
Allgemeine Geschiiftsbedingungen der Firma Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o.

1 Einleitende Bestimmungen

1.1 Durch diese Allgemeinen Hande1sbedingungen (AGB) werden die Rechtsverhaltnisse geregelt,
zwischen der Firma Dynamic Assembly Machines Slovakia, s.r.o. mit dem registrierten Sitz in Jana
Kollara 13/2014, 915 01 Nove Mesto nad Vahom, FN (leO): 36685224, Gesellschaft eingetragen im
Handelsregister des Bezirksgerichts Trencin, Abteil Sro, Einlage Nr. 171281R, als dem Verkaufer und
jedem Kunden als dem Kaufer bei dem Verkauf der WarenIProduktelMateriale und bei der
Gewahrung von zusammenhangenden Dienstleistungen durch die Gesellschaft des Verkaufers.

1.2 Die aktuellen AGB bilden einen untrennbaren Bestandteil eines Auftrags/eines individuellen
Kaufvertrags. Falls die AGB irgendwelche Bestimmungen beinhalten, welche von denen eines
individuellen Kaufvertrags abweichen, haben die Bestimmungen des individuellen Kaufvertrags
Vorrang vor diesen Handelsbedingungen. Die abweichenden oder die zusatzlichen Bedingungen des
individuellen Kaufvertrags sind gultig, falls sie schriftlich vereinbart wurden.

1.3 Der Kaufvertrag wird nach dem slowakischen Recht abgeschlossen und alle Rechtsverhaltnisse,
welche aus solch einem Vertrag hervorkommen, richten sich nach dem slowakischen Recht. Die in
dem Kaufvertrag und in den AGB nicht geregelten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten
sich nach dem Gesetz Nr. 513/1999 Slg. HGB der Slowakischen Republik in der Fassung der spateren
Anderungen und Vorschriften.

l.4 Die aktuellen AGB sind auf der Webseite www.d-a-m.sk veroffentlicht. Der Verkanfer ist berechtigt,
die Handelsbedingungen jederzeit zu andern/modifizieren. Die Wirksamkeit der ursprtinglichen
Handelsbedingungen erlischt durch die Festlegung von neuen AGB mit einem aktuellen Terrnin der
Rechtswirksamkeit und durch ihre Veroffentlichung auf der Webseite des Verkaufers.

2 Die Weise der Bestellung der Ware, Kaufvertrag

2.1 Der Kaufer bestellt bei dem Verkaufer die von diesem angebotenen Waren und Dienstleistungen, der
Verkaufer liefert auf Grund der bestatigten Auftrage an den Kaufer die von ihm bestellten Waren und
Dienstleistungen, der Kaufer bezahlt den fur die gelieferte Ware vereinbarten Kaufpreis. Jeder Fall
eines Auftrags/eines individuellen Verkaufs der Waren und Dienstleistungen und deren Bezug durch
den Kaufer wird fur die AbschlieBung eines individuellen Kaufvertrags gehalten, mit einem
individuellen Kaufgegenstand, festgelegt durch den Umfang der bestellten und tatsachlich bezogenen
Waren und Dienstleistungen, zum vereinbarten Kaufpreis.

2.2 Der Gegenstand des Kaufs sindlwerden Waren und Dienstleistungenlsein, welche in der gegebenen
Zeitperiode den Gegenstand des aktuellen Plans und den Gegenstand des aktuellen Angebots des
Verkaufers darstellen. Die AGB beziehen sich auch auf alle eventuellen Anderungen des aktuellen
Angebots von Waren und Dienstleistungen, welche wahrend der Dauer der Wirksamkeit der AGB
eintreten.

2.3 Die Vereinbarung des Verkaufers und des Kaufers uber die Lieferung der bestelltenlangebotenen Art
und Menge der Ware, gegebenenfalIs der zusammenhangenden Dienstleistungen - der individuelle
Kaufvertrag - wird fur den Verkaufer als rechtsgultig und rechtswirksarn abgeschlossen gehalten, ab
Tag der schriftlichen Akzeptanz/Bestatigung des Angebots/Auftrags seitens des Verkaufers.

2.4 Der Auftrag des Kaufers muss Schriftform haben und muss an die Adresse des Verkaufers zugestellt
werden, oder per Fax an das bestimmte Faxgerat des Verkaufers, oder an die bestimmte E-Mail-
Adresse des Verkaufers. Der Auftrag des Kaufers muss beinhalten:
• genaue und aktuelle Bezeichnung der Vertragsparteien und deren berechtigtenlverantwortlichen

Vertreter,
• Bezeichnung derjenigen Person, welche zu alIen Rechtshandlungen befugt ist, welche mit der

Erfullung des Auftragsgegenstands zusammenhangen, und zur Unterfertigung der damit
verbundenen Handlungen anstelle des Kaufers,

• Nr. des Auftrags, Datum seiner Ausstellung,
• genaue Beschreibung des Auftragsgegenstands (Spezifikation der Art der WarelDienstleistung,

Menge der WarelDienstleistung),
• vorausgesetzter Ort und erwarteter vorlaufiger Zeitpunkt der Erfullung/Lieferung,



• Kaufpreis kalkuliert laut der aktuellen Preisliste des Verkaufers, vereinbarte Vorauszahlung des
Kaufpreises,

• Bestatigung/Text, dass sich der Kaufer im voraus mit dem Inhalt der aktuellen AGB des
Verkaufers vertraut machte und diese im vollen Umfang und ohne Vorbehalt akzeptiert,

• Datum der Unterfertigung des Auftrags durch den Kaufer,
• Unterschrift des befugten Vertreters des Kaufers,

2.5 Menge, Qualitat und Ausfuhrung des von dem Verkaufer zu liefemden Kaufgegenstands bestimmt der
Kunde/Kaufer auf eigene Verantwortung. Der Verkaufer ist weder berechtigt noch verpflichtet zu
beurteilen und tragt keine Verantwortung fur die Eignung der bestellten und zu liefemden Ware fur
den von dem Kaufer bestimmten/voransgesetzten Zweck.

2.6 Soweit in dem individuellen Kaufvertrag nicht anders festgelegt ist, liefert der Verkaufer die Ware an
den Kaufer in der ublichen Qualitat und Ausfuhrung, mit ublichen, dem Zweck dienlichen
Eigenschaften, zu welchem dies artige Ware ublicherweise genutzt wird, unter der Berucksichtigung
der Herstellungs- Toleranzen.

2.7 Die Packung der Ware bestimmt der Verkaufer. Der Verkaufer packt die Ware und bereitet sie fur den
Transport so vor, wie es fur die gegebene Ware im Geschaftsverkehr ublich ist, und gleichzeitig auf
die Weise, welche fur die Erhaltung und den Schutz der Ware notwendig ist. Die Kosten fur die
Packung sind ein Bestandteil des Kaufvertrags.

3 Kaufpreis und Zahlungsbedingungen

3.1 Preisliste Die Grundlage fur die Festlegung des Kaufpreises fur die bestellte Ware ist die zum
Zeitpunkt des Abschlusses des individuellen Kaufvertrags gemaf Punkt 2.3 der AGB aktuelle
Preisliste des Verkaufers, Die Anderungen in der Preisliste durch den Verkaufer sind vorbehalten. Den
Bestandteil des Kaufvertrags bilden auch die Kosten fur Packung, Transport und Versicherung des
Kaufgegenstands. Der Kaufer ist verpflichtet, den Kaufpreis ordnungsgemaf und zeitig zu bezahlen.

3.2 Die Hohe des Kaufpreises, die Hohe der Vorauszahlung fur den Kaufpreis und die Grundbedingungen
fur die Zahlungsfalligkeit sind durch die Vereinbarung der Vertragsparteien im individuellen
Kaufvertrag/im bestatigten Auftrag festgelegt. Unter der Bezahlung des Kaufpreises oder dessen Teils
versteht man die Aufnahme des vollen Kaufpreises bar oder die Zuschreibung des ganzen vereinbarten
Kaufpreises aufs Konto des Verkaufers.

3.3 Index-, Inflations- und Kostenklauseln Der Verkaufer ist berechtigt, durch eine einseitige
Rechtshandlung den Kaufpreis urn die Summe zu. erhohen, urn welche die tatsachlichen, mit der
Lieferung der Ware an den Kaufer verbundenen Kosten fur den Verkaufer stiegen, vor allem infolge
(I) der Anderungen der allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften, gultig in der Slowakischen
Republik; der Finanz-, Zoll- oder anderen Vorkehrungen der Organe der offentlichen Verwaltung, der
Staatsorgane; oder (Il) der Erhohung des Preises fur den Vertragsgegenstand direkt durch den
Hersteller. Der Verkaufer ist berechtigt, den Kaufpreis zu erhohen, falls es zum Anstieg der Kosten fur
die Anschaffung und Lieferung des Vertragsgegenstands in der Zeit zwischen der Unterfertigung des
Kaufvertrags von beiden Vertragsparteien und der Ubemahme des Kaufgegenstands durch den Kaufer
kam. Der Verkaufer ist verpflichtet, den Kaufer uber die Erhohung des Kaufpreises aus den in diesem
Punkt angefuhrten Grunden unverzuglich zu informieren. Falls die Erhohung des Kaufpreises urn 15
% des ursprunglichen Kaufpreises inklusive der MwSt. uberschreitet, ist der Kaufer berechtigt, von
dem Kaufvertrag zuruckzutreten, und zwar in der Frist von 7 Kalendertagen seit der Zustellung der
Information seitens des Verkaufers. Nach fruchtlosem Fristablauf erlischt das Recht des Kaufers, von
dem Kaufvertrag zuruckzutreten,

3.4 Falls es vereinbart wurde, ist der Kaufer verpflichtet, die Vorauszahlung far den Kaufpreis zu
bezahlen, und zwar in der vereinbarten Wahrung und in der Hohe, welche im Kaufvertrag angefuhrt
ist, auf Grund eines Steuerdokuments des Verkaufers. Falls der Kaufer mit der Entrichtung der
Vorauszahlung fur den Kaufpreis im Verzug ist, wird die Frist fur die Lieferung des
Vertragsgegenstands an den Kaufer urn die Zeit des Verzugs verlangert, Der Verzug mit der
Entrichtung der Vorauszahlung fur den Kaufpreis seitens des Kaufers wird auf Grund del'
gegenseitigen Vereinbarung der Vertragsparteien fur einen wesentlichen Vertragsbruch gehalten. Der
Verkaufer ist mit der Rucksicht auf die Natur des Vertragsgegenstands nicht verpflichtet, dem Kaufer
eine angemessene nachtragliche Frist zu gewahren, fur die Erfullung dessen Pflicht, die
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Vorauszahlung fur den Kaufpreis zu entrichten. Der Verkaufer ist nicht im Verzugiist nicht
verpflichtet, den Vertragsgegenstand herstellen lassen, falls der Kaufer die vereinbarte Vorauszahlung
fur den Kaufpreis nicht entrichtete.

3.5 Fiilligkeit des Kaufpreises Der Kaufer ist verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis in voller Hohe
innerhalb der in dem Steuerdokument angefuhrten Zahlungsfrist zu bezahlen, bar oder durch eine
barge1d1oseUberweisung auf das Konto des Verkaufers, Der Kaufer ist verpflichtet, den Kaufpreis
nach der Lieferung des Vertragsgegenstandes an den Kaufer zu bezahlen.
Der Verzug des Kaufers mit der Entrichtung des vereinbarten Kaufpreises oder dessen Teils wird auf
Grund der gegenseitigen Vereinbarung der Vertragsparteien fur einen wesentlichen Vertragsbruch.
Der Verkaufer ist mit der Riicksicht auf die Natur des Vertragsgegenstands nicht verpflichtet, dem
Kaufer eine angemessene nachtragliche Frist zu gewahren, fur die Erfullung der Pflicht, den
vereinbarten Kaufpreis oder dessen Rest teil zu bezahlen.

3.6 Falls der Kaufer aus irgend welchem Grund mit der Entrichtung der Vorauszahlung fur den
Verkaufspreis, des Verkaufspreises oder dessen Teils dem Verkaufer in Verzug gerat, ist er
verpflichtet, dem Verkaufer ein vertragliches Verzugsponale in der Hohe von 0,05% pro Tag aus der
Schuldsumme bis zur vollen Bezahlung zu entrichten. Hiermit ist der Anspruch des Verkaufers auf
Schadenersatz nicht beriihrt. Das Verzugsponale, angefuhrt in diesem Punkt, sind keine
Verzugszinsen. Auf die Pflicht des Kaufers, das Verzugsponale zu bezahlen, hat keinen Einfluss die
Tatsache, dass es infolge des VerstoBesgegen die Pflichten seitens des Kaufers spater zum Erloschen
des Kaufvertrags kam.

3.7 Das Recht des Kaufers, der in der Position des Mehrwertsteuerzahlers ist, auf den Abzug der MwSt
bei dem Kauf, richtet sich nach den allgemein verbindlichen, in der Slowakischen Republik
wirksamen Rechtsvorschriften. Der Kaufer nimmt auf Grund der Unterschreibung des Kaufvertrags
zur Kenntnis, dass der Verkaufer kein berechtigtes Subjekt ist, we1ches uber den Anspruch des
Kaufers auf den MwSt. Abzug beim Kauf entscheiden kann.

3.8 Zuruckbehaltungsrecht: Der Verkaufer, der ansonsten verpflichtet ist, den Vertragsgegenstand dem
Kaufer zu iibergeben, kann diesen zuruckbehalten, urn seine, we1cheauch immer, fallige finanzielle
Forderung zu sichem, we1che aus dem Kaufvertrag resultiertlauf den Kaufvertrag bezogen ist,
gegeniiber dem Kaufer, welchem er ansonsten die Sache abzugeben hat. Der Verkaufer ist verpflichtet,
den Kaufer unverziiglich iiber die Zuriickbehaltung des Vertragsgegenstands und iiber die Griinde zu
informieren. Das Zuriickbehaltungsrecht des Verkaufers erlischt auf Grund der Befriedigung der
gesicherten Forderung.

4 Lieferbedingungen, Erftillungsort und Erfdllungsfrist

4.1 Der Erfullungsort/ee: Lieferungsort fur den Vertragsgegenstand wird durch die Vereinbarung der
Vertragsparteien im individuellen, von dem Verkaufer bestatigten Kaufvertrag festgelegt. Wenn der
Verkaufer den Vertragsgegenstand an den vereinbarten Erfullungsort zu versenden hat, gilt es, dass
der Vertragsgegenstand in dem Zeitpunkt iibergebenlgeliefert wurde, wo der Vertragsgegenstand dem
ersten Spediteur zurn Transport iibergeben wurde. Die mit der Obemahme des Vertragsgegenstandes
verbundenen Kosten tragt der Kaufer.

4.2 Vorldufige Zeit der Er/iillunglvorlaufiger Termin fur die Lieferung des Vertragsgegenstands wird in
dem individuellen Kaufvertrag festgelegt. Der vorlaufige Lieferungstermin wird auf Grund einer
fachmannischen Schatzung festgelegt, unter der Riicksichtnahme auf den Charakter des
Kaufgegenstands, die Produktionsmoglichkeiten des Herstellers, geografische Lage des Herstellwerks,
Transportbedingungen, den Bedarf am Vertragsgegenstand und auf das Angebot, und stellt eine
angemessene Frist fur die Erfullung dar. Unter der Beriicksichtigung der hier objektiv angefuhrten
Tatsachen wird die genaue Zeit der Erfullung/der genaue Termin fur die Lieferung des
Kaufgegenstands auf die unten angefuhrte Weise bestimmt.

4.3 Genaue Zeit der Erfullung Der Verkaufer gibt dem Kaufer auf eine geeignete und nachweisbare
Weise Bescheid, iiber die genaue Erfullungszeit - den genauen Liefertermin innerhalb einer Frist von
mindestens 3 Kalendertagen im voraus. Der Verkaufer ist nicht im Verzug mit der Lieferung des
Kaufgenstands an den Kaufer im Falle, wenn der Kaufer mit der Entrichtung der Vorauszahlung fur
den Kaufpreis im Verzug ist, oder mit der Entrichtung des vereinbarten Kaufpreises. Der Verkaufer ist
berechtigt, den Kaufgegenstand an den Kaufer auch jederzeit vor dem vorlaufigen Termin undloder
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dem genauen Liefertermin zu liefem, und der Kaufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand zu
tibernehmen, er ist nicht berechtigt, den Kaufgegenstand abzulehnen.

4.4 Der Verkaufer ist berechtigt zu gewahren, und der Kaufer ist verpflichtet, auch eine Teilerfullung der
Verbindlichkeit aufzunehmen. Falls die Erfullung nicht an die personlichen Eigenschaften des
Verkaufers gebunden ist, ist der Kaufer verpflichtet, die Erfullung der Verbindlichkeit, angeboten
durch eine dritte Person, zu akzeptieren, falls der Verkaufer damit einverstanden ist. Dieses bedarf
keine Zustimmung des Kaufers,

4.5 Ubergabe/Lieferung des Kaufgegenstandes. Die Pflicht des Verkaufers, den Kaufgegenstand an den
Kaufer zu liefem, ist erfullt, wenn er den Vertragsgegenstand dem ersten Spediteur ubergibt, welcher
auf die Kosten des Verkaufers den Transport des versicherten Kaufgenstands an den vereinbarten
Erfullungsort sicherstellt, Bei einem intemationalen Transport handelt es sich urn die Lieferbedingung
CIP. Del' Verkaufer ist verpflichtet, an den Kaufer samt dem Kaufgegenstand auch den Zubehor zu
liefem, besonders Lieferschein, Steuerdokument, Kassenbeleg bei der Barentrichtung des Kaufpreises,
andere Dokumente).

4.6 Verzug seitens des Verkiiufers. Falls der Verkaufer mit der Lieferung des Kaufgegenstands in Verzug
um mehr als 30 Kalendertage seit dem vorlaufigen Lieferterrnin gerat, ist der Kaufer berechtigt, von
dem Verkaufer ein Vertragsponale in der Hohe von 30,00 EUR fur jede angefangene Verzugswoche
zu verlangen. Del' Anspruch des Kaufers auf den Schadenersatz ist dadurch nicht beriihrt. Das in
diesem Punkt angefuhrte Verzugsponale stellt nicht die Verzugszinsen dar. Der Verkaufer ist mit der
Lieferung des Kaufgegenstands an den Kaufer nicht im Verzug, wenn die Lieferung des
Kaufgegenstands vis major gehindert ist, oder durch objektive Griinde, welche nicht an der Seite des
Verkaufers liegen. Fur objektive Griinde werden vor allem besondere/spezifische auf Betrieb des
Herstellers/des Lieferanten bezogene Griinde gehalten.

4.7 Verzug seitens des Kdufers. Falls del' Kaufer mit der Ubemahme des Kaufgegenstands an dem
vereinbarten Erfullungsort in Verzug gerat, ist er verpflichtet, dem Verkaufer alle tatsachlichen,
angemessenen, mit der Lagerung und Aufbewahrung des Kaufgegenstands verbundenen Kosten zu
bezahlen, sowie das Vertragsponale in der Hohe von 30,00 EUR fur jede angefangene Verzugswoche.
Der Anspruch des Verkaufers auf den Schadenersatz ist dadurch nicht beruhrt. Das in diesem Punkt
angefuhrte Verzugsponale stellt nicht die Verzugszinsen dar. Auf die Pflicht des Kaufers, das
Verzugsponale zu bezahlen, hat keinen Einfluss die Tatsache, dass es infolge des Versto13es gegen die
Pflichten seitens des Kaufers spater zum Erloschen des Kaufvertrags kam. Der Verkaufer ist
verpflichtet, durch eine schriftliche Ermahnung den Kaufer aufmerksam zu machen, auf den Verzug
und auf eine festgelegte, angemessene Frist (von nicht mehr als 7 Kalendertagen seit der Zusendung
der Mahnung) fiir die nachtragliche Erfullung der Pflicht, den Kaufgegenstand zu ubernehmen. Der
Verzug seitens des Kaufers mit der Ubernahme des Kaufgegenstands in einer zusatzlichen,
angemessenen Frist auf Grund einer gegenseitigen Vereinbarung der Vertragsparteien wird fur einen
wesentlichen Versto13 gegen den Kaufvertrag gehalten. Falls der Kaufer den Kaufgegenstand auch in
der zusatzlichen Frist nicht ubernimmt, ist der Verkaufer berechtigt, von dem Kaufvertrag
zuriickzutreten.

4.8 Montage. Falls der Gegenstand der Lieferung auch die Montage des Vertragsgegenstands beinhaltet,
ist der Kaufer verpflichtet, dem Verkaufer ohne Verzug die notwendige Mitwirkung vor allem bei der
Realisation der Vorbereitung des Orts der Installation zu gewahren, bei der Ausubung der Montage
des Kaufgegenstands mit dem Zubehor, bei der Prufung des Kaufgegenstands und bei der Realisation
der Einschulung der Angestellten des Kaufers fur die Bedienung.

4.9 Der Kaufer ist extra verpflichtet, die Inforrniertheit des Verkaufers uber die Moglichkeit des Zutritts
und uber die technische Vorbereitung des Orts der Installation (komplett installierte Anschlusse,
Verkabelung, Netze) zeitig im voraus sicherzustellen, d.h. dass die Installation im einwandfreien
Zustand ist und kompatibel mit den von dem Verkaufer zu liefemden Komponenten, und zwar
mindestens 5 Arbeitstage vor dem geplanten Anfang der Montage.

4.10 Die Montagearbeiten wird der Verkaufer laut der Preisliste fakturieren, welche einen untrennbaren
Bestandteil der AGB bildet.
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7 Schutz vertraulicher Informationen

7.1 Alle vertraulichen Infonnationen bleiben ausschlieBliches Eigentum derjenigen Vertragspartei, auf
welche sie sich beziehen, und die andere Vertragspartei untemimmt alle Anstrengungen, urn deren
Vertraulichkeit und Schutz zu bewahren, als ob sie ihre eigenen vertraulichen Infonnationen waren,
Ausgenommen des Vertragsgegenstands, verpflichten sich beide Parteien, auf keine Weise die
vertraulichen Infonnationen der anderen Partei zu kopieren, diese weder einer Drittperson noch
eigenen Angestellten oder Vertretem zur Verfugung zu stellen, ausgenommen von denjenigen, welche
mit diesen Infonnationen vertraut sein mussen, urn den Gegenstand dieses Vertrags erfullen zu
konnen. Beide Vertragsparteien verpflichten sich gleichzeitig, dass sie von den vertraulichen
Infonnationen der anderen Parteien nicht anders Gebrauch machen, als fur die Zwecke der Erfullung
des Gegenstands dieses Vertrags.

7.2 Falls die Vertragsparteien nicht anders vereinbaren, werden alle Infonnationen fur vertraulich
gehalten, welche ein Bestandteil des Geschaftsgeheimnisses sind oder sein konnten, d.h. vor allem
Beschreibungen oder Teile der Beschreibungen von technologischen Prozessen und Fonneln, von
technischen Fonneln und technischem Know-how; Infonnationen uber Betriebs-Methoden, -
Prozeduren mid Arbeitsprozesse, Geschafts- oder Marketing-Plane, Konzeptionen und Strategien oder
deren Teile, Angebote, Vertrage oder andere Vertrage mit Drittpersonen, Infonnationen uber die
Wirtschaftsfuhrung, uber die Beziehungen mit den Geschaftspartnern, liber die arbeits-rechtlichen
Fragen und alle weiteren Infonnationen, die Veroffentlichung deren durch die Empfangspartei der
ubergebenden Partei einen Schaden zufugen konnte.

7.3 Soweit die vertraulichen Infonnationen in der Schriftfonn oder in der Form von Textdaten auf den
Computennedien weitergegeben werden, ist die ubergebende Partei verpflichtet, die Empfangspartei
auf die Vertraulichkeit der Infonnationen durch eine Notiz mindestens auf der Titelseite aufmerksam
zumachen.

7.4 Ohne Rucksicht auf die oben angefuhrten Bestimmungen werden diejenigen Infonnationen fur nicht
vertraulich gehalten, we1che offentlich bekannt wurden, ohne Verschuldung (absichtlich ader aus
Fahrlassigkeit) der Empfangspartei; welche die Empfangspartei gemaf den giiltigen
Rechtsvorschriften vor dem Abschluss dieses Vertrags zur Verfugung stellte, soweit soIche
Infonnationen nicht den Gegenstand eines anderen von den Parteien fruher abgeschlossenen Vertrags
uber den Schutz der Infonnationen bildeten; welche das Resultat eines Vorgangs sind, wo die
Empfangspartei diese unabhangig erwirbt, und dies durch ihre Erfassungen oder durch vertrauliche
Infonnationen von einer Drittperson nachweisen kann; welche nach der Unterfertigung dieses Vertrags
die Empfangspartei an eine Drittperson weiter leitet, unter der Voraussetzung, dass sie solche
Infonnationen dabei nicht direkt oder indirekt von der Seite gewinnt, auf welche sich diese
Infonnationen beziehen.

7.5 Die Pflichten im Sinne dieses ArtikeIs sind wahrend der ganzen Dauer der Wirksamkeit dieses
Kaufvertrags gultig.

7.6 Nichts aus dem Inhalt des Kaufvertrags und der AGB verpflichtet den Verkaufer, dass er das
Nutzungsrecht zu seinem Know-how, den Programmierungsinstrumenten, Erfahrungen und
Technologien, existent in der Zeit vor dem Abschluss des Vertrags, auf den Kaufer uberfuhrt,

8 ErlOschen des individuellen Kaufvertrags

8.1 Abfindung. Vor dem Zeitpunkt des Ubergangs der Gefahr der Beschadigung am Kaufgegenstand von
dem Verkaufer auf den Kaufer, d.h. vor der Ubergabe des Kaufgegenstands seitens des Verkaufers
zum Transport dem ersten Spediteur, ist der Kaufer gemaf § 355 des Handelsgesetzbuchs berechtigt,
den individuellen Kaufvertrag nur im Falle aufzulosen, wenn er gleichzeitig dem Verkaufer einen
Abfindungsbetrag in der Hohe von (1) 20 % des Kaufpreises des Kaufgegenstands inklusive MwSt.
bezahlt und gleichzeitig in der Hohe, welche (Il) den Kosten entspricht, die der Verkaufer fur Material
und Transport aufwandte, sowie den weiteren Kosten, deren Aufwendung fur die ordnungsgemaBe
Erledigung des Kaufvertrags, evtl. des Auftrags des Kaufers notwendig war. Die Hohe der angefuhrten
Kosten teilt der Verkaufer dem Kaufer mit, unverzuglich nach dem Empfang des Ansuchens des
Kaufers.
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8.2 In den in dem Punkt 8.1 angefuhrten Fallen wird der individuelle Kaufvertrag ab dem Zeitpunkt
aufgelost (die Wirksamkeit des Kaufvertrags erlischt), wo der Kaufer schriftlich, durch einen
eingeschriebenen Brief dem Verkaufer mitteilt, dass er von seinem Recht Gebrauch macht und
gleichzeitig, dass die festgelegte Abfmdung bezahlt wird/zugunsten des Kontos des Verkaufers
zugeschrieben ist.

8.3 Der Verkaufer ist berechtigt, von dem Kaufvertrag zuriickzutreten, falls der Kaufer nicht zeitig und
ordnungsgemaf seiner Pflicht nachkommt, die Vorauszahlung des Kaufpreises zu entrichten, falls der
Kaufer mit der Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises oder dessen Teils im Verzug ist, falls der
Kaufer seiner Pflicht nicht nachkommt, den Kaufgegenstand zu ubernehmen. Der Verkaufer ist nicht
verpflichtet, den Kaufer auf die Geltendmachung des Rechts auf"den Rucktritt von dem Kaufvertrag
irn voraus aufinerksam zu machen.

8.4 Der Kaufer ist berechtigt, von dem Kaufvertrag zuriickzutreten, wenn der Verkaufer mit del'
Zulieferung des Kaufgegenstands all den Kaufer urn mehr als 90 Kalendertage nach dem vorlaufigen
Termin der Zulieferung des Kaufgegenstands irn Verzug ist. Der Kaufer ist nicht verpflichtet, den
Verkaufer auf die Geltendmachung des Rechts auf den Rucktritt von dem Kaufvertrag aufmerksam zu
machen.

8.5 Durch den Rucktritt von dem Kaufvertrag wird dieser vom Anfang an aufgelost, Der Rucktritt von
dem Vertrag bediirft del' Schriftform, der Unterschrift einer berechtigten Person, und wird am Tag
seiner Zustellung der anderen Vertragspartei rechtswirksam. Die Zustellung des Rucktritts von dem
Kaufvertrag der anderen Vertragspartei, wie auch die andere schriftliche Kommunikation del'
Vertragsparteien, wird in der Form und auf die Weise erfolgen, wie es in diesen AGB angefiihrt ist.

9 ErkHirungendes VerWiufersund des Kaufers

9.1 Del' Kaufer bestatigt, dass er sich irn vollen Umfang mit den Bestimmungen des Kaufvertrags,
inklusive der AGB, vertraut machte, wobei diese fur ihn verstandlich formuliert sind. Der Kaufer
bestatigt, dass er ausreichenden Zeitraurn fur die Vertrautrnachung mit den AGB hatte und dass ihrn
der Verkaufer ausgesprochen die Moglichkeit gewahrte, sich zu ihnen aufsernzu konnen, Der Kaufer
bestatigt, dass weder del' Kaufvertrag noch die AGB keine unannehmbaren Bedingungenl
Bestimmungen beinhalten, welche ein wesentliches Ungleichgewicht in den Rechten und Pflichten der
Vertragsparteien zu Ungunsten des Kaufers zur Folge hatten, dass sie dem Kaufer auch keine Pflichten
ohne einen Rechtsgrund auferlegen.

9.2 Del' Kaufer bestatigt, dass im Rahmen del' vorvertraglichen Verhandlungen mit dem Verkaufer auf
keine wesentliche Weise sein okonomisches Verhalten gestort wurde, dass seitens des Verkaufers
keine unangemessenen Einflusse ausgeubt wurden, welche auf eine bedeutende Weise die Fahigkeiten
des Kaufers beschrankt hatten, eine qualifizierte Entscheidung machen zu konnen, und dass der
Verkaufer irn vollen Umfang das Prinzip del' gleichen Behandlung bei der Gewahrung von
Erzeugnissen und Dienstleistungen einhielt.

9.3 Der Kaufer bestatigt, dass der Verkaufer ihm gegenuber nicht irn Widersprug zu guten Sitten handelte,
dass das Verhalten des Verkaufers und seiner Vertreter keine Zeichen der Diskrirninierung oder des
Abweichens von den Moralregeln aufwies, dem Kaufer keinen Schaden zufugen sollte, dass er auf
keine Weise in die Irre gefuhrt wurde.

9.4 Der Kaufer bestatigt, dass die Entscheidung uber die Geschaftstransaktion laut dem Kaufvertrag auf
Grund der vollkommenen Genuge von Informationen getroffen wurde, dass die Entscheidung
seinerseits frei und qualifiziert ist, dass seine Freiheit bei del' Wahl des Kaufgegenstands keinerlei
seitens des Verkaufers negativ beeinflusst/lirnitiert wurde.

9.5 Bei dem Kauf ist der Verkaufer nicht verpflichtet zu beurteilen rind haftet nicht fiir die
Nutzungseignung des Kaufgegenstands fur den von dem Kaufer festgelegtenlvorausgesetzten Zweck.
Del' Kaufer bestatigt, dass er sich selbst informierte und dass er gleichzeitig informiert wurde, von
dem Verkaufer irn vollen Umfang, vollstandig, klar, eindeutig, genau und wahrhaftig uber die ganze
Geschaftstransaktion, libel' Eigenschaften, Parameter, Zubehor des Kaufgegenstandes, seine Natur,
Hauptrnerkmale, dass diese seinen Bediirfnissen irn vollen Umfang und ohne Vorbehalte entsprechen,
uber Verbrauchsweise, Montage und Wartung, uber die aus einer falschen Nutzung resultierende
Gefahr, weiter daruber, wie und unter welchen Bedingungen er den Kaufgegenstand kauft, uber
Bedingungen der Festlegung des Kaufpreises, uber Zahlungsweise, Geltendmachung von allen
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Rechten des Kaufers aus dem Verpflichtungsverhaltnis im Bezug auf den Kaufgegenstand, uber
Bedarf am Service, uber Gebrauch der Ersatzteile. Die Vertragsparteien verschwiegen und unterlieBen
keine wesentlichen Informationen und keine anderen Angaben bezogen auf die in diesem Punkt
angefuhrten Tatsachen.

9.6 Die Vertragsparteien schlieBen den Kaufvertrag gemaB den Bestimmungen der Rechtsordnung der
Slowakischen Republik ab und bestatigen, dass ihnen der Vertrag, als ein Ganzes,
Rechtsverpflichtungen auferlegt, welche fur sie verbindlich sind, und welche von ihnen laut der
Bestimmungen des Kaufvertrags eingetrieben werden konnen. Die Ausfuhrung und Erfullung des
Kaufvertrags durchjede der Vertragsparteien hat zur Folge:
• keinen VerstoB gegen welche auch immer Bestimmungen welcher auch immer Genehmigung,

Autorisation (welchen auch immer Aufuags), Ausnahme, Bewilligung oder Entscheidung, erlassen
von welchen auch immer Organen, welchen die Vertragsparteien untergeordnet sind, und es wird
keiner Eingabe eines Gesuchs urn eine Bewilligung oder Zustimmung an diese Organe bedurft,
auch keines Erwerbs solcher Bewilligung oder Zustimmung,

• keinen VerstoB gegen welche auch immer vertragliche oder andere Verpflichtung der
Vertragspartei, oder gegen Bestimmungen welchen auch immer Gesetzes, Beschlusses eines
Organs der Staatsverwaltung, Gerichtsbeschlusses oder eines anderen Rechtsakts, verbindlichen fur
beide Vertragsparteien,

• keinen VerstoBund wird auch keine Ursache fur Riicktritt, Ungultigkeit, vorzeitige Erfullung, resp.
Einforderung von welcher auch immer Pflicht, von welchem auch immer Beschluss, Vertrag oder
von welchen auch immer Vorschriften, welche fur beide Vertragsparteien verbindlich sind, auch
gegen irgendwelche Bedingung oder Bestimmung des Vertrags, die Vertragsparteien deren diese
Vertragsparteien sind, auch gegen irgendwelche andere Dokumente, oder Pflichten, welche fur
beide Vertragsparteien verbindlich sind.

9.7 Im Zusammenhang mit der Unterfertigung oder Erfullung des Kaufvertrags ist es seitens des Kaufers
nicht notwendig, eine weitere Genehmigung, Billigung zu erhalten, Ausnahme oder Registrierung zu
erledigen, keinen weiteren Aufuag, Antrag, oder Verzicht zu realisieren, an keinem Organ der
offentlichen Macht in der Slowakischen Republik und auch bei keiner anderen Person.

10 Schlussbestimmungen

10.1 Auf Grund der Vereinbarung der Vertragsparteien ist eine im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag
realisierte Rechtshandlung gultig, falls sie schriftlich gemacht und von einer befugten Person
unterschrieben wurde und per Fax oder in der PDF-Form per E-Mail der anderen Vertragspartei
zugesandt wurde. Diese Schriftform und gleichzeitig vereinbarte Weise der Zustellung fur Zwecke
eines Kaufvertrags ermoglichen, den Inhalt der Rechtshandlung zu erfassen und die Person zu
identifizieren, welche die gegebene Rechtshandlung ausiibte. Fur den Tag der Zustellung der
Rechtshandlung wird der Tag der Absendung der Rechtshandlung per Fax oder in der PDF-Form per
E-Mail gehalten. Die Kontaktangaben der Vertragsparteien sind verbindlich, jede der Vertragsparteien
ist fur deren Richtigkeit und Zeitnahe verantwortlich. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, sich
einander uber jede Anderung der Kontaktangaben zu informieren. Die Absendung per Post ist nicht
limitiert.

10.2 Falls eine der Bestimmungen des Kaufvertrags oder der AGB zur Gauze oder zum Teil ungultig,
unwirksam oder unvollstreckbar ist oder wird, wird die Gultigkeit, Wirksamkeit oder
Vollstreckbarkeit der sonstigen Bestimmungen dadurch nich beriihrt. Die ungiiltige, unwirksame oder
unvollstreckbare Bestimmung wird durch solch eine giiltige, wirksame oder vollstreckbare
Bestimmung ersetzt, welche dem okonomischen Inhalt der ungiiltigen, unwirksamen oder
unvollstreckbaren Bestimmung moglicherweise am meisten nahe steht.

10.3 Die Streitigkeiten, welche zwischen den Parteien entstehen, welche binnen 30 Tagen seit dem Tag der
Zustellung einer schriftlichen, eine giiltige Beilegung fordernden Zuschrift nicht im Vergleichswege
geregelt werden, werden primar im Arbitrage- Wege von drei Schiedsrichtern des Schiedsgerichts bei
der Slowakischen Handels- und Industriekammer nach den Schiedsverfahrens regeln der
Slowakischen Handels- und Industriekammer endgiiltig gelost. Jede Partei ernennt einen
Schiedsrichter und so ernannte Schiedsrichter werden einen vorsitzenden Richter wahlen, Der Ort der
Arbitrage wird Bratislava sein. Die Sprache der Arbitrage inklusive der miindlichen Verhandlungen,
des schriftlichen Beweismaterials und der Korrespondenz wird slowakische Sprache sein. Die
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schiedsgerichtliche Erkenntnis wird fur beide Parteien endgiiltig und verbindlich sein. Diese
Arbitrage- Klausel lasst sich auch auf andere Weise eintreiben. Jede Partei der Arbitrage tragt eigene,
durch Arbitrage entstandene Ausgaben, inklusive der Gebuhren ihrem Rechtanwalt. Die restlichen
Kosten und Ausgaben werden zwischen den Parteien des Schiedsverfahrens gemaB dem Beschluss des
Schiedsgerichts geteilt.

10.4 Der Kaufer, als eine beruhrte Person, gemaf dem Gesetz uber den Schutz der personlichen Daten Nr.
42812002 Ges.-Slg., erteilt durch seine Unterschrift dem Verkaufer seine freiwillige, ausschlieliliche
Zustimmung fur die Verarbeitung seiner personlichen Daten (im Umfang, gewahrten fur den
Kaufvertraglim Zusammenhang mit dem Kaufvertrag, besonders Titel, Namen, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail) in dem Informationssystem. Der Kaufer erteilt seine Zustimmung zu der
Verarbeitung seiner personlichen Daten fur unbefristete Zeit, fur Zwecke der Evidenz der Kunden, fur
Marketing, Projekte, Kundenzufriedenheitsforschung, fur Kommunikation mittels des Postverkehrs
mit der beriihrten Person und fur Zwecke des Vertraut- Machens des Kaufers mit den aktuellen
Angeboten im Zusammenhang mit der Ausubung der untemehmerischen Tatigkeit, Der Kaufer ist
berechtigt, jederzeit seine schriftliche Zustimmung zur Verarbeitung seiner personlichen Daten durch
eine schriftliche Mitteilung wirksam zuruckzunehmen, wenn diese nachweislich dem Verkaufer
zugestellt wurde, nicht aber vor dem Erloschen/der Regelung aller Rechte, Forderungen, Pflichten und
Verpflichtungen aus diesem Kaufvertrag. Die personenbezogenen Daten werden :fur vertraulich
gehalten und werden ausschlielilich gemab dem Gesetz uber den Schutz der personenbezogenen
Daten in der gultigen Fassung sowie den europaischen Rechtsvorschriften angewandt.

10.5 Der Kaufvertrag kann auf Grund der gegenseitigen Vereinbarung del' Vertragsparteien geandert
werden, ausschliefslich schriftlich, in der Form eines nummerierten Nachtrags. Der Kaufvertrag wird
am Tag der Unterfertigung von beiden Vertragsparteien gultig und wirksam.

10.6 Die Vertragsparteien erklaren, dass sie zu der Ausubung von Rechtshandlungen befahigt sind, ihr
Willen frei und emsthaft ist, der Willensausdruck ausreichend verstandlich und eindeutig ist, die
Vertragsfreiheit nicht limitiert ist und die Rechtshandlung in der vorgeschriebenen Form gemacht
wurde.

10.7 Aktuelle Fassung del' AGB ist seit dem 01.0l.2012 wirksam.
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