Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand Februar 2006)
General Terms and Conditions for the
Sale of Goods
(Edition February 2006)

Die
nachstehenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind
Bestandteil
aller
mit
der
DIPSALES
GmbH (DIPSALES)
geschlossenen
Lieferund
sonstiger Kaufverträge, die mit
Unternehmen,
Körperschaften des
öffentlichen
Rechts oder sonstigen öffentlichen Einrichtungen
(Kunden) geschlossen werden.
Die
Geltung
und
Einbeziehung
Vertragsbedingungen
bedarf
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

Contracts, offers or order confirmations concluded or
made by DIPSALES GmbH (DIPSALES) are
conditioned upon the following General Terms and
Conditions for the Sale of Goods ("Conditions").
These Conditions shall govern all individual contract
of sale between DIPSALES and Customers
(Customer as defined as entrepreneurs, public law
legal entities and public law special funds) to the
exclusion of any other terms and conditions.

anderer
unserer

DIPSALES hereby objects to any conditional or
different terms proposed or introduced by the
Customer. Such other terms will not be binding upon
DIPSALES unless agreed expressly in writing by
ourselves.
1. Enquiries/ Tenders /contracts
All quotations/ tenders are subject to acceptance
by DIPSALES. We reserve the right to withdraw a
quotation/ tender at any time before receipt of
customer’s acceptance.

Einkaufsbedingungen des Kunden sind für DIPSALES
auch dann nicht verpflichtend, wenn DIPSALES
diesen nicht ausdrücklich widerspricht.
1. Anfragen/Angebote/Vertragsabschluß
Angebote von DIPSALES sind freibleibend, d.h.
zum Vertragsschluß muß DIPSALES die Annahme
erklären. Wir behalten uns vor, ein Angebot
zurückzunehmen, solange die Annahme durch den
Kunden uns nicht zugegangen ist.
2. Lieferungen
1. Für den Umfang der Lieferung und die Lieferzeit ist
das Angebot von DIPSALES oder die jeweilige
Auftragsbestätigung maßgebend.

2. Deliveries of Goods
1. The scope of delivery and the date of delivery
shall be governed by our quotation / tender or
order confirmation.

2. Die vereinbarte Lieferzeit beginnt frühestens mit
dem
Datum
der
Auftragsbestätigung von
DIPSALES, nicht jedoch vor Eingang aller
erforderlichen Dokumente (wie z.B. vom Kunden
beizubringende oder in dessen Namen beantragte
Ausfuhrgenehmigungen) oder einer vereinbarten
Anzahlung.

2. Agreed delivery period commences with the date
of our order confirmation, however not before all
relevant documents (such as export licenses to be
furnished by or on behalf of the Customer) have
been received by DIPSALES or before receipt of
advance payment that is agreed upon.

Bei späteren Änderungen am Vertragsgegenstand
gilt ein neuer Liefertermin als vereinbart.

If parties agree to subsequent amendments to
sales contracts, then parties shall agree upon a
new delivery period for the Goods.

3. Als Zeitpunkt der Lieferung gilt der Tag der
Bereitstellung der Ware zur Abholung bei
DIPSALES oder bei dessen Zulieferer. Andere als
„Ab Werk“-Lieferungen müssen ausdrücklich
vereinbart werden.

3. Delivery of Goods takes place at the time that
DIPSALES or its suppliers (subcontractors/
manufacturer) prepare Goods for collection (exwork delivery). Other shipping terms needs our
expressed written assent

4. Lieferfristen gelten als nicht überschritten, wenn sie
aufgrund höherer Gewalt nicht eingehalten werden
konnten. DIPSALES wird den Kunden bei Eintritt
eines solchen Ereignisses umgehend informieren.
Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, sofern
die Lieferfrist aufgrund eines solchen Ereignisses
60 Tage überschreitet.

4. Where the date of delivery cannot be met due to
Force Majeure, the date of delivery shall be
deemed as not to be exceeded. DIPSALES will
inform Customer promptly if such an event
occurs. Customer shall have the right to withdraw
from the contract if delivery period exceeds 60
days.
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3. Preis
1. Preise
verstehen
sich
als
Nettopreise
ausschließlich Mehrwertsteuer, Transport- und
Versicherungskosten
sowie
Zölle,
Einfuhr-,
Ausfuhrsteuern oder sonstiger Steuern und
sonstiger öffentlicher Abgaben.

3. Price
1. All prices are net prices exclusive of VAT, sales
taxes, and any costs for transport and insurance.
They are also exclusive of duties, import and
export taxes and any governmental levies or fees.

2. Sollten sich Löhne, Lieferungs-, Herstellungs- oder
andere mit der Lieferung im Zusammenhang
stehende Kosten wesentlich erhöhen, kann
DIPSALES eine Preisanpassung vornehmen,
soweit zwischen Vertragsschluß und Lieferung
mehr als vier Monate liegen und kein Festpreis
vereinbart war. Das gilt nicht für Verpflichtungen
aus Dauschuldverhältnissen.

2. Once a price has been agreed, DIPSALES will be
entitled to adjust that price as appropriate if wage,
processing, procurement and other costs increase
by more than an insubstantial amount, unless the
contract date and the date of delivery are less
than four months apart or a fixed price was
agreed. DIPSALES will be entitled to add to the
agreed price cost increases which occur between
the conclusion of the contract and delivery. lf an
agreed price is increased by more than 5%, the
Customer may within two weeks of receiving
notice of the price increase withdraw from the
contract by issuing a written declaration. The
above does not apply to items delivered or
services provided within the framework of a
continuing obligation.

Eine Preisanpassung kann nur wegen einer
Veränderung
der
vorgenannten
Kosten
vorgenommen werden. Preisänderungen von mehr
als 5 % berechtigten den Kunden zum Rücktritt vom
Vertrag innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der
Mitteilung über die Preisanpassung. Die Erklärung
hat schriftlich gegenüber DIPSALES zu erfolgen.
3. Soll die Lieferung an einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort stattfinden, kann DIPSALES eine
angemessene
Überführungspauschale
in
Rechnung stellen.

3. In case parties agreed to another place of delivery
as stated in these Terms DIPSALES shall be
entitled to charge a reasonable handling fee.

4. Zahlungsbedingungen
1. Zahlungsort ist, soweit nicht anders oder gesondert
geregelt, Berlin.

4. Terms of Payment
1. Place of payment is Berlin, Germany, unless
otherwise provided.

2. Der Kunde hat bei Auftragserteilung eine
Anzahlung in Höhe von 50 % des vereinbarten
Preises zu zahlen. Die Anzahlung ist unter den
Voraussetzungen von Punkt 10 nicht rückzahlbar.

2. 50 % of the agreed price is payable immediately
upon conclusion of contract. Advance payment is
not refundable if sec. 10. apply.

Die Schlußzahlung ist mit Erhalt der Mitteilung über
die Auslieferungsbereitschaft, spätestens bei
Übergabe der Ware fällig und zu zahlen.
DIPSALES ist berechtigt, vor vollständiger Zahlung
des Kaufpreises alle Dokumente zurückzubehalten.

Remaining balance is due upon DIPSALES
notification to customer of delivery of goods at the
latest hand on hand the delivery of goods.
DIPSALES is entitled to withhold all documents
before full payment is received.

3. Soweit in Rechnungen bestimmte Zahlungsziele
nach dem Kalender bestimmt sind, kommt der
Kunde mit Ablauf des Tages, der dem Zahlungsziel
folgt, in Verzug. Der Kunde kommt spätestens in
Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Fälligkeit und Zugang der Rechnung leistet.

3. If DIPSALES determines specific due dates for
payments and payment was not made on or
before that specific date, Customer is in default at
the day following that specific date. In any case,
Customer is in default of payment at the latest 30
days after issuing the invoice

Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Zinsen von
8 % (acht Prozentpunkten) über dem Basiszinssatz
p.a., mindestens aber 10 % p.a, vorbehaltlich der
Geltendmachung eines höheren Schadens.

If Customer is in default of payment Customer has
to pay an interest of 5 per cent p.a. above base
lending rate, however, at least 10 per cent p.a
provided no higher damages occurred at
DIPSALES or Customer proves a smaller loss.

4. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung oder zum
Abzug von Forderungen gegen DIPSALES
berechtigt, soweit die Gegenforderung des Kunden
nicht rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder
anerkannt ist.

4. Any setoff/ deduction made by Customer against
our claims shall be precluded unless Customer
claims are confirmed by a court order or are
acknowledged by ourselves in writing.
5. In case delivery of Goods cannot take place,
Customer shall remain obliged to pay the agreed
purchase price, provided, however, Customer is
responsible for the non-delivery or that rejects

5. Die Zahlungspflicht des Kunden erlischt nicht,
soweit die Ware aus Gründen, die der Kunde zu
vertreten hat, nicht ausgeliefert werden konnte oder
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der Kunde die Ware ungerechtfertigt nicht abnimmt.

acceptance of the Goods without good cause.

5. Gefahrenübergang
1. Die
Gefahr
des
Untergangs
oder
der
Verschlechterung der Ware geht "Ab Werk
Freihafen Bremerhaven“ (Incoterms 2000)" auf den
Kunden über. Wird die Ware nicht von DIPSALES
sondern direkt von dessen Zulieferern an den
Kunden versandt, geht die Gefahr "Ab Werk
Zulieferer (Incoterms 2000)" über. Übernimmt
DIPSALES das Verladen der Ware, geschieht dies
auf Gefahr des Kunden.

5. Passing of risk
1. The risk of accidental loss, destruction or
deterioration passes on the basis “ex-works
freeport Bremerhafen” (Incoterms 2000). If Goods
are shipped directly from DIPSALES supplier to
Customer passing of risk takes place "ex works
supplier" (Incoterms 2000). Loading of Goods is
always at Customer's risk.

2. Soweit DISALES auf Wunsch des Kunden
Transport der Ware übernimmt, erfolgt dies im
Namen und auf Rechnung des Kunden. Soweit
keine besondere Transportart vereinbart ist, wählt
DIPSALES diese nach eigenem Ermessen und
ohne Gewähr, dafür, daß preisgünstigste
Transportart gewählt wurde. Die Ware wird nur auf
Wunsch und auf Rechnung des Kunden gegen
Transportrisiken versichert

2. lf DIPSALES arranges the transport of goods at
the Customer's request, this will be done in the
name of and for the account of the Customer. lf
no specific method of transport is agreed,
DIPSALES may select the method as it sees fit.
DIPSALES does not guarantee to select the
cheapest method. Goods will be insured only at
the Customer's request and at his expense
against transport risks during transport.

3. Will der Kunde Probefahrten vornehmen, haftet der
Kunde während solcher Probefahrten für alle
Schäden an der Ware, mit Ausnahme der von
DIPSALES verursachten Schäden.

3. lf an item is driven on a test run by the Customer
or his representative before acceptance, the
Customer will be liable for any damage suffered to
it in the process, unless the damage is
DIPSALES's fault.If

4. Verzögert sich die Lieferung aus Gründen, die der
Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom
Tage der Lieferbereitschaft auf den Kunden über.

4. In case of delay of delivery of Goods as a result of
circumstances for which Customer is responsible,
passing of risk takes place when Goods are ready
for delivery.

6. Eigentumsvorbehalt
1. Ungeachtet des Gefahrübergangs behält sich
DIPSALES das Eigentum an den gelieferten Waren
vor, bis sämtliche Forderungen gegen den Kunden
aus der Geschäftsverbindung beglichen sind.
Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungen des
Kunden berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

6. Retention/Reservation of title
1. Notwithstanding the passing of risk and the
delivery of Goods DIPSALES retains legal title in
Goods delivered to Customer or to third parties on
behalf of Customer until it has received payment
in full of all the sums due in connection with the
supply of Goods. Retention of title shall not be
affected by withholding of payment or by setoff
with counterclaims by Customer.

2. Bei Scheck bzw. Wechselzahlung bleibt der
Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung dieser
Verbindlichkeit bestehen.

2. Retention of title also applies when payment is
done by checks or bills of exchange until
remittance of money is affected.

3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die im Eigentum von
DIPSALES stehende Ware weiterzuverkaufen.
Andere Verfügungen wie die Verpfändung und
Sicherungsübereignung, sind nicht gestattet.

3. Customer is not entitled to sell Goods until full
payment is done. Customer is not entitled to other
dispositions affecting the legal title (collaterals
pledge).

Soweit Dritte in die Ware vollstrecken, ist der Kunde
verpflichtet, dies unverzüglich DIPSALES unter
Beifügung
der
entsprechenden
Dokumente
mitzuteilen, um DIPSALES die Einleitung der
erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen. Kosten,
einschließlich der Kosten der Rechtsberatung, zur
Abwehr der Ansprüche Dritter hat der Kunde zu
tragen.

In case of attachment of Goods, execution or any
other interventions of third parties Customer shall
immediately notify DIPSALES and hand over the
relevant documents to enable DIPSALES to seek
a court injunction. Costs incurred (including legal
advice) shall be borne by Customer.

4. Im Falle der Nichtzahlung des Kaufpreises ist
DIPSALES berechtigt, die Ware zurückzunehmen
oder vom Kunden herauszuverlangen. Dies gilt
nicht als Rücktritt vom Vertrag.

4. If DIPSALES claims the repossession of goods
due to Customers default in payment such a claim
shall not be deemed as a rescind of the contract.
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7. Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche
1. DIPSALES tritt dem Kunden etwaige Ansprüche
aus
bestehenden
Garantievereinbarungen
(Nacherfüllungsrechte)
ab,
die
DIPSALES
gegenüber seinen Zulieferern und/oder Herstellern
der Ware oder Teilen davon zustehen.

7. Warranty and damage claims
1. In case of lack of conformity of Goods DIPSALES
assigns to Customer all claims (claims on
replacement delivery, repairs etc.) that DIPSALES
is entitled to its suppliers. This includes claims
arising out of warranties and guarantees.

Der Kunde hat diese Ansprüche gegen die
Zulieferer und/oder Hersteller außergerichtlich
geltend zu machen. DIPSALES erteilt dem Kunden
bei Fehlerhaftigkeit der Ware die entsprechenden
Informationen zur Inanspruchnahme der Hersteller/
Zulieferer.

Customer shall claim those rights at first from
DIPSALES suppliers out of court. DIPSALES will
furnish Customer with all relevant information to
claim rights against supplier.

Nur
soweit
eine
Inanspruchnahme
der
Zulieferer/Hersteller aus diesen Ansprüchen nicht
möglich ist, leistet DIPSALES für Fehler an der
Ware, welche die konkret vereinbarte oder die
gewöhnliche Gebrauchstauglichkeit der Ware
beeinträchtigen, Gewähr.

If remedies are impossible to enforce against
suppliers, then Customer shall be entitled to
certain remedies against DIPSALES due to lack
of conformity of Goods.

Eine Inanspruchnahme des Herstellers/Zulieferers
ist als unmöglich anzusehen, wenn der
Zulieferer/Hersteller
die Nacherfüllung
nicht
innerhalb einer angemessenen Frist vornimmt. Eine
Verweigerung der Nacherfüllung ist auch nach
Ablauf von 6 Wochen nach Geltendmachung des
Anspruchs beim Hersteller/Zulieferer anzunehmen,
soweit bis dahin keine Abhilfe durch den
Zulieferer/Hersteller geschaffen wurde.

The enforcement of remedies against suppliers
shall be deemed as being impossible if supplier
has not completed the remedy within a
reasonable time (six weeks). Reasonable time
means a six week period following Customers
demand to complete the remedy.

2. Ist der Kunde kein Verbraucher, hat er die Ware
sofort bei Übergabe auf ihre Mangelfreiheit zu
prüfen. Leidet die Ware an offensichtlichen
Mängeln, ist DIPSALES sofort unter konkreter
Angabe derselben zu informieren. Mängelrügen
sind innerhalb von maximal bis zu 8 Tagen
schriftlich vorzunehmen. Bei versteckten Mängeln
hat der Kunde innerhalb von 8 Tagen nach seiner
Entdeckung
schriftlich
zu
rügen.
Sachmängelgewährleistungsansprüche
sind
ausgeschlossen, wenn die Fristen nicht eingehalten
werden.

2. lf the Customer is an entrepreneur, a public law
legal entity or a public law special fund, he must
inspect goods supplied immediately on handover.
lf there is an obvious defect, DIPSALES must be
notified of this immediately, giving details. The
maximum period allowed for a complaint is 8
days. The time when a written complaint
(including fax) is dispatched to DIPSALES will be
decisive here. lf a concealed defect does not
become apparent until later, this must be reported
within the above-mentioned number of days
following discovery. The Customer's warranty
rights will lapse if he fails to meet the above
obligations.

3. Hat die Ware offensichtliche Mängel, darf sie nicht
verwendet werden.

3. lf an item has an obvious defect, this item may not
be used.

4. Soweit der Kunde kein Verbraucher ist, finden die
folgenden Regelungen keine Anwendung:

4. lf the Customer is an entrepreneur, a public law
legal entity or a public law special fund, the
following will apply to the purchase of objects or
the provision of services:
a) In the case of justified complaint, DIPSALES
is entitled to remedy the defect either by
repairing the defect or by supplying a new
article / a new service.
lf DIPSALES is either not prepared or not in a
position to remedy, or if this is delayed by
more than a reasonable period for reasons for
which DIPSALES is responsible, or if at the
maximum three attempts to remedy fails in
another way, the Customer will be entitled at
its discretion to reduce the price, to rescind
the contract or to claim damages in place of
performance.

a) für den Fall einer berechtigten Mängelrüge ist
DIPSALES berechtigt, den Mangel durch eine
Reparatur oder durch eine Neulieferung zu
beheben.
Soweit DIPSALES den Mangel nicht oder aus
von DIPSALES zu vertretenen Gründen nicht
innerhalb angemessener Zeit beheben kann,
oder falls bis zu drei Abhilfeversuche scheitern,
ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den
Preis zu mindern, vom Vertrag zurückzutreten
oder Schadensersatz statt der Leistung zu
verlangen.
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Im
Falle nur leichter oder
normaler
Fahrlässigkeit ist der Kunde nicht zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt.

Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb Deutschlands,
gilt anstelle der Gewährleistungsfristen des Punktes
4. b) eine Frist von sechs Monaten ab
Gefahrübergang.

In the case of only negligible breaches of
contract, in particular in the case of negligible
defects, the Customer will, however, not be
entitled to withdraw from the contract.
b) Warranty rights with respect to new goods will
expire by limitation one year after transfer of
risks. This does not apply in cases where §
438 Para. 1 No. 2, § 479 Para. 1 or § 634a
Para. 1 No. 2 German Civil Code (BGB)
prescribe longer periods.
c) Used goods are sold and delivered without
any warranty. lf the Customer is a consumer,
warranty claims for used goods or display
items will expire by limitation one year after
delivery.
If Customer has no registered office or place in
Germany, Customer has to claim all warranty
rights within six month following the transfer of
risks.

5. Die Haftung für Ansprüche aus Gewährleistungen
ist
beschränkt
auf
den
Wert
des
Liefergegenstandes. Das gilt nicht bei vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verhalten oder soweit
Schäden an Leib Leben oder Gesundheit betroffen
sind.

5. DIPSALES warranty liability is generally limited to
the value of the order concerned. This restriction
does not apply in cases where DIPSALES is guilty
of causing damage deliberately or by gross
negligence or where there has been damage to
life, limb or health.

6. Die benannten Gewährleistungseinschränkungen
gelten nicht bei vorsätzlichem Vorspiegeln oder
Verschweigen oder bei der Zusicherung von
Eigenschaften.

6. The above warranty restrictions do not apply if
DIPSALES is guilty of malice or if it guaranteed
the relevant characteristics of the goods.

8. Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
1. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit haftet DIPSALES nur,
wenn die Schädigung auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung durch DIPSALES oder seinen
gesetzlichen Vertretern oder einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung von DIPSALES
Erfüllungsgehilfen beruhte.

8. Exclusion of liability limitations on liability
1. DIPSALES shall not be held liable for any
damages caused by lack of conformity of Goods.

b) Gewährleistungsrechte
hinsichtlich
neu
gelieferter oder hergestellter Waren verjähren
ein Jahr nach Gefahrübergang, soweit nicht in
§§ 438 (1) Nr. 2, 479 (1) oder 634a (1) Nr. 2
BGB längere Fristen vorgesehen sind.
c) Für
gebrauchte Waren
werden
keine
Sachmängelgewährleistungen übernommen. Ist
der Kunde ein Verbraucher gilt diesbezüglich
eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr

That does not apply to such damages arising out
of personal injuries {physical pain, illness etc) if
DIPSALES can be held responsible for a breach
of duties and if such a breach of duties caused
that damage. In addition, the exclusion of liability
for damages does not apply to all other damages
(in property etc.) caused by DIPSALES due to
gross negligence or wilful breach of duties.
Breach of duties by DIPSALES includes breach of
duties of DIPSALES legal representatives or
vicarious agents (so-called imputed negligence).

2. Soweit Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit nicht auf einem
Verschulden von DIPSALES, dessen gesetzlichen
Vertreter oder DIPSALES Erfüllungsgehilfen
beruhen (Produkthaftung), leistet DIPSALES
maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme der
Betriebshaftpflicht oder Produkthaftpflichtversicherung Ersatz.

2. In the case of statutory liability for damages
arising from personal injuries or injuries in
property not caused by breach of duties (product
liability) DIPSALES liability shall be limited to the
maximum liability of DIPSALES liability insurance
and product liability insurance.

In diesem Fall sind auch Schmerzensgeldansprüche ausgeschlossen. Darüber hinaus bei
Schäden an anderen als den gelieferten Sachen ein
Selbstbehalt von EUR 500,00 oder jeder andere
gesetzlich festgesetzte Betrag als vereinbart.

Damages for pain and suffering are excluded.
Damages in property are excluded if damaged
property of Customer is not used in relation to his
trade, business or profession. For other damages
in property, others than the supplied Goods
Customer has to carry a self-retention of EUR
500.00.
3. Notwithstanding the provisions of sec. 9.1., 9.2.
DIPSALES shall only liable for such losses and

3. Für andere als in Absatz 1 und Absatz 2
bezeichnete Schäden haftet DIPSALES nur, wenn
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die Schädigung auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung durch DIPSALES oder einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von DIPSALES Erfüllungsgehilfen
beruhte. Das gilt auch für Schäden am
Liefergegenstand wie auch für Schäden, die beim
Kunden oder Dritten, durch von DIPSALES
gelieferte Produkte oder für Schäden aufgrund des
Zeitpunkts oder der Art und Weise der Lieferung
hervorgerufen werden. Die Rechte nach Punkt 9.
bleiben unberührt.

damages if breach of contract occurs due to gross
negligence or wilful breach by DIPSALES or its
vicarious agents. No liability shall occur on
DIPSALES for any damages on Customer or third
parties property arising out of the time and way of
delivery. Remedies in accordance with sec. 9
shall remain unaffected.

4. Für fahrlässige, grob fahrlässige und vorsätzliche
Handlungen Dritter, die nicht Erfüllungsgehilfen von
DIPSALES sind, haftet DIPSALES nicht.

4. DIPSALES is not liable for any gross negligence
or wilful conduct of DIPSALES vicarious agents,
legal representatives and other third parties.

9. Rücktritt / Schadensersatz statt der Leistung/
Verzugsschaden
1. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten wenn:

9. Rescind of contract / Damage claims/ damages
due to delay
1. The Customer may rescind the contract under the
following conditions:

- DIPSALES die Erfüllung des Auftrages (auch
teilweise) unmöglich wird und diese (auch
teilweise) Unmöglichkeit von DIPSALES zu
vertreten ist.

- DIPSALES is unable to fulfil the order or parts
of it and is responsible for such non fulfilment;
- If DIPSALES is in default of execution of
Customer's order or in default of other
obligations as stated in sec. 2, Customer has
to grant DIPSALES a reasonable period of
grace together with the declaration that
Customer will decline acceptance of delivery
in case of further non-fulfilment within the
period of grace;

- DIPSALES mit einer Leistung oder Teilleistung
im Verzug ist, soweit der Kunde DIPSALES
schriftlich eine angemessene Nachfrist setzt
und diese fruchtlos abläuft;

Ein Rücktritt vom Vertrag wegen des Verzugs mit
einer Teilleistung oder bei teilweiser Unmöglichkeit
ist nur möglich, soweit der Kunde an der übrigen
Erfüllung des Vertrags kein Interesse mehr hat.

In the case that DIPSALES only fulfils its
obligations in parts Customer may rescind the
contract only if further fulfilment of Customer's
order is of no further interest.

2. Schadensersatz statt der Leistung kann der Kunde
für den ihm entstandenen Schaden nur verlangen,
wenn die in 9.1. genannten Voraussetzungen
vorliegen.

2. Irrespective the provisions of sec. 7, 8 and 9.1
DIPSALES shall be liable for breach of warranty
only if all requirements are fulfilled that are stated
in 9.1.

3. Den Ersatz von Verzugsschäden kann der Kunde
nur verlangen, wenn DIPSALES Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit für eine verspätete Lieferung oder
die Verletzung einer anderen Leistungspflicht zur
Last fallen. Für andere entstandene Schäden (mit
Ausnahme der in 9.1. und 9.2. beschriebenen)
haftet DIPSALES maximal bis zu einem Betrag von
EUR 500,00.

3. Liability for damages due to default in delivery or
breach of duties shall occur only if such damages
are caused by gross negligence or wilful conduct
by DIPSALES, its representatives or vicarious
agents. Losses caused by breach of duties and
normal negligence shall be limited to an amount
of EUR 500.00. No liability occurs on DIPSALES
for indirect losses. Sec. 9.1. and 9.2. remain
unaffected.

10. Stornierungen durch den Kunden
1. Stornierungen des Kunden haben in schriftlicher
Form zu erfolgen.

10. Cancellation of orders by Customer
1. Cancellation of order by Customer shall be given
in writing.

2. Für Stornierungen des Kunden, die nicht nach Nr. 9
erfolgen, werden Stornierungskosten erhoben.

2. Customer is free to cancel orders or offer
acceptances against payment of a cancellation
fee.
Cancellation fee for standard products (not
customised products) will be 50 per cent of the
agreed purchase price regardless the date of
cancellation.
Cancellation fee for customised products
(armoured or modified products) will be 50 per
cent of the agreed purchase price, required that

Bei Waren, die nicht ausschließlich für Zwecke des
Kunden hergestellt worden sind, betragen die
Stornierungskosten
50%
des
Warenwertes
unabhängig vom Zeitpunkt der Stornierung.
Bei
der
Stornierung
von
KundenSonderanfertigungen (Panzerungen oder sonstige
Sonderwünsche)
kann
DIPSALES
eine

6

Stornierungsgebühr von 50% des Warenwertes
verlangen, wenn DIPSALES den Auftrag seinerseits
in Auftrag gegeben hat.

DIPSALES placed orders to third parties or
started to fulfil customer’s request.

Bei einer Stornierung bis zu 4 Wochen vor dem
vereinbarten Liefertermin sind 75% und bei einer
Stornierung von weniger als 4 Wochen vor dem
vereinbarten
Liefertermin
sind
100%
des
Warenwertes als Stornierungsgebühr zu zahlen.

If Customer cancels order up to 4 weeks before
the agreed delivery date, 75 per cent of the
agreed purchase price shall be due and if
cancellation is received within less than a 4 weeks
period before the agreed delivery date, 100
percent of the agreed purchase price shall be paid
as cancellation fee.

3. In jedem Fall bleibt dem Kunden unbenommen, die
Entstehung eines geringeren Schaden bei
DIPSALES nachzuweisen.

3. In any case Customer reserves the right to prove
that damage was not suffered at all or that it was
substantially less than the fixed amount.

Abzustellen ist auf den Zugang der Stornierung bei
DIPSALES.

Cancellation date is the day of receipt of a written
cancellation at DIPSALES.

11. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
1. Auf alle zwischen DIPSALES und dem Kunden
begründete
Rechtsverhältnisse
findet
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluß der UN-Konvention
über Verträge über den Internationalen Warenkauf
Anwendung.

11. Applicable law /place of jurisdiction
1. This agreement, deliveries and the fulfilment of
obligations shall be governed by and construed in
accordance with the Law of the Federal Republic
of Germany, excluding the UN-Convention on
Contracts for the International Sale of Goods.

2. Beide
Parteien
erklären
sich
mit
dem
ausschließlichen Gerichtsstand am Geschäftssitz
von DIPSALES, Berlin, einverstanden.

2. Each party agrees to submit exclusively to the
place of jurisdiction of DIPSALES in Berlin.

3. Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eine
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen
unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich, eine
unwirksame Bestimmung durch eine solche
Regelung zu ersetzen, die in rechtlich zulässiger
Weise
dem
wirtschaftlichen
Zweck
der
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
Das gleiche gilt sinngemäß, wenn der Vertrag
unvollständig sein sollte.

3. In case a regulation of these general terms and
conditions is null and void this regulation shall
have no effect to all other conditions. Parties
agree to replace such a regulation by another
regulation that meets the will and the true
intentions of the parties.
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