GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY
SATURNUS – VOGEL & NOOT d.d., Ljubljana
Unless otherwise agreed in writing, we sell exclusively on the Conditions
set out in detail below, which shall be an integral part of every contract
of sale entered into with us, even in the absence of an express confirmation thereof by the Purchaser.
Purchaser’s conditions of purchase are binding on us only if expressly
acknowledged by us in writing. Any reference to the Purchaser’s conditions of purchase shall have consequently no effect on the validity and
applicability of our sales Conditions.
Any declaration in which we assume obligations or relinquish rights must
be made in writing and be signed by duly authorised persons. This also
applies to any declaration that a different procedure is to be used from
the one defined above.
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Quotations, acceptance and commercial protection
Our quotations are always subject to alteration and to our Conditions
of sale.
Quotations made by our representatives and agents shall not be legally binding on us until confirmed in writing by ourselves. The same
shall apply to all subagreements and other promises.
In the absence of any particular reference in the sales offer, technical data, material used and standard values used in the trade shall be
assumed.
All documentation provided by us to the Purchaser remains our property. It should not be made available to third parties without our
prior written permission. If an order is not placed with us, or at request, all documentation including any copies that may have been
made must be returned to us without delay.
It is the responsibility of the Purchaser to check all data contained in
catalogues, sales brochures and published documentation and, before
acceptance and use, that the product is suitable and appropriate for
intended application, This also applies to the choice of suitable materials. We are not duty-bound to check the correctness and/or legal
conformity of the requirements and/or assumptions of the Purchaser,
as this is the sole responsibility of the Purchaser.
The Purchaser guarantees, that the execution of the contract does
not result in any breach of commercial law by the use of components,
drawings or samples supplied by the Purchaser or third parties. The
Purchaser will conduct any possible defense procedures at his own
expense and will compensate us for any expenses resulting from such
action.
Requested samples shall be billed to the Purchaser according to expense incurred.

2.
Order
An order shall only be deemed to be accepted when acceptance has been
acknowledged in writing by us. The extent of the contract, thus generated,
is determined by the actual text of our order confirmation. The Purchaser
is obliged to check all relevant detail and draw attention to any discrepancy in writing.
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Delivery
The delivery period starts when all technical and commercial questions have been resolved and terminates - unless otherwise agreed with the dispatch or the notification of readiness for dispatch. Keeping to delivery schedules assumes the keeping of obligations by the
Purchaser, particularly in respect to payments.
Part deliveries as well as a deviation caused by production up to 10%
of the ordered quantity are deemed acceptable at minor inconvenience to the Purchaser. The production of printed products is laid out
according to the Purchaser’s order, but the actual quantity produced
depends on the printing run and for that reason is subject to variation. For on-call deliveries quantities shall be notified at least two
weeks before shipment.
The Purchaser is bound to take or to call up the delivery: we reserve
otherwise the right to store at Purchaser’s risk the goods, to charge
the Purchaser with the storage costs and to invoice the goods due for
payment.
As far as we bear the freight costs, we shall always be responsible
for choosing the means of transport which is - unless otherwise
agreed - at Purchaser's risk and expense.
Unless otherwise agreed packaging material - such as containers,
boxes, pallets, etc. - is given to the Purchaser as a loan and is to be
returned to us in good order and condition free of carriage charges.
Damaged items are to be repaired by the Purchaser at Purchaser’s
expenses. In case they are not returned to us within three months
from the delivery, the Purchaser shall bear the costs for new ones.
Purchaser’s initiated amendments to the supply contract cause the
delivery schedule to recommence with the date of the revised confirmation of the order.
We do not accept responsibility for any delivery delays in respect to
acts of God or events not caused or predicted by us, such as non-issue of permits, strikes etc. Delivery schedules are extended by the
extent of the difficulty. We shall notify the Purchaser of any such
situation and, in the case of straightforward delay, advise a new delivery date. When these circumstances are expected to last and particularly when - despite diligent ordering - raw materials have not
been supplied to us, we reserve the right to withdraw without liability
from the contract.
The Purchaser has the right to withdraw from the contract only if we
not maintain the delivery schedule after expiration of an appropriate
delivery deadline agreed to by us. We accept liability only after expiration of such deadline and only in case of wilful intent or gross negligence. However, this implies no change in the requirement of proof
at the disadvantage of the Purchaser.

4.
Prices
Except when otherwise agreed, prices are calculated on the date of shipment, are “Ex Works” place of shipment in accordance to INCOTERMS last
valid version, plus VAT as applicable, and with no deduction or discount
being granted for immediate payment.
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a.

Terms of payment
As a matter of principle, our invoices are payable on receipt, free of
charge, and without deduction.
In the event of delayed payment, it is understood that the statutory
interest on arrears shall be applied of 8 (eight) per cent p.a. above
the basic interest rate for borrowed funds set by the European Central Bank; the Purchaser shall also be obliged to reimburse any costs
of out-of-court collection.
Furthermore in the event of delayed payment or of any indication
whatsoever of financial difficulties of the Purchaser, we reserve the
right to deliver only against cash in advance, to ask for a security or
to withdraw without liability from the contract without the need for a
period of grace. The right of withdrawal includes also deliveries not
yet carried out or future contracts.
Costs incurred to ascertain credit, letters of credit, etc. are at the
expense of the Purchaser. Bills of exchange and cheques shall only be
accepted by special agreement and in fulfilment of debt.
Payments received, irrespective of the invoice it is intended to settle,
shall be applied to the longest outstanding debt on the Purchaser’s
account. Compensation of an outstanding debt with opposite receivables is excluded.
Notification of defects
Notifications of defects shall only be deemed to be valid if they are
submitted in writing immediately upon receipt of the goods.

e.
f.
g.

h.

i.

j.
k.

l.
7.
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

In particular, as soon as the product is included or used, all under
warranty claims for defective materials are voided when the defects
could have been determined by the Purchaser with little inconvenience before inclusion or use. After three months we shall be held
harmless against latent defects.
The information given about our products and processes is based
upon extensive research and experience in their application. This information is given orally and in writing in good faith, but shall not be
deemed to be a guarantee concerning the qualities and characteristics of our products. This in any case does not release the Purchaser
or the user of our products from the obligation to verify that the
goods purchased are suitable for the intended purpose.
In case of products which were manufactured to Purchaser draw ings
and specifications our warranty for materials defects only extends to
include compliance with the specification. This shall apply in particular to industrial property rights held by third parties, for which reason we exclude liability on our part for any infringement of third party
patents or other industrial property rights.
Our liability for material defects does not cover normal wear and tear
or damage caused by faulty or inappropriate use.
We exclude liability on our part in any such case where our products
are included in, or when damages incur after processing, mixing or
reconstructing our products with other ones.
In no case can we be held liable for damage incurred by the Purchaser or by a third party as a result of the goods supplied by us and
we accept no liability for further claims, particularly claims for compensation or reimbursement of costs arising from further processing.
In particular, our strict product liability within the meaning of the law
shall be restricted to liability for personal injury. The Purchaser shall
impose this restriction and an obligation to impose this restriction to
our benefit upon every further contracting partner in the chain of
production or sales. Any infringement of this condition shall render
the infringing party liable to us for damages. The Purchaser shall
keep us harmless against any such claims by third parties, with the
sole exception of cases of demonstrable gross negligence.
Warranty shall be claimed only if the loss suffered as consequence of
defective products is exceeding 1% of the contracted quantity. Defects in a part-delivery do not entitle the Purchaser to withdraw from
the rest of the contracted quantity.
The determination whether products are defective shall be made at
our facilities or may be based upon our actual test report.
If the notification of defect is found to be justified, we shall at our
discretion - after the defective products have been returned to us
free of charge - either repair or replace the goods or allow a price
reduction to the Purchaser. This discretion is not waived even after
repeated unsatisfactory repairs and we must be given appropriate
time and access to affect repairs.
If the notification of defect is not found to be justified, warranty must
be claimed at court within one year since receipt of goods.
Reservation of title
We reserve title to the goods supplied until payment in full is made.
During this period of the joint ownership no seizure, nor transfer nor
ceding of the demands from the Purchaser without our express permission may take place. We are to be notified without delay in case of
a seizure by a third party,
If the goods subject to this reservation of title are processed, the
reservation of title shall extend to the product of such processing
and we shall be entitled if the necessity arises to select for separation such amount of the said product as shall cover the value of the
goods supplied by us.
The Purchaser is empowered, unless the power is revoked, to satisfy
claims resulting from the resale in the course of normal business
transactions, but only if claims deriving from their resale are not assigned to third parties beforehand. Furthermore, we have the right to
independently seek an order, if the Purchaser has not fulfilled his
contractual duty, in particular to settle due accounts on time. At request the Purchaser must name the debtors of outstanding claims
and show the amounts owing.
The Purchaser shall compensate us for the costs of any legal action
The Purchaser undertakes to insure at his own expense any goods
subject to the reservation of title and to store and control these
goods with appropriate care.
The legal consequences of processing as set out above shall also apply to further processing, mixing or reconstructing of the goods supplied.
Making a claim on goods subject to the reservation of title and in particular a demand to transfer the same shall not constitute rescission
of the contract unless expressly declared by us.

8.
Non-compliance
Any breach of these Conditions shall entitle us to rescind the contract.
The Purchaser shall bear the costs of the return of the goods and shall
also be liable for any damages incurred as a result of the breach of the
contract.
9.
Place of performance
Unless otherwise explicitly agreed upon in writing, place of performance
shall be:
 for delivery of goods, even for those delivered free named place
of destination: the place of despatch;
 for payment: the bank accounts indicated in the invoice, or our
principal place of business.
10. Court of jurisdiction and applicable law
a.
Relating to national business and business within the territory covered by the Lugano Convention, other international agreements concerning court of jurisdiction and the enforcement of foreign judgements and/or relevant EC-regulations (EuGVVO): Ljubljana Court shall
enjoy exclusive jurisdiction. These Conditions shall be construed and
interpreted exclusively according to Slovenian law.
b.
Relating to business in any other country: it is expressly agreed that
Slovenian law shall apply. Any disputes arising shall be subject to the
final decision of a panel of three arbitrators in accordance with the
rules of the Federal Chamber of Industry in Vienna (Vienna Rules).
The panel of arbitrators shall convene in Vienna, Austria. This agreement on the panel of arbitrators only applies, however, if the arbitration award is recognised in the home country of the contractual partner for the purpose of the enforcement of execution measures. Where
this is not the case, the decision shall be arrived at using normal legal proceedings. We shall also be at liberty to have recourse to the
Slovenian court with substantive jurisdiction for Ljubljana, Slovenia.
11. Partial invalidity
The legal invalidity of a part or parts of these Conditions shall have no
effect on the validity of the remainder of the Conditions. Should a clause
be or become ineffective, we shall endeavour together with the Purchaser
to replace the ineffective clause with a new one, which shall be construed
so as to be valid and enforceable to the maximum extent permitted by law
or equity while preserving its original intent.
12. Amendments
Amendments of these Conditions shall not be valid unless expressly confirmed by us in writing.

Version June 2006. In case of conflict the Slovenian version shall prevail.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGENEN
SATURNUS – VOGEL & NOOT d.d., Ljubljana
Außer im Falle einer anderen schriftlichen Vereinbarung, verkaufen wir
ausschließlich zu den nachstehend im Einzelnen angeführten Bedingungen,
welche Inhalt eines jeden Kaufvertrages mit uns auch dann sind, wenn sie
der Käufer nicht ausdrücklich gegenbestätigt. Einkaufsbedingungen des
Käufers verpflichten uns nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Ein Verweiß des Käufers auf seine Einkaufsbedingungen hat keinen
Einfluß auf die Geltung und Wirksamkeit unserer Verkaufsbedingungen.
Jede Erklärung, mit der wir Verpflichtungen übernehmen oder Rechte aufgeben, bedarf der Schriftform und der firmenmäßiger Unterzeichnung.
Dies gilt auch für die Erklärung, von dieser Form abweichen zu wollen
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Angebote, Unterlagen und gewerbliche Schutzrechte
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unterliegen diesen
Bedingungen.
Angebote unserer Vertreter bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
unserer schriftlichen Bestätigung. Dasselbe gilt für sämtliche Nebenabreden und sonstige Zusagen.
Sofern im Angebot nicht ausdrücklich als verbindlich erklärt, gelten
für alle technischen Daten, Werkstoffangaben usw. die branchenüblichen Näherungswerte.
Sämtliche dem Käufer unsererseits zur Verfügung gestellte Unterlagen bleiben unser Eigentum: sie dürfen Dritten ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden und
sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, oder auf Verlangen,
vollständig, einschließlich aller etwa gefertigter Kopien, unverzüglich
zurückzugeben.
Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen
enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung
auf die Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen. Dies gilt
auch für die Auswahl geeigneter Materialien. Der Käufer hat sich über
die Verwendungsmöglichkeiten des Produktes zu informieren. Wir sind
weiterhin nicht verpflichtet, An- und/oder Vorgaben des Käufers auf
ihre Richtigkeit und/oder rechtliche Konformität zu prüfen; für diese
Angaben übernimmt ausschließlich der Käufer die Gewähr.
Der Käufer gewährleistet, daß mit der Ausführung des Auftrages keinerlei Schutzrechtsverletzungen durch beigestellte Produkte, durch
Zeichnungen oder Muster des Käufers oder Dritter verbunden sind,
führt etwaige Abwehrprozesse auf eigenen Kosten und ersetzt uns damit verbundene Aufwendungen.
Angeforderte Muster werden dem Käufer nach Aufwand in Rechnung
gestellt.

2.
Bestellung
Eine Bestellung gilt nur dann rechtswirksam als angenommen, wenn wir
die Annahme schriftlich erklären. Maßgebend für den Inhalt des damit zustande gekommenen Vertrages ist der Text unserer Auftragsbestätigung.
Der Käufer ist verpflichtet, diese in allen Teilen zu prüfen und etwaige Abweichungen unverzüglich schriftlich zu rügen.
3. Lieferzeit und -umfang
a.
Lieferzeiten beginnen mit der restlosen technischen und kaufmännischen Klärung und enden – sofern nichts anderes vereinbart wurde mit der Übergabe der Liefergegenstände dem Frachtführer bzw. mit
der Meldung der Versandbereitschaft. Die Einhaltung der Lieferzeit
setzt des weiteren die Einhaltung der Verpflichtungen des Käufers,
insbesondere etwaiger Zahlungsverpflichtungen, voraus.
b.
Teillieferungen sowie fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der Gesamtauftragssumme sind zulässig. Bei bedruckten Artikeln liefern wir die Menge, die die auf den Auftrag abgestellte Druckauflage ergibt. Bei Lieferungen auf Abruf sind uns
verbindliche Mengen mindestens zwei Wochen vor Liefertermin mitzuteilen.
c.
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware an zunehmen bzw. abzurufen;
widrigenfalls sind wir berechtigt, auf dessen Kosten und Gefahr dieselbe nach unserem Ermessen zu lagern und mit sofortiger Fälligkeit
zu berechnen.
d.
Die Wahl des Transportmittels steht uns in jenen Fällen zu, in denen
wir Frachtzahler sind. Der Versand erfolgt, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wird, auf Gefahr und Rechnung des Käufers.
e.
Mehrzweckgebinde wie Container, Paletten etc. werden wenn nichts
anderes vereinbart dem Käufer leihweise überlassen und sind unverzüglich in gut erhaltenem Zustand frachtfrei an uns zurückzusenden.
Beschädigte Mehrzweckgebinde repariert der Käufer auf seine Kosten.
Erfolgt keine Rückgabe innerhalb von drei Monaten ab Lieferung, zahlt
der Käufer die Neubeschaffung.
f.
Käuferseitig verlangte Änderungen lassen die Lieferzeit erneut mit
dem Datum der geänderten Auftragsbestätigung beginnen.
g.
Wir übernehmen ferner keine Haftung für Lieferverzögerungen infolge
von höherer Gewalt und ähnlichen, von uns nicht zu vertretenden und
nicht vorhersehbaren Ereignissen, wie Verweigerung behördlicher Genehmigungen, Arbeitskämpfe usw. Lieferfristen verlängern sich um
den Zeitraum der Behinderung. Wir werden den Käufer vom Eintritt
eines solchen Ereignisses in Kenntnis setzen sowie ihm - im Falle
bloßer Verzögerung – einen neuen Liefertermin bekannt geben. Wir
sind
bei
voraussichtlich
längerer
Andauer
dieser
Ereignisse
berechtigt – insbesondere im Falle, daß trotz sorgfältiger Eindeckung
kontrahierte Rohstofflieferungen an uns nicht erbracht werden - vom
Vertrag zurückzutreten.
h.
Der Käufer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur dann berechtigt, wenn
wir die Nichteinhaltung der Liefertermine zu vertreten haben, und er
uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. In diesem Falle
haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Änderung
der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit dieser Regelung
nicht verbunden.
4.
Preise
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, werden die Preise zu den am
Tage der Lieferung gültigen Preisen berechnet, und verstehen sich “Ex
Works” gemäß INCOTERMS letzter Fassung, zuzüglich jeweils gültiger
gesetzlicher MWSt und ohne Abzug bei sofortiger Zahlung.
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Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind grundsätzlich nach Erhalt ohne Abzug und
spesenfrei zur Zahlung fällig.
Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in Höhe von 8 (acht)
Prozentpunkten pro Jahr über dem von der Europäischen Zentralbank
im letzten Halbjahr angewandter Refinanzierungssatz sowie die Pflicht
des Käufers zum Ersatz notwendiger Kosten zweckentsprechender
außergerichtlicher Betreibung als vereinbart.
Bei Zahlungsverzug oder Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Käufers sind wir des weiteren berechtigt wahlweise Vorkasse
oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen, oder
unser Rücktrittsrecht auch ohne Setzung einer Nachfrist geltend zu
machen. Das Rücktrittrecht erstreckt sich gegebenenfalls auch auf
sukzessive Lieferungen und noch nicht abgewickelte Geschäfte.
Kosten für Sicherheitsleistungen, Letter of Credit, o.ä. gehen zu Lasten des Käufers. Wechsel und Schecks werden nur gegen besondere
Vereinbarung und gelten nur als erfüllungshalber angenommen,
Eingehende Zahlungen werden - unabhängig von deren Widmung - jeweils auf den ältesten Außenstand angerechnet. Die Aufrechnung mit
Gegenforderungen ist ausgeschlossen.
Mängelrüge
Mängelrügen sind nur dann rechtswirksam, wenn sie unverzüglich
nach der Ablieferung der Ware schriftlich geltend gemacht werden.
Insbesondere, sobald das Produkt verarbeitet oder eingebaut ist,
entfallen sämtliche Ansprüche aus Sachmängelhaftung für Mängel, die
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vom Käufer vor der Verarbeitung oder Benutzung mit zumutbarem Aufwand hätten festgestellt werden können, Mit Ablauf von 3 Monaten erlischt jede Haftung unsererseits für verborgene Mängel.
Unsere Angaben über unsere Produkte und Verfahren beruhen auf umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung.
Wir vermitteln diese Angaben, die keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Produkte bedeuten, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen. Das entbindet den Käufer bzw. Anwender unserer Produkte jedoch nicht von der Verpflichtung, die Eignung des Kaufgegenstandes
für den von ihm beabsichtigten Gebrauch selbst zu prüfen.
Für Produkte, die nach Zeichnungen oder Spezifikationen des Käufers
angefertigt worden sind, übernehmen wir nur eine Sachmängelhaftung
auf spezifikationsgerechte Ausführung. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter, weshalb eine Haftung unsererseits für die Verletzung von fremden Patentrechten oder
sonstigen gewerblichen Schutzrechten ausgeschlossen ist.
Die Sachmängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung,
auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, oder durch nicht spezifikations- oder vertragsgerechten Einsatz entstanden sind.
Ferner ist eine Haftung unsererseits in jenen Fällen ausgeschlossen,
wenn von fremder Hand werksfremde Teile eingebaut werden, oder
wenn Schäden erst durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung
unserer Produkte mit anderen Produkten entstehen.
Unsere Haftung gilt nur dem Käufer gegenüber und in keinem Fall können wir für Schäden des Käufers oder eines Dritten, welche aus von
uns
gelieferten
Waren
resultieren,
haftbar
gemacht
werden.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz oder
Ersatz der Anarbeitungskosten, lehnen wir ab.
Unsere verschuldensunabhängige Produkthaftung insbesondere ist im
Sinne des Gesetzes auf die Haftung für Personenschäden eingeschränkt. Der Käufer hat diese Beschränkung und die Verpflichtung zu
deren Weitergabe zu unseren Gunsten auf jeden weiteren Vertragspartner im Ablauf der Produktions- oder Vertriebskette zu überbinden.
Verletzung dieser Vertragspflicht macht uns gegenüber schadenersatzpflichtig. Der Käufer hat uns in Bezug auf wie auch immer
geartete diesbezügliche Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu
halten. Ausgenommen sind lediglich Fälle der nachgewiesenen groben
Fahrlässigkeit.
Gewährleistungsansprüche können nur dann geltend gemacht werden,
soweit der mängelbedingte Ausfall 1% der Gesamtauftragmenge übersteigt. Mängel hinsichtlich einer Teillieferung geben dem Käufer kein
Rücktrittsrecht hinsichtlich der Restmenge des Vertrags.
Für den Nachweis der Mängel ist der Untersuchungsbefund in unseren
Werken oder unser Attest maßgebend.
Bei rechtzeitiger und gerechtfertigter Mangelrüge und gegen frachtfreie Rückgabe des Ausschußstückes bessern wir nach eigener Wahl
nach oder liefern wir Ersatz, oder vergüten wir einen Preisminderungsanspruch des Käufers, wozu wir auch nach wiederholter erfolgloser Nachbesserung berechtigt sind. Uns ist hierzu angemessene Zeit
und Gelegenheit zu gewähren.
Wenn die Mängelrüge von uns als nicht berechtigt festgestellt wird,
muß das Recht auf Gewährleistung binnen eines Jahres ab Lieferung
gerichtlich geltend gemacht werden.
Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum der gelieferten Ware bis zu deren vollständiger
Bezahlung
vor.
Während
des
Bestehens
des
Eigentumsvorbehaltes
darf
weder
eine
Pfändung,
noch
eine
Sicherungsübereignung oder eine Abtretung der Forderung von Seiten
des Käufers ohne unsere Zustimmung vorgenommen werden. Eine
Pfändung von dritter Seite ist uns unverzüglich anzuzeigen.
Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf das Verarbeitungsergebnis,
aus dem wir erforderlichenfalls bis zur Deckung des Wertes von uns
gelieferter Ware Aussonderungswahl treffen können.
Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die aus einem Weiterverkauf
entstehenden Forderungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsganges einzuziehen, sofern die Ware an Abnehmer veräußert werden,
die die Abtretung der gegen sie gerichteten Entgeltforderung nicht
ausgeschlossen oder beschränkt haben. Wir behalten uns davon
unabhängig das Recht vor, die Forderungen selber einzuziehen, wenn
der Käufer seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag verletzt hat,
insbesondere bei Zahlungsverzug. Auf Verlangen hat der Käufer die
Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und diesen die
Abtretung anzuzeigen.
Die Kosten unserer Rechtsverfolgung sind vom Käufer zu ersetzen.
Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende
Ware auf seine Kosten zu versichern und sie mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns zu verwahren.
Die oben beschriebenen Rechtsfolgen der Verarbeitung gelten auch
für Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der gelieferten Ware.
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und insbesondere das
Herausgabeverlangen gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

8.
Nichterfüllung
Jeder Verstoß gegen getroffene Vereinbarungen berechtigt uns zum Rücktritt vom Vertrag. Die Kosten der Rücknahme der Ware trägt der Käufer,
welcher uns auch für alle Schäden aus der Verletzung der getroffenen
Vereinbarungen haftet.
9. Erfüllungsort
Wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart gilt für Käufer
und Verkäufer als Erfüllungsort:
 für die Lieferung – auch für solche franko Bestimmungsort: der
Versandort;
 für die Zahlung: die in den jeweiligen Rechnungen angegebenen
Konten oder unser Geschäftssitz.
10.
Gerichtsstand und Rechtsvereinbarung
a.
Für Inlandsgeschäfte und Geschäfte im Geltungsbereich des LuganoÜbereinkommens, anderer zwischenstaatlicher Gerichtsstand- und
Vollstreckungsübereinkommen bzw. diesbezüglicher EU-Verordnungen
(EuGVVO): ausschließlicher Gerichtsstand ist das Landesgericht Ljubljana. Es gilt ausschließlich slowenisches Recht.
b.
für alle anderen Auslandsgeschäfte: es wird ausdrücklich die Geltung
Slowenischen Rechts vereinbart. Streitigkeiten sind der endgültigen
Entscheidung von drei Schiedsrichtern gemäß den Regeln der Bundeswirtschaftskammer–Wien unterworfen (Wiener Regeln). Das Schiedsgericht tagt in Wien, Österreich. Diese Schiedsgerichtsvereinbarung
gilt jedoch nur dann, wenn der Schiedsspruch im Heimatstaat des Vertragspartners zur Durchführung von Exekutionsmaßnahmen anerkannt
wird. Ist dies nicht der Fall, hat die Entscheidung im ordentlichen
Rechtsweg zu erfolgen, wobei es uns freisteht auch das sachlich für
Ljubljana, Slowenien, zuständige Slowenische Gericht anzurufen.
11. Rechtliche Teilunwirksamkeiten
Rechtliche Teilunwirksamkeiten bleiben auf die Gültigkeit der übrigen
Teile ohne Einfluß. Sollte eine Regelung unwirksam sein oder werden, so
werden wir zusammen mit dem Käufer die unwirksame Regelung durch eine
solche wirksame Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
12.
Änderungen
Abänderungen dieser Bedingungen bedürfen
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

Stand Juni 2006. Maßgebend ist die slowenische Fassung.

zu ihrer Gültigkeit unserer

