EFENffi
LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT

für Erzeugnisseund Leistungen
Lieferbedingungen
Es geltendie ,,Allgemeinen
sowie die Ergänzungsklausel
der Elektroindustrie"
,,ErweitefterEigentumsvorbehalt" in ihrer jeweils gültigen Fassung,soweit die nachfolgendenBestimmungenkeineabweichendebzw. ergänzendeRegelungdarstellen:

The ,,GeneralConditions for the Supply of Products and Services of the
Electricaland ElectronicsIndustry"are valid in their currentversion,insofaras
the following provisions do not contain any deviating or supplementary
stipulation.

1. PREISE
Die Berechnungerfolgt in EURO zu den am Tage der Lieferunggültigen LiAlle Listen-oder Angebotspreise
Nachlässenund Bedingungen.
stenpreisen,
geltenzuzüglichMehruvertsteuer,
Verpackung.
ab Werk, ausschließlich
jeglichen
Nachlaß. PreisstellungentspreAufträgeunter€ 50,-: ohne
chend kleinsterStückzahlstaffel.
Aufträgeunter€ 25,-: zusätzlich€ 15,- Bearbeitungszuschlag.
Kostenerhöhungenbehaltenwir uns Preisanpassung
Bei außergewöhnlichen
auch für bestätigteAufträgevor.

1. PRICES
lnvoicewill be in EUROto the list prices,reductionsand conditionsvalid on
the day of delivery.All list- or offer prices are valid plus value added tax, ex
works,excludingpacking.
Order value less than € 50,-: without any discount. Prices indicatedunder
first column are valid
Ordervaluelessthan € 25,-: additionalhandlingcharges€ 15,In case of a drastic increaseof costs, we shall reserveourselvesthe right to
adjust prices als with orders alreadyconfirmed.

2. LIEFERUNG, ABRUFAUFTRAGE
Teillieferungensind uns gestattet. Bei Sonderanfertigungsind Lieferabweierlaubt.BeiAustauschvon Teichungenbis 10 % Mehr-oder Mindermengen
len bzw. Veränderungunserer OriginalproduKeentfälltunsere Haftung. Gewünschte Expresslieferungen
erfolgen grundsätzlichunfrei. Die Lieferungen
erfolgenauf Gefahrdes Empfängers.
Eine Rücksendungvon Verpackungsmaterialist ausgeschlossen,wenn die
Entsorgungdurch die BeauftragungDritterunsererseitssichergestelltist.
Abrufaufträgesind verbindlicheAufträge,in denen lediglichMenge und Termin der einzelnenTeillieferungenzum Zeitpunkt der Auftragserteilungnoch
nicht festgelegtsind. Abrufaufträgemüssen innerhalbvon 12 Monaten nach
Erteilungdes Auftragesabgenommenwerden, vrobei der einzelneAbruf eine
von EFENfestgelegteMenge nicht unterschreitendarf und rechtzeitigzu erfolgen hat.

2. DELIVERY, CALL ORDERS
Partialdeliveriesare permitted. With special fabricationdivergenciesup to
.'l
0% more or less than the quantity ordered are permissible.Wheneverour
products are altered or parts of them exchanged,we do not bear any responsibility.lf expressdeliveryis wanted it will be effected at customers expense. Deliveriesare effectedat customersrisk.
Return of packaging materialshall be excluded if disposal is guaranteedby
appointmentof third partiesby us.
Call orders are binding orders where only the quantity and date of the individual part deliverieshave not yet been definedat the time of order placement.
'12
months after order placement,whereby
Call orders must be fulfilledwithin
an individualcall must not be less than a quantitydefinedby EFENand must
take place in good time.

3. LIEFERTERMINE,VERZUG
Die Lieferfristenbeginnenmit dem Tag der schriftlichenAuftragsbestätigung.
Der Vollzugseintrittbedarf der ausdrücklichenMahnung durch den Besteller.
Bei Verzug hat der BestellerkeinenAnspruch auf Schadenersatz,Vornahme
eines Deckungskaufsoder RücKritt vom Vertrag.Dies gilt nicht soweit in Fällen des Vorsatzes,der groben Fahrlässigkeit
oder wegen der Verletzungdes
Lebens,des Körpersoder der Gesundheitzwingendgehaftetwird.
Vom Vertragkann der Bestellerim Rahmender gesetzlichenBestimmungen
nur zurücktreten,wenn die Verzögerungder Lieferungvon uns zu vertreten
ist. lst die Nichteinhaltung
der Fristauf höhereGewalt,z. B. Mobilmachung,
Krieg,Aufruhr o. ä. Ereignissez. B. Streik,Aussperrungzurückzuführen,verlängernsich die Fristenangemessen.Soweit noch nicht erfülltist, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.Ansprüche auf Schadenersatz,
Deckungskaufoder Nachlieferungsind dann ausgeschlossen.

The deliveryperiods commence on the day of order confirmation.Enforcement requiresan explicit reminder by the customer. In case of default, the
customer is not entitled to compensationfor damages, performanceof a
covering purchase,or withdrawalfrom the contract. This does not apply to
cases of intent,gross negligenceor, if liabilityis mandatorydue to injuryof life,
body or health.The customermay only withdraw from the contract within the
legalconditions,if we are held responsiblefor the delay of the delivery.lf failureto complywith the deadlineis due to ForceMajeure,such as mobilisation,
war, riots or similar events, such as strikes or lockouts, then the deadlines
shallbe extendedcorrespondingly.In as far as fulfilmenthas not occurred,we
are entitledto withdraw from the contract. Claimsto compensationfor damages, performanceof a covering purchase or subsequentdeliveryare then
excluded.

4. SCHUTZRECHTE
Aufträgenach uns übergebenenZeichnungen,Skizzenoder sonstigenAngaben werden in patent-, muster- und markenrechtlicherHinsicht auf Gefahr
des Auftraggebersausgeführt.Wenn durch die AusführungsolcherBestellungen Eingriffein fremdeSchutzrechteverübtwerden,trägt der Auftraggeberjeden uns durch den Eingrifferu,rachsenen
Schaden.
5. REKLAMATIONEN, GEWAHRLEISTUNGSANSPRÜCH E
Reklamationenmüssen innerhalbvon 1OTagen nach Empfangder Ware erfolgen. Rücksendungen(frei) werden nur mit unserem vorherigen Einverständnisangenommen.Bruchschädengehen zu Lasten des Spediteurs.Kosten der durch den Kunden selbst durchgeführtenNachbesserungsarbeiten
werden grundsätzlichnicht anerkannt,es sei denn, sie sin,l vorher von uns
genehmigtworden. Wir leistenfür Mängel der Ware zunächst nach unserer
Wahl Gewähr durch Nachbesserungoder Ersatzlieferung.Sachmängelansprücheverjährenin l2 Monaten.
6. ABBILDUNGEN,TECHNISCHEDATEN, MASSE UND MUSTER uSw.
Anderunoenbleibenuns vorbehalten.
sind unverbindlich.
7. GARANTIE
Aussagenund Hinweisezu bestimmtenEigenschaftenund/oder zur Eignung
sind nur verbindlich,
der Ware zu einem bestimmtenVerwendungszweck
wenn sie ausdrücklich
schriftlichals Garantienbezeichnetwerden.
B. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
ohne Abzug oder
UnsereRechnungensind 30 Tage nach Rechnungsdatum
mi| 2o/oSkontozahlbar.Bei
innerhalbvon 14 Tagen nach Rechnungsdatum
Uberschreitung
der Zahlungsfrist
sind wir zur Berechnungvon Zinsenrn Höhe
von B% über dem jeweiligenBasiszinssatz
Zentralbankbeder Europäischen
rechtigt.Skontiwerdennichtgewährt,wenn sich der Bestellermit der Bezahlung frühererLieferungenin Verzug befindet.
9. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort
für alle Verpflichtungen
ist der Sitz
aus dem Vertragsverhältnis
von EFEN.Der Gerichtsstand
für alleaus dem Vertragsverhältnis
sowie über
Rechtsstreitigkeiten
wird
seinEntstehenund seineWirksamkeitentstehenden
durchden Sitzvon EFENbestimmt,nachWahlvon EFENauchdurchden Sitz
des Bestellers.
1 O. UNWIRKSAMKEIT, DATENSCHUTZ
Sind oder werden einzelneBestimmungendieser Bedingungenunwirksam,
so wird dadurch die Wirksamkeitder übrigenBestimmungennicht berührt.
Wir speichernDatenim Rahmenunserergegenwärtigen
Geschäftsbeziehungen gemäßBundesdatenschutzgcsetz.
DasVeftragsverhältnis
Deutschland
unterliegtdem Rechtder Bundesrepublik
(CISG).
mit Ausnahmedes einheitlichen
UN-Kaufrechts

4. PATENT AND TRADE MARK RIGHTS
Orders based on designs,sketches and further specificationswill be carried
out at the customers risk with regard to the copyright on design, the Trade
Marks RegistrationAct, and the patent law. lf these orders should encroach
on third parties' copyrightsand rights,the customer would have to bear any
damage caused to us by this encroachment.
5, COMPLAINTS, WARRANry CLAIMS
Complaintshas to be reporled within 1Odays after receipt of the goods. Return consignments(freeof charge)will only be accepted with our previous
consent. In case of damage because of breakagesthe forurarding is to be
charged.Costs incurreddue to improvementwork carried out by the customer shallnot be recognised,unlessthey have been previouslyauthorised.We
shallrender servicesfor defects of the goods initiallyaccordingto our choice
of warranty by means of improvementor spare part delivery.Claims to defects are limitedto a oeriod of 12 months.
TECHNICALDATES,DIMENSIONSAND SAMPLES
6. ILLUSTRATIONS,
etc. are not binding.They are subject to changes.
7. GUARANTEE
Statementsand remarkson certaincharacteristicsand/or on the suitabilityof
desigthe merchandisefor a specialapplicationare only bindingif explicitely
nated as guaranteein writing.
B. TERMS OF PAYMENT
Our invoicesare payablewithin 30 days after date of invoicewithout deduction or within a foftnight after date of invoicewiltt 2 Vodiscount. In the event
of the expiry of the payment deadline, we are entitled to charge interest
amountingto Bo/oabove the respectivebasic interest rate of the European
CentralBank.Discountswillnot be allowedif the ordereris in defaultwith pavment for earlierdeliveries.
9. PLACE OF PERFORMANCEAND JURISDICTION
The place of performancefor all obligationsfrom the contractualrelationship
of EFEN.The placeof jurisdictionfor all legaldispushallbe the headquarters
and with respectto its coming
tes resultingfrom the contractualrelationship
into beingand its validityshallbe determinedby the headquarlersof EFEN,
of the ordererat EFEN'soption.
or also by the headquarters
1O. INEFFECTIVENESS,DATA PROTECTION
of the remailf any of these provisionsis held to be invalid,the effectiveness
ning provisionswon't be affected.
We storedata withinthe scope of our currentbusinessrelationsin compliance with the federaldata protectionlaw.
The contractualrelationship
shallbe subjectto the law of the FederalRepublic of Germanywith the exceptionof the uniformUN law on sale of goods
ItJlSLr
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