall not be accepted, not even through unconditional
execution of the contract. Deviations are only valid if they have been confirmed in writing by the contractor.
1.2 By placing an order, the client accepts the contractor's general terms and conditions in the currently valid
version.
2. Prices and payments
2.1 Quotations are subject to change.
2.2 Prices are ex works excluding packaging and shipping costs plus the applicable value added tax.
2.3 In the case of quantity contracts, the contractor reserves the right to adjust confirmed prices accordingly if,
after the conclusion of the contract, there are cost increases or decreases, in particular as a result of price
increases, changes in freight, shipping and ancillary shipping costs, raw material prices or currency
fluctuations.
2.4 Invoices are payable net 30 days after the invoice date. Invoices are sent electronically. Payment by cheque
shall only be deemed to have been made after encashment. Bills of exchange are not accepted.
2.5 Payments shall be made free Contractor's payment office.
2.6 In the event of non-compliance with the agreed payment deadline, interest on arrears shall be charged from
the due date in accordance with § 288 of the German Civil Code (BGB) and reminder fees calculated on
the basis of the processing costs shall be charged.
2.7 If, after the conclusion of the contract, it becomes apparent that the customer does not provide sufficient
guarantee of his ability to pay and that the contractor's claim for payment is at risk, the contractor shall be
entitled to refuse delivery until the customer has effected payment or provided a security to be determined
by the contractor.
2.8 The Customer may only offset claims of the Contractor or assert a right of retention if the Customer's
counterclaims are undisputed or if there is a legally binding enforcement order against the Contractor.
3. Orders
3.1 Excess or short deliveries of up to 10 % (at least 1 piece) or use-dependent deliveries of the ordered quantity
are customary in the industry and do not entitle to complaints or refusal of acceptance.
3.2 Call-off or blanket orders must be accepted within one calendar year.
3.3 Insofar as the Distance Selling Act is applicable, there is no right of revocation for online orders, as these
are goods that are manufactured according to customer specifications or are clearly tailormade to the
personal needs of the customer.
3.4 The use of printed circuit boards obtained from the Contractor for the construction or installation in aircraft
and spacecraft is only permitted after approval by the Contractor on the offer or the order confirmation.
Furthermore, the same applies to printed circuit board series for motor vehicles, rail vehicles and watercraft.
3.5 The responsibility of copyright protection for submitted drafts, templates, documents lies with the sender or
client. The contractor cannot carry out any further checks. Liability towards third parties arising from this is
excluded, with the exception of intent and gross negligence.
4. Technical implementation
4.1 The object of purchase shall be manufactured on the basis of technical standards and norms customary in
the industry, taking into account the valid "Technical Implementation", which is available for download on
contag.de. Deviating, in particular form-like (general) conditions and specifications require the orderrelated, written confirmation by the contractor. Missing information from the Client - in particular in the case
of deadline orders - does not justify any complaints.
4.2 The review and approval of proofs, drawings and samples shall release the contractor from any liability for
errors not objected to.
4.3 No responsibility shall be assumed for errors in the order, in the documents sent in or due to contradictory,
unclear or incomplete information. Any costs arising from this, e.g. from additional expenses, from delays
in deadlines, rectifications and damages of any other kind shall be borne by the customer.
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5. Tools and devices
5.1 Tools, devices and printing equipment shall only be invoiced with cost shares. They remain the property of
the manufacturer.
6. Delivery conditions
6.1 Delivery times are given to the best of our judgement, but are not binding.
6.2 Insofar as a delivery time scale exists, this shall be overridden by the specification of a minimum production
time (MFZ).
6.3 The delivery time for orders in the ”speed” delivery conditions begins with the complete receipt of all
documents and after clarification of all parameters necessary for the execution of the order. For other
delivery conditions, all documents must be received in full by 6:00 p.m. and all the above-mentioned
parameters must have been clarified. The delivery period shall then begin on the following working day.
6.4 The delivery dates promised by the contractor are the dates on which the goods leave the contractor's
premises, unless expressly agreed otherwise in writing.
In the case of merchandise, the delivery dates shall apply subject to proper and timely self-supply. Liability
for late, defective or non-delivery (e.g. late or improper delivery by our sub-supplier, delays in delivery by
parcel services, courier services, freight forwarders and other goods transport services) shall only be
excluded if the contractor is not responsible for them. The contractor shall inform the client of this without
delay and, in the event of a withdrawal, shall refund any payment already made.
6.5 If the Client does not accept the sold goods in whole or in part despite the Contractor setting a reasonable
deadline, the Contractor shall be entitled to dissolve the agreement by simple written notification with regard
to the part not accepted and without judicial involvement and to demand compensation from the Client for
the damage suffered as a result of the non-performance. The compensation shall amount to at least 15%
of the sales price plus the material and administrative costs incurred by the contractor.
6.6 Exceeding the delivery time or late delivery shall not entitle the principal to withdraw from the contract or to
refuse acceptance.
6.7 EXW (Incoterms 2010) is agreed as the delivery condition.
7. Transfer of risk
7.1 All risk shall pass to the principal upon handover of the goods (or parts thereof) by the contractor to the
transport service provider or a collector.
8. Retention of title
8.1 All goods delivered shall remain the property of the contractor until the complete fulfilment of the contractor's
claims arising from all deliveries, including any claims for damages. Transfer of ownership shall take place
under the condition precedent of payment of the full purchase price. The goods may be resold or processed
in the ordinary course of business.
8.2 If the goods are resold prior to the fulfilment of all of the contractor's purchase price claims, the principal's
claim from the resale or, in the case of combination, mixing or processing, the value of the delivered goods
shall take the place of the goods by way of assignment in advance, without the need for an express
assignment of the claim. The Principal shall notify the Contractor immediately prior to the sale and instruct
the third-party applicant to make payments directly to the Contractor to this extent. If, in deviation from this,
the Client nevertheless receives payment of its claims from the third-party applicant, it shall accept this
payment on behalf of the Contractor in a fiduciary capacity within the meaning of the breach of trust
provision of the German Criminal Code and shall be obliged to immediately forward the amount received
to the Contractor.
8.3 The contractor may neither pledge the delivered goods nor assign them as security. In the event of seizure
or confiscation or other dispositions by third parties, the customer shall inform the contractor immediately.
9. Warranty
9.1 The customer shall report any defects in writing or by telex without delay, at the latest within 14 days of
receipt of the goods. Cosmetic defects' (e.g. minor defects in material, surface or color), which are due to
the nature of the manufacture, do not give rise to a right of complaint.
9.2 In the event of justified complaints within the time limit, the contractor shall be free to rework the delivered
goods, deliver a replacement or issue a credit note to the client in accordance with the reduction in value
of the delivered goods. Further claims of the client of any kind are expressly excluded. In particular, the
client has no claim to rescission of the purchase contract, reduction of the agreed purchase price or
compensation for damages of any kind, including loss of profit, which are directly or indirectly attributable
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to the defects. A claim for reimbursement of costs incurred as a result of further processing, such as
components, assembly, testing, troubleshooting or damage to further modules or devices is expressly
excluded.
9.3 The contractor shall not be obliged to inspect the materials provided for further processing for obvious or
hidden defects. If defects in the materials provided by the Client are transferred to the product manufactured
by the Contractor, the overall liability shall pass to the Client.
9.4 The contractor's obligation to acknowledge complaints shall lapse in the event of any further processing,
even partial, of the goods supplied without the contractor's prior consent.
10. Withdrawal
10.1 The contractor shall be entitled to withdraw from the contract in whole or in part if the customer is in default
of acceptance, suffers a financial collapse, in particular if a court settlement or insolvency proceedings are
opened against his assets.
10.2 In the case of merchandise (e.g. printed circuit board series, solder paste stencils), the contract shall be
concluded subject to correct and timely delivery to us in the required quantity and quality by our supplier.
This shall only apply in the event that we are not responsible for the incorrect or untimely delivery in the
required quantity and quality, in particular if a congruent hedging transaction has been concluded with our
supplier.
If the contractor is himself a manufacturer and if the manufacture or delivery of the ordered goods is made
impossible or substantially more difficult by circumstances for which he is not responsible, irrespective of
whether the circumstances occur at his own works or at his sub-supplier's works (e.g. force majeure,
operational or manufacturing disruptions, fire, labor disputes, failure of the sub-supplier to deliver on time
or in due form, etc.), he shall be released from the obligation to deliver for the duration of the hindrance and
its after-effects. The customer can demand a declaration from the contractor as to whether he wishes to
withdraw or deliver within a reasonable period of time. If the contractor does not declare this immediately,
the customer may withdraw.
10.3 In the event of withdrawal as well as release from the delivery deadline, the Client shall not be entitled to
any claims for damages against the Contractor.
11. Data protection
11.1 Customer and order data shall be treated confidentially as a matter of principle. The data will be stored
within the framework of the legal provisions exclusively within CONTAG AG for the purpose of processing
the order and maintaining the customer relationship and will not be passed on to third parties.
12. Place of fulfilment and jurisdiction
12.1 The place of performance is Berlin-Spandau.
12.2 The place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with these General Terms and
Conditions is the local court responsible for Berlin-Spandau. This shall also apply to actions on check.
12.3 However, the contractor shall also be entitled to bring an action before the domestic or foreign ordinary
court having jurisdiction over the customer.
13. Applicable law
13.1 These GTC and the legal relationship between the Seller and the Buyer shall be governed by German law
with the exception of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Berlin, 02.05.2018
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1.

Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, soweit die Vertragspartner nicht ausdrücklich
Abweichendes schriftlich vereinbart haben. Entgegenstehende oder von den AGB der CONTAG AG
abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, auch nicht durch vorbehaltlose
Vertragsdurchführung. Abweichungen sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt
wurden.
1.2 Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Auftragnehmers in der jeweils aktuell gültigen Fassung an.
2.

Preise und Zahlungen

2.1 Angebote sind freibleibend.
2.2 Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten zuzüglich der jeweils
gültigen Umsatzsteuer.
2.3 Bei Mengenkontrakten behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, bestätigte Preise entsprechend
anzupassen, wenn es nach Abschluss des Vertrages zu Kostenerhöhungen oder -senkungen,
insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Änderungen der Fracht-, Versand- und
Versandnebenkosten, Rohmaterialpreise oder Währungsschwankungen kommt.
2.4 Rechnungen sind zahlbar: 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Der Rechnungsversand erfolgt
elektronisch. Die Zahlung mit Scheck gilt erst nach Einlösung als erfolgt. Wechsel werden nicht
angenommen.
2.5 Zahlungen sind frei Zahlstelle des Auftragnehmers zu leisten.
2.6 Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsfrist werden ab dem Fälligkeitszeitpunkt Verzugszinsen
gemäß § 288 BGB berechnet und am Bearbeitungsaufwand bemessene Mahngebühren erhoben.
2.7 Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass der Kunde keine hinreichende Gewähr für seine
Zahlungsfähigkeit bietet und der Zahlungsanspruch des Auftragnehmers gefährdet ist, ist der
Auftragnehmer berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis der Kunde die Zahlung bewirkt oder eine vom
Auftragnehmer zu bestimmende Sicherheit geleistet hat.
2.8 Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber nur dann aufrechnen oder ein
Zurückhaltungsrecht geltend machen, wenn die Gegenansprüche des Bestellers unbestritten sind oder ein
sich gegen den Auftragnehmer richtender rechtskräftiger Vollstreckungsbescheid vorliegt.
3.

Aufträge

3.1 Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % (mindestens 1 Stück), beziehungsweise nutzenabhängige
Lieferung, der bestellten Menge sind branchenüblich und berechtigen nicht zu Beanstandungen oder
Annahmeverweigerungen.
3.2 Abruf- oder Rahmenaufträge müssen innerhalb eines Kalenderjahres abgenommen werden.
3.3 Soweit das Fernabsatzgesetz anwendbar ist, besteht bei Online Bestellungen kein Widerrufsrecht, da es
sich um Waren handelt, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Bestellers zugeschnitten sind.
3.4 Die Verwendung der vom Auftragnehmer bezogenen Leiterplatten zum Bau oder Einbau in Luft- und
Raumfahrzeuge ist nur nach Freigabe durch den Auftragnehmer auf dem Angebot oder der
Auftragsbestätigung zulässig. Gleiches gilt darüber hinaus bei Leiterplatten-Serien für Kraft-, Schienen- und
Wasserfahrzeuge.
3.5 Die Verantwortung des Urheberrechtsschutzes für eingesandte Entwürfe, Vorlagen, Unterlagen liegt beim
Einsender bzw. Auftraggeber. Eine weitere Überprüfung kann beim Auftragnehmer nicht stattfinden. Die
Haftung hieraus ggü. Dritten ist, mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
4. Technische Umsetzung
4.1 Der Kaufgegenstand wird anhand branchenüblicher technischer Standards und Normen unter
Berücksichtigung der gültigen "Technischen Ausführung" gefertigt, welche auf contag.de zum Download
bereitgestellt ist. Abweichende, insbesondere formularartige (allgemeine) Bedingungen und
Spezifikationen bedürfen der auftragsbezogenen, schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer.
Fehlende Angaben vom Auftraggeber – insbesondere bei Terminaufträgen – rechtfertigen keine
Reklamationen.
4.2 Die Begutachtung und Freigabe von Korrekturabzügen, Zeichnungen und Mustern entbindet den
Auftragnehmer von jeder Haftung für nicht beanstandete Fehler.
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4.3 Für Fehler, die in der Bestellung, in den eingesandten Unterlagen oder durch widersprüchliche, undeutliche
oder unvollständige Angaben entstanden sind, wird keine Verantwortung übernommen. Hieraus
entstehende Kosten wie z. B. aus Mehraufwendungen, aus Terminverzögerungen, Nachbesserungen und
Schäden sonstiger Art trägt der Auftraggeber.
5.

Werkzeuge und Vorrichtungen

5.1 Werkzeuge, Vorrichtungen und Druckeinrichtungen werden nur mit Kostenanteilen berechnet. Sie bleiben
das Eigentum des Herstellers.
6.

Lieferkonditionen

6.1 Die Lieferzeiten werden nach bestem Ermessen angegeben, sie sind jedoch unverbindlich.
6.2 Soweit eine Terminstaffel besteht, wird diese durch die Angabe einer Mindestfertigungszeit (MFZ) außer
Kraft gesetzt.
6.3 Die Lieferzeit beginnt bei Aufträgen in den Blitz-Terminarten ab dem vollständigen Eingang aller Unterlagen
und nach Klärung aller für die Ausführung des Auftrages notwendigen Parameter. Bei sonstigen
Terminarten müssen alle Unterlagen bis 18:00 Uhr vollständig vorliegen sowie alle o. g. Parameter geklärt
sein. Die Lieferzeit beginnt dann am folgenden Arbeitstag.
6.4 Die vom Auftragnehmer in Aussicht gestellten Liefertermine sind die Zeitpunkte, zu denen die Ware dessen
Haus verlässt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.
Bei Handelsware gelten die Liefertermine vorbehaltlich ordnungsgemäßer und rechtzeitiger
Selbstbelieferung. Die Haftung für eine verspätete, mangelhafte oder unterbliebene Lieferung (z. B. nicht
frist- oder ordnungsgemäße Belieferung durch unseren Vorlieferanten, Lieferverzögerungen durch
Paketdienste, Kurierdienste, Speditionen und andere Waren- Beförderungsdienste) ist nur dann
ausgeschlossen, wenn der Auftragnehmer diese nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer informiert den
Auftraggeber hierüber unverzüglich und erstattet im Falle eines Rücktritts eine möglicherweise bereits
geleistete Zahlung zurück.
6.5 Nimmt der Auftraggeber trotz angemessener Fristsetzung des Auftragnehmers die verkauften Waren ganz
oder teilweise nicht ab, so ist der Auftragnehmer berechtigt, sich durch einfache, schriftliche Mitteilung
hinsichtlich des nicht abgenommenen Teils und ohne gerichtliche Mitwirkung von dem Vertrag loszusagen
und von dem Auftraggeber Ersatz für den durch die Nichterfüllung erlittenen Schaden zu verlangen. Der
Schadensersatz beträgt mindestens 15 % des Verkaufspreises zuzüglich der dem Auftragnehmer
entstandenen Material- und Verwaltungskosten.
6.6 Lieferzeitüberschreitungen oder verspätete Lieferung berechtigen den Auftraggeber nicht zum Rücktritt
vom Vertrag oder zur Annahmeverweigerung.
6.7 Als Lieferkondition wird EXW (Incoterms 2010) vereinbart.
7.

Gefahrenübergang

7.1 Jede Gefahr geht mit Übergabe der Ware (oder Teilen davon) durch den Auftragnehmer an den
Transportdienstleister oder einen Abholer auf den Auftraggeber über.
8.

Eigentumsvorbehalt

8.1 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung der Forderungen des Auftragnehmers aus
sämtlichen Lieferungen einschließlich etwaiger Schadensersatzforderungen sein Eigentum. Eine
Übereignung findet unter aufschiebender Bedingung der Zahlung des vollständigen Kaufpreises statt. Die
Waren dürfen im ordnungsgemäßen Verkehr weiterveräußert oder weiterverarbeitet werden.
8.2 Wird die Ware vor Erfüllung sämtlicher Kaufpreisforderungen des Auftragnehmers weiterveräußert, so tritt
an die Stelle der Ware durch Vorausabtretung die Forderung des Auftraggebers aus dem Weiterverkauf
oder im Falle der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung in Höhe des Wertes der gelieferten Waren,
ohne dass es einer ausdrücklichen Abtretung der Forderung bedarf. Der Auftraggeber hat den
Auftragnehmer vor der Veräußerung sofort zu benachrichtigen und den Drittbewerber anzuweisen, insoweit
Zahlungen direkt an den Auftragnehmer zu leisten. Erhält der Auftraggeber abweichend hierzu vom
Drittbewerber dennoch seine Forderungen bezahlt, so nimmt er diese Zahlung für den Auftragnehmer
treuhänderisch im Sinne der Untreuevorschrift des Strafgesetzbuches entgegen und ist verpflichtet, den
entgegengenommenen Betrag sofort an den Auftragnehmer weiterzuleiten.
8.3 Der Auftragnehmer darf die gelieferte Ware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei
Pfändung sowie Beschlagnahme oder sonstige Verfügungen durch Dritte hat der Auftraggeber den
Auftragnehmer unverzüglich zu unterrichten.
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9.

Gewährleistung

9.1 Der Auftraggeber hat etwaige Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, nach Erhalt der
Ware schriftlich oder fernschriftlich anzuzeigen. ‚Cosmetic defects‘ (z. B. kleine Mängel an Material,
Oberfläche oder Farbe), die durch die Eigenart der Herstellung bedingt sind, geben kein Recht zur
Beanstandung.
9.2 Bei fristgemäßen, berechtigten Reklamationen steht es dem Auftragnehmer frei, die gelieferte Ware
nachzuarbeiten, Ersatz zu liefern oder entsprechend der Wertminderung der gelieferten Ware dem
Auftraggeber eine Gutschrift zu erteilen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers irgendwelcher Art
sind ausdrücklich ausgeschlossen. Der Auftraggeber hat insbesondere keinen Anspruch auf
Rückgängigmachung des Kaufvertrages, Minderung des vereinbarten Kaufpreises oder Ersatz von
Schäden irgendwelcher Art einschließlich Gewinnentgang, die unmittelbar oder mittelbar auf die Mängel
zurückzuführen sind. Ein Anspruch auf die Erstattung der Kosten, die durch eine Weiterverarbeitung
entstanden sind, wie z. B. Bauteile, Bestückung, Test, Fehlersuche oder Schäden an weiteren Modulen
oder Geräten ist ausdrücklich ausgeschlossen.
9.3 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, zur Weiterverarbeitung überlassene Beistellungen auf offene oder
verdeckte Mängel zu prüfen. Sollten sich Mängel an den Beistellungen des Auftraggebers auf das durch
den Auftragnehmer gefertigte Produkt übertragen, geht die Gesamthaftung auf den Auftraggeber über.
9.4 Die Pflicht des Auftragnehmers zur Reklamationsanerkennung entfällt bei jeder auch nur teilweisen
Weiterverarbeitung der gelieferten Ware ohne dessen vorherige Zustimmung.
10. Rücktritt
10.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn der Auftraggeber
sich im Annahmeverzug befindet, in Vermögensverfall gerät, insbesondere über sein Vermögen ein
gerichtlicher Vergleich oder das Insolvenzverfahren eröffnet wird.
10.2 Der Vertragsabschluss erfolgt bei Handelsware (z. B. Leiterplatten-Serien, Lotpastenschablonen) unter
dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung in der geforderten Menge und Qualität
durch unseren Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die nicht richtige bzw. nicht rechtzeitige Belieferung
in der geforderten Menge und Qualität nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines
kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.
Ist der Auftragnehmer selbst Hersteller und wird die Herstellung oder Lieferung der bestellten Waren durch
Umstände, die er nicht zu vertreten hat, unmöglich oder wesentlich erschwert, gleichgültig, ob die Umstände
im eigenen Werk oder bei seinem Vorlieferanten eintreten (z. B. höhere Gewalt, Betriebs- oder
Fertigungsstörungen, Brand, Arbeitskonflikte, nicht frist- oder ordnungsgemäße Belieferung durch den
Vorlieferanten usw.), so ist er für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkungen von der Lieferpflicht
befreit. Der Kunde kann vom Auftragnehmer die Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb
angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Auftragnehmer nicht unverzüglich, kann der Kunde
zurücktreten.
10.3 Im Falle des Rücktritts sowie der Freistellung von der Lieferfrist stehen dem Auftraggeber gegen den
Auftragnehmer keine Schadensersatzansprüche zu.
11. Datenschutz
11.1 Die Kunden- und Auftragsdaten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die Daten werden im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich innerhalb der CONTAG AG für die Auftragsbearbeitung und
Pflege der Kundenbeziehung gespeichert und werden nicht an Dritte weitergegeben.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
12.1 Erfüllungsort ist Berlin-Spandau.
12.2 Gerichtsstand für alle aus diesen AGB sich ergebenden oder mit ihm zusammenhängenden Streitigkeiten
ist das für Berlin-Spandau zuständige Amtsgericht. Das gilt auch für Scheckklagen.
12.3 Der Auftragnehmer ist jedoch auch berechtigt, die Klage bei dem für den Auftraggeber zuständigen
inländischen oder ausländischen ordentlichen Gericht zu erheben.
13. Anwendbares Recht
13.1 Diese AGB und die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer unterliegen dem deutschen Recht
mit Ausnahme des UN-Kaufrechts.

Berlin, den 02.05.2018
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