
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, in der jeweils gültigen Fassung des Verkäufers, regeln alle Kaufabschlüsse zwischen Power-One Renewable Energy Solutions LLC, 
ein Mitglied der ABB Group, seinen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Handlungsbevollmächtigten und autorisierten Vertriebshändlern (kollektiv „Verkäufer“) 
und dem Kunden („Käufer“).
1. DEFINITIONEN.

a. „Nebenurkunde“ bezieht sich auf alle hiermit im Zusammenhang stehenden Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Abänderungen oder Ergänzungen, die der Verkäufer 
dem Käufer bereitstellt.
b. „Vertrag“ bezieht sich auf diese Verkaufsbedingungen, die Bestellung und alle Nebenurkunden.
c. „Kundeninformationszentrum“ ist der Kundenservice des Verkäufers. Technischer Support steht Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr Ortszeit zur Verfügung, außer an Feiertagen:

Australien Aurora® Power Service +61 2 9735 3111  Japan Aurora® Power Service 03-4580-2721 or +81-3-4580-2721
Belgien Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72  Luxemburg Aurora® Power Service +32 2 206 0338
Benelux (vom Mobiltelefon aus) +33141796153 Naher Osten Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72
China Aurora® Power Service +86 755 2988 5888  Niederlande Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72
Osteuropa Aurora® Power Service +49 7641 95520 32  Singapur Aurora® Power Service +65 6896 3363
Frankreich Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72  Spanien Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72
Deutschland Aurora® Power Service 0800 2200211  Schweiz Aurora® Power Service Deutsch: +49-7641-9552090

Französisch: +33 141 796147Griechenland Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72
Indien Aurora® Power Service +91 79 30137600 Vereinigtes Königreich Aurora® Power Service 0800 0232341
Israel Aurora® Power Service +972 74 78 44458  USA Aurora® Power Service 877-261-1374
Italien Aurora® Power Service 00 800 00 28 76 72 or 800990444 Aurora® Vision Service (Global) +1-877-261-1374

email: vision.service@power-one.com

d.  „Auftragsbestätigung“ ist das vom Verkäufer ausgestellte Bestätigungsformular, in dem der Verkäufer dem Käufer die Verkaufsbedingungen der Produkte und/oder Dienstleistungen darlegt. 
e. „Produkt(e)“ bezieht sich auf die Waren, einschließlich Ausrüstung, die vom Verkäufer hergestellt und/oder vermarktet und verkauft werden und umfasst folgende Bestandteile:
i.	„Kundenspezifische(s)	Produkt(e)“	bezieht	sich	auf	die	Produkte	oder	Komponenten,	die	entsprechend	den	Vorgaben	des	Käufers	entwickelt	wurden,	und	die	nicht	Teil	des	Standardlieferpro-
gramms des Verkäufers sind; ii. „Standardprodukt(e)“ bezieht sich auf Produkte und Komponenten, die in den jeweils aktuellen Referenzmaterialien oder Preislisten des Verkäufers aufgeführt sind.
f. „Kaufauftrag“ ist jeder schriftliche Antrag des Käufers, Produkte und/oder Dienstleistungen des Verkäufers zu kaufen.
g. „Angebot“ ist ein schriftliches Angebot des Verkäufers, dem Käufer Produkte und/oder Dienstleistungen unter speziellen Einkaufsbedingungen zu verkaufen, einschließlich Preis, 
Menge, Produktmix, Liefertermine, Fertigungsstätte sowie Leistungsumfang und Gewährleistungsbedingungen nach dem Kauf.
h. „Leistungen“ bezieht sich auf die Supportaktivitäten und Überwachungsleistungen vor und nach dem Verkauf, dazu gehören Aurora Vision™ SAAS Datenerfassungs- und Berichtslei-
stungen des Verkäufers, die über die Website des Verkäufers angeboten werden, einschließlich der Software, die vom Verkäufer für die Überwachungsleistungen verwendet wird.

2. AUFTRÄGE.
Für jeden Kaufauftrag, der vom Verkäufer bestätigt wurde, gelten die Geschäftsbedingungen, die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Kraft sind, und alle zusätzlichen Verkaufsbedin-
gungen, die in den Nebenurkunden dargelegt sind. Der Verkäufer kann die Nebenurkunden abändern, um Fehler oder Auslassungen bezüglich der Verkaufsbedingungen zu korrigieren. 
Soweit Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen mit den Bestimmungen einer Nebenurkunde im Widerspruch stehen, ist die Nebenurkunde maßgebend. Alle zusätzlichen vom Käufer 
vorgeschlagenen Geschäftsbedingungen sind nur dann für den Verkäufer bindend, wenn sie vom Verkäufer genehmigt und in die Nebenurkunden aufgenommen wurden. Eine Bestellung 
ist erst dann für den Verkäufer bindend, wenn eine Auftragsbestätigung ausgestellt wurde.
3. ANGEBOTE.
Jedes Angebot ist für die in dem Angebot genannte Frist gültig, soll jedoch dreißig (30) Tage nicht überschreiten.  Angebote können vom Verkäufer zu jeder Zeit nach erfolgter Mitteilung an 
den	Käufer	geändert	werden.	Angebote	für	kundenspezifische	Produkte	können	vom	Käufer	geändert	werden,	wenn	der	Verkäufer	den	Änderungen	der	Spezifikationen	in	schriftlicher	Form	
zustimmt.	Der	Verkäufer	behält	sich	das	Recht	vor,	einen	Auftrag	ohne	Haftung	dem	Käufer	gegenüber	zu	kündigen,	wenn	die	Änderung	vom	Verkäufer	nicht	anerkannt	wird,	vorbehaltlich	
der	Verpflichtung	des	Käufers,	den	Verkäufer	für	kundenspezifische	und	nicht	wiederverwendbare	Materialien	gemäß	Paragraf	5(a)	zu	entschädigen.		Zusätzliche	Kosten	aufgrund	von	
gewünschten	Änderungen	in	Bezug	auf	die	Anfertigung	oder	das	Design	oder	aufgrund	von	unrichtigen	oder	unvollständigen	Angaben	des	Käufers,	müssen	vom	Käufer	getragen	werden.			
4. PREISPOLITIK.
Preise sind in dem vom Verkäufer ausgestellten Angebot oder der Auftragsbestätigung festgelegt und beinhalten keine Überführungskosten, Steuern, Gebühren oder andere Kosten, sofern 
nicht ausdrücklich im Angebot angegeben. Preise können sich nach den Abnahmemengen des Käufers richten.
5. BEZAHLUNG.

a. PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN:  Die Zahlung ist vor dem Versand der Produkte oder vor der Erbringung der Dienstleistungen in voller Höhe fällig.  Wenn die Zahlungsfrist 
des Käufers verlängert wird, ist die Zahlung innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Rechnungsdatum fällig, sofern keine anderen Zahlungsbedingungen mit dem Verkäufer vereinbart 
wurden.	Für	Projekte,	bei	denen	Zentralwechselrichter,	erhebliche	Mengen	an	Einphasen-	oder	Dreiphasen-Wechselrichtern	oder	kundenspezifische	Produkte	erforderlich	sind,	ist	eine	
Anzahlung fällig, sobald die Bestellung übermittelt wurde, selbst wenn die Zahlungsfrist verlängert wird. Die Zahlungsfrist kann jederzeit nach Ermessen des Verkäufers angepasst oder 
zurückgenommen werden und die Zahlungsbedingungen können jederzeit geändert werden. Wenn der Verkäufer nach eigenem Ermessen feststellt, dass eine nachteilige Veränderung 
der	finanziellen	Lage	des	Käufers	eingetreten	ist,	kann	der	Verkäufer,	ohne	Haftung	dem	Käufer	gegenüber,	einen	noch	ausstehenden	Auftrag	stornieren	und	ist	berechtigt,	die	Kosten	
für	kundenspezifische	oder	nicht	wiederverwendbare	Materialien,	die	der	Verkäufer	vor	dem	Stornierungsdatum	gekauft	hat,	vom	Kunden	zurückzufordern.	Die	Zahlung	erfolgt	in	der	
in der Auftragsbestätigung angegebenen Währung. Wenn es der Käufer versäumt, Zahlungen zum Fälligkeitstermin zu leisten: (a) werden alle vom Käufer unter diesem Vertrag zu 
zahlenden Beträge sofort fällig; und (b) der Verkäufer kann wahlweise und ohne Haftung gegenüber dem Käufer (i) die Lieferung einiger oder aller Produkte oder Dienstleistungen bis 
zum Zahlungseingang aussetzen, oder (ii) vom Vertrag zurücktreten. Bis zur vollständigen Bezahlung entsteht monatlich eine Gebühr von eineinhalb Prozent (1,5 %) des ausstehenden 
Gesamtbetrags oder der gesetzlich zulässige Höchstbetrag, sollte dieser geringer sein, und der Käufer haftet für alle dem Verkäufer entstandenen Inkassokosten und Gebühren.  
b. BEITRAGSGEBÜHR:  Die Beitragsgebühren für Überwachungsleistungen sind im Voraus zu leisten und nicht erstattungsfähig.  Die Beitragsgebühren decken keine Verbesse-
rungen, Support- oder Wartungsarbeiten ab, die außerhalb des vertraglichen Leistungsumfangs durchgeführt werden.  Derartige Arbeiten gehen zu Lasten des Käufers gemäß der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisliste.  Die Beitragsgebühren können nach Ermessen des Verkäufers erhöht werden, wenn dies dreißig (30) Tage im Voraus schriftlich mitgeteilt 
wird.  Wenn der Verkäufer die Beitragsgebühren erhöht, kann der Käufer die Überwachungsleistungen ohne Vertragsstrafe kündigen, indem er dem Verkäufer vierzehn (14) Tage im 
Voraus eine schriftliche Mitteilung zukommen lässt.  Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für alle dem Verkäufer unter diesem Vertrag geschuldeten Beträge, ganz gleich ob der 
Käufer der Endbenutzer der Überwachungsleistungen ist oder nicht.  Der Verkäufer kann, ohne Haftung gegenüber dem Käufer, die Endbenutzer über das Versäumnis des Käufers 
informieren, die Beträge, die er dem Verkäufer unter diesem Vertrag schuldet, zu begleichen.  

6. STEUERN.
Alle Steuern, Abgaben, Zölle, Prüf- oder Testgebühren oder sonstigen Abgaben jeglicher Art, die von einer Regierungsstelle für Transaktionen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gefordert 
werden, müssen vom Käufer bezahlt werden und erscheinen als gesonderter Posten auf der Rechnung. Wenn der Käufer eine Steuer-, Gebühren- oder sonstige Kostenbefreiung beantragt hat, 
muss der Käufer dem Verkäufer zum Zeitpunkt der Bestellung eine Befreiungsbescheinigung oder ein anderes Dokument vorlegen, das von der zuständigen Steuerbehörde akzeptiert wird. In 
jeder Bestellung muss die vom Käufer beantragte Steuer-, Gebühren- oder Kostenbefreiung sowie deren Höhe aufgeführt sein. Der Käufer befreit den Verkäufer von jedweder Haftung und hält 
ihn schadlos gegen alle Strafen, Ansprüche, Kosten und Ausgaben, die dem Verkäufer aufgrund des Befreiungsantrages des Käufers berechnet werden oder entstanden sind.     
7. LEISTUNGEN.  

a. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ÜBERWACHUNGSLEISTUNGEN: Die Nutzung der Überwachungsleistungen erfordert eine Internet- oder eine andere Datenverbindung und 
möglicherweise die Installation einer User-Interface-Software oder einer anderen Client-Software auf den Geräten des Endbenutzers. Die Überwachungsleistungen umfassen keine 
Geräte, Telekommunikationsverbindungen, Beitragsgebühren oder Kapazitäten, Hardware, andere Apparaturen, andere Software-, Sicherheits- oder Schutzsysteme, professionelle 
Leistungen oder Schulungen außerhalb des vertraglichen Leistungsumfangs („Externe Hilfsmittel“).  Der Käufer muss auf eigene Kosten die externen Hilfsmittel beschaffen, die für die 
Nutzung	der	Überwachungsleistungen	erforderlich	sind,	und	übernimmt	die	volle	Haftung	für	die	externen	Hilfsmittel,	einschließlich	der	Konfigurationen	und	Einstellungen	im	Hinblick	
auf	die	Überwachungsleistungen.		Der	Verkäufer	ist	nicht	verpflichtet,	die	Überwachungsleistungen	bereitzustellen,	wenn	der	Käufer	nicht-konforme	externe	Hilfsmittel	verwendet	oder	
die Überwachungsleistungen in einer Umgebung betreut und wartet, die den Anforderungen des Verkäufers nicht entspricht.
b. DRITTANBIETER:  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Drittlizenzgeber und Unterlieferanten für die Entwicklung und Lieferung der Dienstleistungen zu verwenden, die Arbeitsme-
thoden, Hardware, Datenübertragungsverbindungen, Software oder andere Systemkomponenten zu ändern, die bei der Herstellung der Leistungen verwendet werden, und Drittlizenzgeber 
und Unterlieferanten jederzeit zu wechseln.  Der Verkäufer stellt dem Käufer Gebrauchsanweisungen zur Verfügung und der Käufer garantiert, dass er und Drittnutzer diese Anweisungen, 
einschließlich Updates, bei der Nutzung der Leistungen befolgen.  Vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers kann der Käufer Lizenzen, die zur Nutzung der Überwa-
chungsleistungen notwendig sind, von einem oder mehreren Drittanbietern kaufen.  Der Käufer erkennt an und stimmt zu, dass der Verkäufer berechtigt ist, Dritte direkt zu kontaktieren, um 
die Gültigkeit und Dauer der Lizenzen zu bestätigen.  Wenn die Dauer der Lizenz kürzer ist als die Laufzeit der erworbenen Überwachungsleistungen, kann der Verkäufer nach eigenem 
Ermessen:  (i) die Laufzeit der Lizenz im Namen des Käufers verlängern; (ii) die Lizenz nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit erneuern und die Kosten der Überwachungsleistungen 
erhöhen, um die Ausgaben im Zusammenhang mit den Optionen (i) und (ii) zu berücksichtigen, oder (iii) die Überwachungsleistungen einstellen. Der Verkäufer trägt nicht die Verantwortung 
für Informationen, Materialien, Waren oder Dienstleistungen, die von Dritten bereitgestellt werden („Drittanbieterprodukte“) und haftet nicht für Schäden im Zusammenhang mit der Verwen-
dung der Drittanbieterprodukte oder für Schäden, die aufgrund einer Abschaltung oder Aussetzung der Dienste infolge der Drittanbieterprodukte oder der abgelaufenen Lizenz entstehen.
c. VERFÜGBARKEIT.   Dienste werden „wie gesehen“ und „wie verfügbar“ bereitgestellt.   Die Dienstleistungen stehen 7 Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung, außer während 
eines vorübergehenden Stillstands aufgrund von Wartungsarbeiten, Updates oder Reparaturen, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit, Performance, Datensicherheit oder Handhab-
barkeit sicherzustellen oder wiederherzustellen. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung für Unterbrechungen der Dienstverfügbarkeit.  Der Verkäufer informiert den Käufer im Voraus 
bezüglich erwarteter Dienstunterbrechungen, wenn dies möglich ist.   Der Verkäufer kann sein Serviceangebot nach eigenem Ermessen ändern und unternimmt alle angemessenen 
Anstrengungen,	um	den	Käufer	im	Voraus	über	zu	erwartende	Änderungen	des	Serviceangebotes	zu	informieren,	wenn	dies	möglich	ist.	Wenn	es	eine	Änderung	der	Überwachungslei-
stungen erforderlich macht, Daten des Käufers auf eine neue Software- oder Hardware-Umgebung zu übertragen, informiert der Verkäufer den Käufer bezüglich der zu erwartenden Über-
tragung	mindestens	zwei	(2)	Monate	im	Voraus.		Der	Verkäufer	haftet	für	keine	Änderungen,	die	an	externen	Hilfsmitteln	erforderlich	sind,	oder	für	damit	einhergehende	Kosten	infolge	von	
Änderungen	oder	Updates	für	die	Überwachungsleistungen.		Die	Reaktionsgeschwindigkeit	für	die	Dienste	richtet	sich	nach	den	vom	Käufer	erworbenen	Gewährleistungsbedingungen.		

8. LAUFZEIT, KÜNDIGUNG UND AUSSETZUNG DER ÜBERWACHUNGSLEISTUNGEN.  
a. LAUFZEIT.  Die Laufzeit der Überwachungsleistungen ergibt sich aus den im Vertrag gemachten Angaben.  Ein Vertrag mit einer befristeten Laufzeit verlängert sich automatisch 
um eine weitere Laufzeit von einem (1) Jahr, falls er nicht drei (3) Monate vor Beendigung der derzeitigen Laufzeit schriftlich gekündigt wird.  
b. KÜNDIGUNG OHNE WICHTIGEN GRUND.  Ein Vertrag für Überwachungsleistungen ohne feste Laufzeit kann jederzeit vom Käufer ohne Angabe von Gründen gekündigt werden, 
wenn dies drei (3) Monate im Voraus schriftlich mitgeteilt wird.  Wenn der Käufer einen Vertrag für Überwachungsleistungen ohne wichtigen Grund kündigt, werden im Voraus gezahlte 
Beitragsgebühren und Auslagen vom Verkäufer einbehalten. 
c. AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG, AUSSETZUNG ODER ABSCHALTUNG DER ÜBERWACHUNGSLEISTUNGEN.  Der Verkäufer kann die Überwachungsleistungen ganz 
oder teilweise kündigen, aussetzen oder abschalten, wenn: (a) die Aussetzung oder Abschaltung für Reparaturen, Upgrades oder Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen notwen-
dig ist, um die Verfügbarkeit oder den Betrieb der Überwachungsleistungen sicherzustellen; (b) die Art und Weise, wie die Überwachungsleistungen vom Käufer oder einer externen 
Einrichtung verwendet werden, eine Störung der Überwachungsleistungen verursacht oder andere Nutzer der Überwachungsleistungen stört; (c) der Käufer Gläubigerschutz unter staat-
lichem oder bundesstaatlichem Insolvenzrecht beantragt hat oder unter Konkursverwaltung gestellt wurde oder eine Abtretung zugunsten seiner Gläubiger vorgenommen hat; (e) der 
Käufer die Vertragsbedingungen nicht erfüllt; oder (f) die Nutzung der Überwachungsleistungen seit mehr als einem (1) Monat vom Käufer eingestellt wurde. Die Kündigung, Aussetzung 
oder	Abschaltung	der	Überwachungsleistungen	entbindet	den	Käufer	nicht	von	seiner	Verpflichtung,	die	Gebühren,	die	vor	der	Kündigung,	Aussetzung	oder	Abschaltung	zu	erbringen	
waren, zu bezahlen. Der Käufer erkennt an und stimmt zu, dass alle Beträge, die im Voraus für die Überwachungsleistungen gezahlt wurden, bei einer außerordentlichen Kündigung des 
Verkäufers von diesem einbehalten werden können. Im Falle einer Abschaltung oder Unterbrechung der Überwachungsleistungen aufgrund eines Fehlers oder einer Fahrlässigkeit des 
Käufers oder Endbenutzers, darf der Verkäufer dem Käufer die Kosten für die Wiederinbetriebnahme der Dienste gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisliste in Rechnung stellen.  
Der Käufer darf die Überwachungsleistungen durch eine schriftliche Mitteilung kündigen, wenn Folgendes eintritt: (i) eine wesentliche Vertragsverletzung durch den Verkäufer, die nicht 
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung behoben wird; oder (ii) ein Lieferverzug oder eine Unterbrechung der Überwachungsleistungen aufgrund des 
alleinigen Verschuldens oder einer Fahrlässigkeit des Verkäufers, die länger als dreißig (30) Tage anhält; jedoch unter der Bedingung, dass nur die Überwachungsleistungen gekündigt 
werden können, die verzögert oder unterbrochen wurden. Die Kündigung, Aussetzung oder vorübergehende Abschaltung der Überwachungsleistungen durch den Verkäufer gemäß 
diesem	Abschnitt	entbindet	den	Käufer	nicht	von	seiner	Verpflichtung,	nicht-mengenabhängige	Servicegebühren	zu	bezahlen.	Vor	Ablauf	oder	Kündigung	des	Vertrags	ist	es	dem	Käufer	
gestattet, Daten des Käufers, die auf dem System des Verkäufers gespeichert sind, zu kopieren oder auszudrucken. Nach Ablauf oder Kündigung des Vertrags werden die Daten des 
Käufers	vom	Verkäufer	gelöscht	und	der	Verkäufer	ist	nicht	verpflichtet,	die	Daten	für	den	Käufer	wiederherzustellen	oder	ihm	anderweitig	zur	Verfügung	zu	stellen.

9. LIEFERUNG. 
a. ÜBERWACHUNGSLEISTUNGEN.   Der Beginn der Überwachungsleistungen wird wie folgt festgelegt, je nachdem was früher eintritt, (i) an dem Datum, an dem die Daten zum 
ersten Mal vom Käufer, der die Überwachungsleistungen nutzt, gemeldet werden; oder (ii) dreißig (30) Tage nach dem Datum der ersten Rechnung.  Wenn sich die Parteien auf eine 
Testphase für die Überwachungsleistungen einigen, wird der Beginn der Überwachungsleistungen für den Tag festgesetzt, der dem letzten Tag der Testphase folgt.
b. PRODUKTE.  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Produkte in Teillieferungen zu versenden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes in den Nebenurkunden vereinbart 
wurde.  Teillieferungen werden gesondert in Rechnung gestellt und alle Teilzahlungen unterliegen den Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen, sofern nicht anders in den 
Nebenurkunden	angegeben.		Verspätungen	der	Teillieferungen	entbinden	den	Käufer	nicht	von	seiner	Pflicht,	nachfolgende	Teillieferungen	anzunehmen.			
c. DIE ÜBERPRÜFUNGSPFLICHT DES KÄUFERS. Der Käufer muss alle Lieferungen nach der Übergabe sofort überprüfen und den Verkäufer innerhalb von fünfzehn (15) Tagen 
nach	Lieferung	oder	nach	Aktivierung	der	Überwachungsleistungen	über	Mängel	informieren,	sowie	gegebenenfalls	über	eine	Nichterfüllung	der	Bestellung	oder	der	Spezifikationen	
des Käufers und über beschädigte oder fehlerhafte Produkte.
d. AB WERK. Die Lieferung der Produkte erfolgt ab Werk oder Lager des Verkäufers.  Eigentum und Verlustgefahr gehen bei Lieferung an den Spediteur auf den Käufer über.  
e. VERPACKUNG.	Der	Verkäufer	verpackt	und	versendet	die	Produkte	entsprechend	den	allgemeinen	Gepflogenheiten.		Alle	Preise	verstehen	sich	nur	inklusive	Verkaufsverpackun-
gen.	Für	vom	Käufer	spezifizierte	Verpackungen	und	Kennzeichnungen	können	zusätzliche	Kosten	anfallen.	

10. ERSATZ/ÄNDERUNGEN/BEENDIGUNG DURCH DEN VERKÄUFER.
Der	Verkäufer	kann	ohne	Vorankündigung	Designs	ändern	und/oder	Materialien	ersetzen,	vorausgesetzt,	solche	Änderungen	oder	Auswechslungen	haben	keine	negativen	Auswirkungen	
auf die Form, Passung oder Funktion. Der Verkäufer kann die technische Architektur und Funktionalität der Überwachungsleistungen ändern, vorausgesetzt die allgemeine Leistung der 
Überwachungsleistungen wird nicht wesentlich beeinträchtigt.  Der Verkäufer kann die Produkte oder Überwachungsleistungen ganz oder teilweise einstellen.  Die aufgeführten Gewichte 
und Abmessungen der Produkte sind ungefähre Angaben und für die meisten Anwendungsfälle hinreichend genau.   Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Abweichungen von 
veröffentlichten Maßen und beschreibenden Informationen, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Produkte oder Überwachungsleistungen nicht ausschlaggebend sind.  Der Käufer 
stellt dem Endbenutzer der Produkte oder Überwachungsleistungen unverzüglich alle vom Verkäufer bereitgestellten Mitteilungen, Warnhinweise, Anweisungen, Empfehlungen, Garan-
tiehinweise und alle anderen schriftlichen Materialien zur Verfügung.
11. LIZENZ.
Der	Verkäufer	gewährt	dem	Käufer	hiermit	eine	beschränkte,	nicht	ausschließliche,	nicht	übertragbare,	nicht	unterlizenzierbare	Lizenz	für	die	in	dem	Vertrag	spezifizierte	Laufzeit,	in	der	die	
erworbenen Überwachungsleistungen und die entsprechende Dokumentation verwendet werden dürfen, die vom Verkäufer in dem Land, in dem solche Überwachungsleistungen erwor-
ben werden, ausschließlich für interne Geschäftszwecke des Käufers bereitgestellt wurden. Alle Rechte, Titel und Anteile an dem geistigen Eigentum, das in die Überwachungsleistungen 
und	die	entsprechende	Dokumentation	eingeflossen	ist	oder	diesen	zugrunde	liegt,	verbleiben	beim	Verkäufer,	einschließlich,	aber	nicht	beschränkt	auf,	Quellcode,	Objektcode,	Daten-
sammlung	und	Reporting-Funktionalitäten,	zugehörige	Software,	Systemarchitektur,	Grafikdesign	und	Erscheinungsbild	der	Benutzeroberfläche	oder	der	dazugehörigen	Dokumentation	
oder	der	Berichte,	sowie	alle	Verbesserungen,	Änderungen	oder	davon	abgeleiteten	Werke	und	alle	darin	enthaltenen	geistigen	Eigentumsrechte	(die	„Verkäufer-IP“).	Der	Verkäufer	erhebt	
keine Besitzansprüche oder Ansprüche auf Eigentumsrechte an den in den Überwachungsleistungen erfassten Daten, jedoch unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer solche Daten 
von den Endbenutzern erfassen darf und der Käufer der weiteren Nutzung oder Weitergabe solcher Daten durch den Verkäufer in aggregierter und nicht standortbezogener Form zustimmt.  
12. RECHTSVERLETZUNG, SCHADLOSHALTUNG – KUNDENSPEZIFISCHE AUFTRÄGE.
In	Bezug	auf	alle	kundenspezifischen	Produkte	befreit	der	Käufer	den	Verkäufer	(einschließlich	seiner	Direktoren,	Vorstandsmitglieder,	Mitarbeiter,	Agenten,	Vertreter,	Unterlieferanten	
und Lieferanten) von jedweder Haftung und hält ihn schadlos gegen alle Ansprüche, Schäden, Verluste, Strafen, Urteile und Forderungen, die aus Ansprüchen hinsichtlich der Verletzung 
geistiger	Eigentumsrechte	Dritter	entstehen	oder	damit	 in	Zusammenhang	stehen	und	die	direkt	oder	 indirekt	 infolge	der	Herstellung	und/oder	Veräußerung	der	kundenspezifischen	
Produkte durch den Verkäufer entstehen.
13. PFLICHTEN DES KÄUFERS. 

a.	 Der	Käufer	wahrt	die	Vertraulichkeit	aller	Informationen,	einschließlich,	aber	nicht	beschränkt	auf,	Produktleistung,	Design,	Spezifikationen,	Software,	Quellcode,	Objektcode,	Sy-
stemarchitektur,	Grafikdesign	und	Erscheinungsbildung	der	Produkte	und	Dienstleistungen	des	Verkäufers,	sowie	alle	dazugehörigen	Dokumentationen,	Anweisungen	und	Berichte,	
die vom Verkäufer bereitgestellt werden, und der Käufer sollte aufgrund von Legenden oder anderen Kennzeichnungen, aufgrund der Umstände der Offenlegung oder der Art der 
Informationen selbst, verstanden haben, dass diese Informationen vom Verkäufer als geschützt und vertraulich angesehen werden. Der Käufer darf solche vertraulichen Informationen 
zu keinem anderen Zweck verwenden als zur Nutzung der Produkte und Dienstleistungen für den beabsichtigten Zweck und darf diese Informationen nur an die Mitarbeiter weiterge-
ben,	die	derartige	Informationen	kennen	müssen	und	die	einer	Verschwiegenheitspflicht	unterliegen,	deren	Ausmaß	mindestens	der	Verschwiegenheitspflicht	des	Käufers	im	Rahmen	
dieses	Vertrags	entspricht.	Der	Käufer	haftet	für	das	Verhalten	seiner	Mitarbeiter,	die	gegen	die	Geheimhaltungspflicht	des	Käufers	verstoßen.		Der	Käufer	räumt	ein,	dass	eine	Of-
fenlegung,	die	gegen	diesen	Abschnitt	verstößt,	zu	irreparablen	Schäden	für	den	Verkäufer	führen	kann,	und	dass	eine	finanzielle	Entschädigung	alleine	kein	geeignetes	Rechtsmittel	
darstellen würde.  Dementsprechend ist der Verkäufer im Falle eines tatsächlichen oder drohenden Verstoßes gegen diesen Abschnitt berechtigt, Unterlassungsanspruch oder einen 
anderen billigkeitsrechtlichen Anspruch zu fordern ohne die Erfordernis einer Bürgschaft oder anderen Sicherheitsleistung.  Derartige Rechtsmittel gelten zusätzlich zu allen anderen 
Rechtsmitteln, die dem Verkäufer zur Verfügung stehen.
b. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, einen ausreichenden Schutz für seine Datenverbindung, Geräte, Software und andere externe Hilfsmittel bereitzustellen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf, die Verwendung und Wartung einer ausreichend wirksamen Virenschutzsoftware und anderer Schutzmaßnahmen. Dem Käufer ist die Verwendung der 
Überwachungsleistungen und die Verarbeitung von Berichten oder anderen Informationen, die vom Verkäufer im Zusammenhang mit den Überwachungsleistungen bereitgestellt 
werden, nur in dem Umfang und zu dem Zweck gestattet, wie es im Vertrag festgelegt ist und entsprechend der jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen. Dem Käufer kann 
es	gestattet	sein,	bei	der	Verwendung	der	Überwachungsleistungen	Identifikationsdaten	zu	erfassen	und	zu	speichern,	und	der	Käufer	muss	vor	der	Sammlung	solcher	Daten	alle	
Genehmigungen	und	Freigaben	einholen	und	solche	Daten	in	Übereinstimmung	mit	allen	geltenden	Gesetzen	und	Bestimmungen	schützen	und	pflegen.	
c. Der Käufer darf die Überwachungsleistungen nicht weiterveräußern, vertreiben, gewerblich nutzen, auf Basis eines Teilzeitnutzungsrechts oder als Serviceunternehmen verwen-
den, oder um eine Website zu betreiben oder um auf andere Art Einnahmen daraus zu erzielen.  
d. Der Käufer gewährleistet, dass sich alle Endbenutzer an diese Geschäftsbedingungen halten. Der Käufer haftet allein für alle Ansprüche der Endbenutzer aus den Überwa-
chungsleistungen.  Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für die Nutzung seiner Anmeldedaten und die Nutzung der Überwachungsleistungen über den Account des Käufers, 
selbst wenn eine derartige Nutzung nicht vom Käufer genehmigt wird. 
e. Der Käufer stimmt zu, dass er dem Verkäufer alle Informationen zur Verfügung stellt, die für die Lieferung der Produkte und Dienstleistungen erforderlich sind und anderweitig 
bezüglich der Lieferung der Produkte und Dienstleistungen durch den Verkäufer kooperiert. Der Käufer darf keine Aspekte der Produkte und Dienstleistungen ohne die vorherige 

schriftliche	Genehmigung	des	Verkäufers	warten,	modifizieren	oder	ändern.		
f. Der Käufer führt umgehend, in Zusammenarbeit mit dem Verkäufer, alle Serviceversionen oder andere Wartungsarbeiten aus, die erforderlich sind, um die Überwachungsleistun-
gen auf dem neuesten Stand zu halten.  Das Ausführen der Serviceversionen oder Update- und Wartungsarbeiten, die vom Verkäufer durchgeführt werden, gehen zu Lasten des 
Käufers gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisliste.  
g. Der Käufer darf die Produkte oder Überwachungsleistungen nicht für risikoreiche Aktivitäten verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sicherheitskritische Anwendun-
gen oder Anwendungen in Einrichtungen, in denen Fehler katastrophale Folgen haben oder zu Umweltschäden führen können.  Der Verkäufer lehnt ausdrücklich jede Haftung für 
Schäden, die aufgrund der verbotenen Verwendung der Produkte oder Überwachungsleistungen entstanden sind, ab.  
h.	 Der	Käufer	darf	keine	Kopien,	Modifizierungen,	abgeleiteten	Werke	von	den	Produkten	oder	Überwachungsleistungen	erstellen,	oder	diese	Produkte	oder	Leistungen,	die	entspre-
chenden Dokumentationen oder Komponenten davon disassemblieren, dekompilieren, zurückentwickeln oder anderweitig umwandeln oder das Markenzeichen, Logo, den Namen, 
die	Mitteilung,	 Identifikationsnummer	oder	Codierung,	 die	der	Verkäufer	 an	dem	Produkt,	 der	Überwachungsleistung	oder	der	entsprechenden	Dokumentation	angebracht	 hat,	
entfernen, ändern oder unleserlich machen.

14. GEWÄHRLEISTUNG FÜR STANDARDPRODUKTE.
Der Verkäufer gewährleistet, dass die von ihm hergestellten und verkauften Produkte bei der Lieferung an den Kunden in funktionsfähigem Zustand in Übereinstimmung mit den Standardspe-
zifikationen	des	Verkäufers	sind	und	dass	die	Überwachungsleistungen	entsprechend	der	Leistungsbeschreibung	oder	der	Endbenutzerdokumentation	durchgeführt	werden,	wie	folgt:

Produkt Nordamerika Weltweit außer Nordamerika
Einphasiger String-PV Wechselrichter 10 Jahre ab Versand 5 Jahre ab Versand
Dreiphasiger String-PV Wechselrichter Weniger als 10 kW Nicht zutreffend 10 Jahre ab Versand
Dreiphasiger String-PV-Wechselrichter Größer oder gleich 10 kW 10 Jahre ab Versand 10 Jahre ab Versand
Zentral-PV-Wechselrichter 5 Jahre ab Versand 5 Jahre ab Versand
Wind-Wechselrichter 5 Jahre ab Versand 2 Jahre ab Versand
Überwachungs- und Kommunikationshardware Zubehör 2-5 Jahre ab Versand, wie vom Verkäufer angegeben 2-5 Jahre ab Versand, wie vom Verkäufer angegeben
Combiner-Boxen 5 Jahre ab Versand 5 Jahre ab Versand
Mikro-Wechselrichter 10 Jahre ab Versand 10 Jahre ab Versand
Concentrator Data Device (CDD) Nur Hardware 10 Jahre ab Versand 10 Jahre ab Versand
Aurora Mikro-Wechselrichter Hardware-Zubehör 10 Jahre ab Versand 10 Jahre ab Versand

Die Standardgarantie für Stationen und für alle Produkte auf der Station, einschließlich des Wechselrichters, beträgt 5 Jahre. Garantieverlängerungen für Wechselrichter, die als Teil einer 
Station verkauft wurden, stehen - gegen einen Aufpreis - für 10, 15 oder 20 Jahre zur Verfügung. Eine Garantieverlängerung für MV-Wechselrichter, die als Teil einer Station verkauft 
wurden, ist - gegen einen Aufpreis - für 10 Jahre erhältlich und gilt nur für interne, aktive Komponenten, jedoch nicht für die Lackierung und für Zubehörteile. Alle anderen Teile und Kom-
ponenten, die als Teil einer Station verkauft wurden, einschließlich des Rahmens, sind auf einen Garantiezeitraum von 5 Jahren beschränkt.

a. Wenn sich Produkte oder Dienstleistungen innerhalb der gültigen Gewährleistungsfrist nach Überprüfung des Verkäufers als fehlerhaft erweisen oder wenn solche Produkte oder 
Dienstleistungen aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern betriebsunfähig werden, werden solche Produkte oder Dienstleistungen nach Ermessen des Verkäufers repariert 
oder ersetzt. Bei den Reparaturteilen oder Ersatzteilen kann es sich nach alleinigem Ermessen des Verkäufers um neue, überarbeitete oder wiederaufbereitete Teile handeln. Kor-
rekturmaßnahmen an fehlerhaften Produkten oder Dienstleistungen, die unter die Gewährleistung fallen, werden vom Verkäufer innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach Erhalt der 
schriftlichen Mängelrüge des Käufers veranlasst, außer im Falle höherer Gewalt oder sonstiger Behinderungen durch den Käufer oder durch Dritte. Wenn der Verkäufer im Hinblick auf 
fehlerhafte Überwachungsleistungen nicht in der Lage ist, innerhalb von einhundertzwanzig (120) Tagen die Mängel zu beheben oder die Überwachungsleistungen neu zu erbringen 
oder eine Ersatzleistung zu erbringen, gewährt der Verkäufer dem Käufer eine anteilige Rückerstattung der im Voraus bezahlten Gebühren für den Rest der Vertragslaufzeit, wobei die 
Rückerstattung der einzige Rechtsanspruch des Käufers ist. Wenn der Verkäufer im Hinblick auf fehlerhafte Hardware nicht in der Lage ist, den Fehler zu beheben oder ein Ersatzpro-
dukt innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt der fehlerhaften Hardware zu liefern, gewährt der Verkäufer dem Käufer eine anteilige Rückerstattung. Der Käufer kooperiert, wie 
erforderlich, mit dem Verkäufer, um die Korrekturmaßnahmen durchzuführen. Ein Fehler gilt als behoben, wenn das reparierte oder ersetzte Produkt an den Käufer gesendet wird, oder 
wenn die Überwachungsleistungen in einem von den Parteien durchgeführten gemeinsamen Test funktionieren, oder wenn der Käufer feststellt, dass die Überwachungsleistungen in 
Betrieb sind, jedoch spätestens einen (1) Tag nachdem der Verkäufer den Käufer informiert hat, dass der Fehler behoben wurde.  Wenn ein vom Kunden geltend gemachter Mangel nicht 
im	Rahmen	dieser	Gewährleistung	abgedeckt	ist,	muss	der	Käufer	den	Verkäufer	für	alle	Arbeiten	im	Zusammenhang	mit	der	Untersuchung	und	Identifizierung	des	Fehlers	gemäß	der	
zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisliste bezahlen, oder im Hinblick auf Arbeiten, die von Unterlieferanten durchgeführt werden, entsprechend der Tarife, die von diesem Unterlieferanten 
berechnet werden.  Wenn kein Fehler festgestellt wurde, muss der Käufer die Kosten für die Fehlersuche in Höhe von 250 Dollar für String-Wechselrichter mit einer Nennleistung unter 
10 kW bezahlen, 500 Dollar für String-Wechselrichter mit einer Nennleistung von 10 kW oder höher, 1.000 Dollar für Zentralmodule und 75 Dollar für Mikro-Wechselrichter. 
b.  Gewährleistungsverlängerungen von bis zu zehn, fünfzehn oder insgesamt zwanzig Jahren für PV String-Wechselrichter können während der ursprünglichen Gewährleistungsfrist, vorbehalt-
lich der Inspektion und Genehmigung durch den Verkäufer, erworben werden. Diese Inspektion wird dem Käufer zu den zu dieser Zeit geltenden Preisen des Verkäufers in Rechnung gestellt.
c.	 Wie	vom	Verkäufer	spezifiziert,	werden	die	Kosten	aller	oder	von	Teilen	der	An-	und	Auslieferungen	für	Produkte,	die	durch	die	Gewährleistung	abgedeckt	sind,	gegebenenfalls	
vom Verkäufer übernommen.  Käufern, die es versäumen, die fehlerhafte Einheit zurückzugeben, wird die Austauscheinheit berechnet.  
d. Die folgenden Ereignisse sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt und können die Gewährleistung des Käufers ungültig machen:  

i. Das Versäumnis des Käufers oder Installateurs, die Installations-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers zu befolgen; ii.	Die	Reparatur,	Modifikation	oder	das	
Verschieben des Produkts durch den Käufer oder eine andere Person als den Verkäufer oder einen seiner autorisierten Vertreter, oder die falsche Montage an andere Produkte, 
die nicht vom Verkäufer bereitgestellt wurden; iii. Schäden aufgrund von Netzüberlastungen und Naturereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sturm, Blitzeinschlag, 
Überspannung, Feuer, Überschwemmung, Schädlinge oder andere Ereignisse außerhalb der Kontrolle des Verkäufers; iv. Schäden aufgrund von Unfällen, Missbrauch, unsa-
chgemäßer Behandlung, Fahrlässigkeit, Handlungen Dritter, unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Betrieb, einschließlich unzureichender Belüftung 
und Zirkulation, unsachgemäßer Installation, Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung, Wartung oder Lagerung, sowie Schäden aufgrund des Eindringens von Verschmutzungen und 
Staub in das Produkt, oder aufgrund der Installation, die nicht entsprechend der Einstufung der Umweltverträglichkeit des Produkts erfolgt; v. Regelwidriger oder unbeabsichtigter 
Gebrauch; vi. Schäden während des Transports; vii. Normaler Verschleiß; viii. Schäden aufgrund der fehlerhaften Wartung der Produkte, oder aufgrund nicht autorisierter Repa-
raturen oder Reparaturversuche; ix. Bearbeitung, Installation, Demontage, Transport oder Neuinstallation von Komponenten für Garantieleistungen oder andere Ausgaben, die im 
Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Ersatz von Produkten entstehen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Kosten in Bezug auf ungewöhnliche Montagebedin-
gungen, einschließlich erschwerter Zugang (einschließlich unangemessener Zugang zum Aufzug), Mietwerkzeuge oder spezielle Werkzeuge oder die Demontage oder Installation 
von Teilen, die zur Montage oder Demontage des Produkts notwendig sind; x. Temporärer Strom- oder Produktionsausfall (einschließlich Nachlässe, Rückerstattungen oder andere 
damit verbundene Leistungen); xi. Verschleißkomponenten eines Produkts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Sicherungen, Filter, Lüfter und Batterien; xii. Aspekte eines 
Produkts, die seine Funktion nicht beeinträchtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, äußerliche Aspekte; xiii. Schäden an Geräten, die nicht vom Verkäufer hergestellt wur-
den, oder die aufgrund der Verwendung mit anderen Produkten entstanden sind, die nicht vom Verkäufer bereitgestellt wurden, einschließlich externe Hilfsmittel; oder  xiv. Kosten, 
die auf einen Fehler des Käufers zurückzuführen sind, dem Verkäufer oder seinen autorisierten Vertretern angemessenen Zugang zu den Produkten zu gewähren.

e. Die Gewährleistungsrechte des Käufers können, ohne die Zustimmung des Verkäufers, auf alle Endbenutzer der Produkte oder Überwachungsleistungen für die verbleibende 
Gewährleistungsfrist übertragen werden.
f. Eine Verlängerung der Standardgewährleistung muss ausdrücklich vom Verkäufer in schriftlicher Form genehmigt werden, wobei der Käufer die zusätzlichen Kosten zu tragen hat.

15. RÜCKGABE.
a. KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE.	Kundenspezifische	Produkte	können	nicht	zurückgegeben	werden.
b. STANDARDPRODUKTE.  STANDARDPRODUKTE KÖNNEN ERST NACH VERGABE EINER RMA-NUMMER (NUMMER ZUR RÜCKSENDUNG VON MATERIAL) DURCH DAS KUN-
DENINFORMATIONSZENTRUM ZURÜCKGEGEBEN WERDEN. Die zurückgegebenen Produkte müssen aus der laufenden Produktion sein, in der Originalverpackung, nicht benutzt, unbe-
schädigt und in verkaufsfähigem Zustand sein. Die zurückgegebenen Produkte müssen sicher verpackt sein, um ohne Schäden beim Verkäufer anzukommen und müssen mit der entspre-
chenden RMA-Nummer gekennzeichnet sein. Alle Kosten, die dem Verkäufer entstehen, um die zurückgegebenen Produkte in einen verkaufsfähigen Zustand zu bringen, werden dem Käufer 
berechnet.  Für zurückgegebene Materialien, die wieder in den Lagerbestand aufgenommen werden und den oben genannten RMA-Anforderungen entsprechen und keinen Fehler seitens des 
Verkäufers aufweisen, wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 25 % erhoben. Dem Konto des Käufers werden die Kosten für die Produkte, abzüglich der Versandkosten und der Wiedereinlage-
rungsgebühr, gutgeschrieben. Der Verkäufer übernimmt die Kosten für Rückgaben, die auf einen Fehler des Verkäufers zurückzuführen sind, wobei Rückgabeart und Rückgabeweg im Ermessen 
des Verkäufers liegen. Kosten, die auf das Versäumnis des Käufers zurückzuführen sind, den RMA-Anweisungen des Verkäufers Folge zu leisten, werden vom Käufer getragen. Der Käufer muss 
vor der Rückgabe eines Produktes das Kundeninformationszentrum kontaktieren, um eine RMA-Nummer zu erhalten. Der Käufer stimmt zu, den Verkäufer von jeglichen Ansprüchen, Verlusten, 
Schäden oder Aufwendungen schadlos zu halten, die auf den Verlust von Produkten zurückzuführen sind, die zurückgegeben wurden, ohne den RMA-Prozess zu befolgen.

16. STORNIERUNG.
Der Verkäufer kann eine Bestellung aufgrund eines Verstoßes des Käufers jederzeit schriftlich stornieren.  Der Käufer kann eine Bestellung von Produkten vor dem festgelegten Versand-
datum stornieren, wobei ihm eine Stornierungsgebühr wie folgt berechnet wird:

Für Standardprodukte, außer für Zentralwechselrichter und Power Stations:

Bedingungen und Zeitrahmen der Stornierung für den Käufer Vertragsstrafe in Prozent des Gesamtkaufpreises
Aufträge, die mindestens 60 Tage vor dem festgelegten Versanddatum storniert werden 0 %
Aufträge, die zwischen 59 und 30 Tagen vor dem festgelegten Versanddatum storniert werden 15 %
Aufträge, die maximal 29 Tage vor dem festgelegten Versanddatum storniert werden 25 %

Für kundenspezifische Produkte, Zentralwechselrichter und Power Stations:

Bedingungen und Zeitrahmen der Stornierung für den Käufer Vertragsstrafe in Prozent des Gesamtkaufpreises
Aufträge, die mindestens 90 Tage vor dem festgelegten Versanddatum oder nach Erhalt der Bestellung storniert werden 30 %
Aufträge, die zwischen 89 und 60 Tagen vor dem festgelegten Versanddatum storniert werden 50 %
Aufträge, die zwischen 59 und 30 Tagen vor dem festgelegten Versanddatum storniert werden 70 %
Aufträge, die maximal 29 Tage vor dem festgelegten Versanddatum storniert werden 100 %

17. AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES KÄUFERS.
Die alleinigen Rechtsmittel des Käufers gegen den Verkäufer für Verluste oder Schäden aufgrund von Mängeln oder Fehlern der Produkte oder Dienstleistungen, ganz gleich ob aus 
Vertrags- oder Delikthaftung, sind (a) das Recht des Käufers auf Nachbesserung oder Nachlieferung oder (b) das Recht des Käufers zur Kündigung.
18. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN.
PRODUKTE	UND	DIENSTLEISTUNGEN	WERDEN	 „WIE	GESEHEN“	BEREITGESTELLT	UND	DIE	HIERIN	AUFGEFÜHRTEN	GEWÄHRLEISTUNGEN	GELTEN	EXKLUSIV	UND	
SCHLIESSEN	ALLE	ANDEREN	AUSDRÜCKLICHEN	ODER	STILLSCHWEIGENDEN	GEWÄHRLEISTUNGEN	AUS,	EINSCHLIESSLICH,	ABER	NICHT	BESCHRÄNKT	AUF,	DIE	STILL-
SCHWEIGENDE	ZUSICHERUNG	ALLGEMEINER	MARKTGÄNGIGKEIT	UND	EIGNUNG	FÜR	EINEN	BESTIMMTEN	ZWECK.	DER	VERKÄUFER	GEWÄHRLEISTET	NICHT,	DASS	
DIE	PRODUKTE	UND	DIENSTLEISTUNGEN	DEN	SPEZIELLEN	ANFORDERUNGEN	DES	KÄUFERS	ODER	ENDBENUTZERS	ENTSPRECHEN,	ODER	DASS	SIE	FEHLERFREI,	
DAUERHAFT IN BETRIEB, TERMINGERECHT, FREI VON SCHADPROGRAMMEN SIND ODER KEINE RECHTE VERLETZEN.  UNGEACHTET ANDERS LAUTENDER BESTIM-
MUNGEN	IN	DIESEM	VERTRAG,	HAFTEN	WEDER	DER	VERKÄUFER	NOCH	SEINE	ANBIETER	ODER	LIEFERANTEN,	SEI	ES	AUF	GRUNDLAGE	DES	VERTRAGS-	ODER	DE-
LIKTRECHTS	(EINSCHLIESSLICH	FAHRLÄSSIGKEIT	ODER	KAUSALHAFTUNG),	ODER	ANDERER	RECHTSGRUNDLAGEN	FÜR	VERLUSTZEITEN,	ENTGANGENEN	GEWINN,	
BESONDERE	ODER	MITTELBARE	SCHÄDEN,	NEBEN-	ODER	FOLGESCHÄDEN	JEGLICHER	ART,	EINSCHLIESSLICH,	ABER	NICHT	BESCHRÄNKT	AUF,	KOSTEN	FÜR	DIE	
BESCHAFFUNG	VON	ERSATZDIENSTEN,	NUTZUNGS-,	DATEN-	ODER	GEWINNVERLUST	AUFGRUND	VON	PRODUKTIONS-	ODER	GEWINNAUSFÄLLEN.	DER	KÄUFER	ER-
KENNT	AN,	DASS	DIE	HIERIN	DARGELEGTEN	BESCHRÄNKUNGEN	WICHTIGER	BESTANDTEIL	DER	VEREINBARUNG	ZWISCHEN	DEN	PARTEIEN	SIND	UND	WESENTLICHER	
BESTANDTEIL	BEI	DEN	ÜBERLEGUNGEN	DES	VERKÄUFERS	ZUR	FESTSETZUNG	DES	PREISES.			
19. ALLGEMEINE SCHADLOSHALTUNG.
Der Käufer befreit den Verkäufer von jedweder Haftung und hält ihn und seine Vorstandsmitglieder, Direktoren, Mitarbeiter, Aktionäre, Agenten, Nachfolger und Abtretungsempfänger schadlos 
gegen alle Ansprüche, Forderungen, Prozesse, Klageansprüche oder Verluste jeglicher Art, die dem Verkäufer entstanden sind oder die er erlitten hat, als Folge von oder im Zusammenhang 
mit (a) der unsachgemäßen oder gesetzwidrigen Nutzung der von dem Verkäufer bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen durch den Käufer, einschließlich Daten, die durch oder als 
Folge der Überwachungsleistungen erhalten wurden; (b) dem fehlerhaften Gebrauch der Produkte oder Dienstleistungen durch den Käufer, seine Agenten, Zweigniederlassungen, Tochter-
gesellschaften	und	Endbenutzer,	einschließlich	der	Überwachungsleistungen	oder	dazugehöriger	Dokumentation;	(c)	der	Verletzung	der	vertraglichen	Verpflichtungen	durch	den	Käufer;	(d)	
der	Verwendung	externer	Hilfsmittel;	oder	(e)	Ansprüchen,	die	der	Käufer	gegen	den	Verkäufer	erhebt,	wegen	Verletzungen	der	Spezifikationen	oder	Anforderungen	im	Zusammenhang	
mit	kundenspezifischen	Produkten.	In	Bezug	auf	vom	Verkäufer	bereitgestellte	Standardprodukte	und	Überwachungsleistungen	wehrt	der	Verkäufer	alle	gegen	den	Käufer	angestrengten	
Prozesse oder Verfahren ab, soweit der Prozess oder das Verfahren auf einen berechtigten Anspruch gegründet ist, dass ein solches Produkt oder eine solche Überwachungsleistung die 
geistigen Eigentumsrechte eines Dritten verletzen, jedoch nur in dem Umfang, in dem der Anspruch auf die vom Verkäufer bereitgestellten Produkte oder Überwachungsleistungen gestützt ist 
und nicht als direkte oder indirekte Folge der Verwendung solcher Produkte oder Dienstleistungen in Kombination mit Produkten oder Dienstleistungen, die nicht vom Verkäufer bereitgestellt 
wurden,	oder	aufgrund	einer	Änderung	oder	Modifikation,	die	von	einer	anderen	Person	als	dem	Verkäufer	durchgeführt	wurde	oder	die	auf	Wunsch	des	Käufers	vom	Verkäufer	durchgeführt	
wurde.			Diese	Freistellungsverpflichtung	ist	nur	dann	wirksam,	wenn	der	Käufer	alle	zu	diesem	Zeitpunkt	fälligen	Zahlungen	an	den	Verkäufer	geleistet	hat	und	er	den	Verkäufer	unverzüglich	
über einen derartigen Anspruch unterrichtet und nur, wenn der Verkäufer die umfassende Befugnis erhalten hat, einen solchen Anspruch abzuwehren und ihm die notwendigen Informationen 
und die Unterstützung durch den Käufer, auf Kosten des Verkäufers, gewährt werden, den Anspruch abzuwehren. Wenn dem Käufer die Verwendung eines solchen Standardproduktes 
oder einer solchen Überwachungsleistung untersagt wurde, kann der Verkäufer, auf seine Kosten und nach seiner Wahl, entweder (a) dem Käufer das Recht verschaffen, ein solches 
Standardprodukt	oder	eine	solche	Überwachungsleistung	weiterhin	zu	nutzen,	(b)	das	Standardprodukt	oder	die	Überwachungsleistung	modifizieren,	damit	keine	Verletzung	mehr	vorliegt,	
(c) ein solches Standardprodukt oder eine solche Überwachungsleistung mit einem Standardprodukt oder einer Überwachungsleistung ersetzen, das/die keine Rechte verletzt, oder (d) den 
Kaufpreis (abzüglich Abschreibungen) für ein solches Standardprodukt oder eine solche Überwachungsleistung erstatten.  Der Verkäufer haftet nicht für ohne seine schriftliche Zustimmung 
geschlossene Vergleiche oder Übereinkommen. Die vorhergehenden Erläuterungen nennen den vollständigen Haftungsumfang des Verkäufers in Bezug auf Rechtsverletzungen.
20. VERWENDUNG DES GEISTIGEN EIGENTUMS DES KÄUFERS.
Der Käufer gewährt dem Verkäufer hiermit eine beschränkte Lizenz, Bilder von installierten Produkten oder Diensten, die der Käufer erworben hat, zu veröffentlichen und/oder zu verwenden, 
sowie die Markennamen, Logos und/oder eingetragenen Marken in dem Format zu verwenden, in dem sie vom Käufer bereitgestellt werden (die „Käufer-IP“) für alle Zwecke im Zusammen-
hang mit der Vermarktung und Demonstration der vom Käufer erworbenen Produkte. Der Verkäufer kann die Käufer-IP in allen Medien weltweit für Werbung, Seminare, Demonstrationen 
und publizierte Materialien verwenden, die im Zusammenhang mit den Produkten stehen. Keine der vorliegenden Vereinbarungen kann dahingehend ausgelegt werden, dass dem Verkäufer 
das Recht, der Titel oder der Anspruch in oder an der Käufer-IP gegeben oder übertragen wird.  Der Käufer bringt die entsprechenden Handelsmarken- und Urheberrechtsvermerke auf allen 
Materialien mit der Käufer-IP an.  Der Käufer kann die Einwilligung zur Nutzung der Käufer-IP jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an den Verkäufer widerrufen.  Nach Erhalt einer sol-
chen Mitteilung wird der Verkäufer unverzüglich die Verwendung der Käufer-IP in neuen Materialien einstellen.  Der Käufer stimmt jedoch zu, dass früher veröffentlichte Materialien weiterhin 
bestehen und genutzt werden und dass der Verkäufer nur die wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen unternehmen muss, um solche Materialien zu ersetzen und zu aktualisieren.
21. DAS RECHT DES VERKÄUFERS AUF BESITZ/SICHERUNGSRECHT.
Der Verkäufer hat, zusätzlich zu allen anderen Rechten, die er gegebenenfalls besitzt, das Recht, aus Kreditgründen oder wenn der Käufer in Verzug ist, die Lieferung ganz oder teilweise 
zurückzubehalten, Transportgüter zurückzurufen und zurückzunehmen, alle Waren, die beim Verkäufer zu Lasten des Käufers gelagert sind, wieder in Besitz zu nehmen, ohne andere 
Verfahren einleiten zu müssen, und der Käufer stimmt zu, dass alle auf diese Weise zurückgerufenen, zurückgenommenen oder wieder in Besitz genommenen Produkte das alleinige 
Eigentum des Verkäufers sind ohne jedwede Haftung gegenüber dem Käufer.  Die vorstehenden Bedingungen dürfen nicht in einer Art und Weise ausgelegt werden, die die Rechte oder 
Rechtsmittel, die dem Verkäufer vertraglich oder gesetzlich zustehen, in irgendeiner Form beschränken.  Der Verkäufer hat ein Sicherungsrecht an der Kaufsumme aller Produkte, die vom 
Käufer gekauft wurden, bis alle Gebühren, einschließlich Installations- und/oder Servicegebühren, vollständig bezahlt sind.  Der Käufer gewährt dem Verkäufer hiermit eine Handlungsvol-
lmacht einzig und allein zum Zwecke der Ausführung von Dokumenten, die notwendig sind, um das Sicherungsrecht an den Produkten zu bestellen und der Käufer stimmt ferner zu, alle 
Dokumente, die vom Verkäufer zum Zwecke der Bestellung des Sicherungsrechts an den Produkten gefordert werden, auszuführen und auszuhändigen.
22. WERBUNG.
Der Käufer ist berechtigt, und der Verkäufer gewährt dem Käufer hiermit im erforderlichen Umfang eine beschränkte Lizenz, mit dem Kauf der Produkte und Dienstleistungen des Verkäufers 
zu werben, einschließlich der Verwendung der Produkte des Verkäufers in den Werbematerialien des Käufers.  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, diese Genehmigung und Lizenz 
nach seinem Ermessen und mit oder ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, und ohne Haftung dem Käufer gegenüber.
23. HÖHERE GEWALT.
Der	Verkäufer	 haftet	 nicht	 für	Verzug	 oder	Versäumnisse	 bei	 der	Erfüllung	 seiner	 vertraglichen	Verpflichtungen,	 die	 nicht	 seiner	Kontrolle	 unterliegen,	 einschließlich,	 aber	 nicht	 be-
schränkt auf, Naturereignisse, Handlungen von Staatsfeinden, Handlungen anderer Parteien, Handlungen ziviler und militärischer Behörden, Epidemien, extreme Witterungsbedingungen, 
Knappheit an Komponenten oder Öl, Stromausfälle, Streiks, Aussperrung, Boykott oder andere arbeitsrechtliche Angelegenheiten, staatliche Regulierungen, oder Verzögerungen bei den 
Unterlieferanten oder Lieferanten bei der Bereitstellung von Materialien, Werkzeugen oder Betriebsmitteln aufgrund eines oder mehrerer der vorstehenden Gründe.  
24. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT.
Dieser Vertrag unterliegt nicht den Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf sondern den Gesetzen des Staates 
Kalifornien in den Vereinigten Staaten von Amerika, unter Ausschluss der Kollisionsnormen.  Jede Partei erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass alle Ansprüche, Beschwerden, 
gerichtlichen Schritte oder Verfahren im Rahmen dieses Vertrages vor den staatlichen oder bundesstaatlichen Gerichten im Los Angeles County verhandelt werden.  Jede Partei stimmt zu, 
dass ein rechtskräftiges Urteil (nach einem Einspruch) bezüglich aller gerichtlichen Schritte oder Verfahren bestandskräftig ist und in jeder anderen Gerichtsbarkeit, in Anerkennung dieses 
Urteils, durchgesetzt werden kann oder auf jede andere Weise, die gesetzlich vorgesehen ist.
25. ABTRETUNG.
Keine Partei darf den Vertrag ohne die schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, allerdings mit der Maßgabe, dass es dem Verkäufer gestattet ist, den Vertrag ohne die Zustimmung 
des Käufers an seine Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder Nachfolger abzutreten aufgrund einer Fusion, Konsolidierung oder dem Verkauf im Wesentlichen aller Vermögenswerte. 
26. MITTEILUNGEN.
Alle Mitteilungen müssen schriftlich erfolgen und gelten ausschließlich als übermittelt oder empfangen (a) nach Eingang einer Bestätigung nach der Zusendung per Fax oder (b) vier (4) 
Tage nach Zusendung als freigemachtes Einschreiben an die Adresse des Käufers auf der Bestellung oder an die Adresse des Verkäufers auf der Auftragsbestätigung.    
27. TEILNICHTIGKEITSKLAUSEL.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.  
28. MEHRDEUTIGKEITEN.
Vorschriften, nach denen Mehrdeutigkeiten in einem Vertrag gegen die Partei ausgelegt werden sollen, die den Vertrag verfasst hat, gelten nicht bei der Auslegung dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen.
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