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1.

Gültigkeit

1.1. Avery Dennison (der „Verkäufer“) verkauft oder bietet seine
Produkte seinem Kunden (dem „Käufer“) unter den folgenden
Geschäftsbedingungen („Geschäftsbedingungen) zum Verkauf
an. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die
Geschäftsbedingungen
ohne vorherige
Ankündigung
regelmäßig zu ändern und zu aktualisieren. Der Verkäufer
umfasst jedes Unternehmen, das das genannte Unternehmen,
direkt oder indirekt, durch einen oder mehr Zwischenhändler,
kontrolliert, kontrolliert wird oder unter gemeinsamer
Kontrolle steht. Im Rahmen dieser Definition bedeutet
Kontrolle, das direkte oder indirekte Eigentum von (a) in dem
Fall von Kapitalgesellschaften, Kapitalwerte, die mehr als
fünfzig Prozent (50 %) der Stimmrechte an einer
Geschäftsführerwahl betreffen oder (b) in dem Fall von
Nichtkapitalgesellschaften, mehr als fünfzig (50 %) der
Eigentumsanteile mit der Autorität der Geschäftsführung und
der Politikentscheidung dieser Nichtkapitalgesellschaften.
1.2. Diese Geschäftsbedingungen dienen als vollständige
Bestimmung der Bedingungen in Bezug auf den Verkauf der
Produkte und prävalieren vor allen vorherigen oder
Nebenvereinbarungen oder Einverständnissen zwischen den
Parteien hinsichtlich des Vertragsgegenstands sowie in Bezug
auf den Gebrauchs irgendeiner Bestellung, eines Wissens oder
etwas Anderem, was ausschließlich dem Käufernutzen dient.
2.

3.4.

3.5.

3.6.

Bestellungen

2.1. Ein dem Verkäufer erteilter Auftrag erfolgt im Rahmen dieser
Geschäftsbedingungen, insofern der Verkäufer nicht
ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart hat.
2.2. Ein Auftrag erfolgt schriftlich, mit Referenznummer und vom
Käufer unterschrieben. Der Verkäufer darf jeden Auftrag ganz
oder anteilig akzeptieren oder ablehnen.
2.3. Die Aufforderung des Käufers an den Verkäufer, einen
bestimmten Lagerbestand bereitzuhalten, gilt als erteilter
Auftrag.
2.4. Aufträge können nicht storniert werden, außer zu den
Bedingungen, die den Verkäufer vollständig gegen alle
eventuellen Verluste oder Kosten infolge dieser Stornierung
schützen, einschließlich aller Rohstoffe.
2.5. Die Lieferung von Produkten stellt keine Auftragsannahme
dar.
2.6. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Vorleistungen, die
auf Käuferwunsch vor irgendeinem Angebot oder einem
Auftrag getätigt werden, in Rechnung zu stellen, einschließlich
der Arbeiten, die zur Lieferung von Design- oder
Probemustern durchgeführt werden.
2.7. Der Käufer prüft alle Muster auf Rechtschreibung,
typografische und sonstige Fehler. Nachdem ein Muster vom
Käufer akzeptiert wurde, ist der Käufer für alle Aufträge in
Bezug auf ein solches Muster verantwortlich. Der Käufer
behält sich das Recht vor, alle versehentlichen Fehler in
Spezifikationen und Preisangeboten jederzeit zu korrigieren.
2.8. Der Käufer ist verantwortlich für alle speziellen oder
einmaligen Materialien, die vom Verkäufer im Zusammenhang
mit einem Auftrag des Käufers erworben werden, unabhängig
davon, ob der Verkäufer Produkte unter Verwendung solcher
Materialien herstellt.
3.

3.3.

3.7.

4.

Zeitpunkt der Lieferung ist nicht wesentlich für dir
Vertragserfüllung, des Weiteren ist der Verkäufer nicht haftbar
für Schäden, weder indirekt noch direkt, insbesondere nicht für
entgangenen Gewinn oder Schäden infolge des Gebrauchs
usw.,
für
Lieferprobleme
oder
irgendwelche
Lieferverzögerungen, die auf Gründe zurückzuführen sind, die
außerhalb der Kontrolle des Verkäufers liegen. Der Käufer ist
wegen verspäteter Lieferung oder Versandproblemen nicht aus
der Verpflichtung entlassen, die Produkte zu akzeptieren oder
zu bezahlen.
Der Verkäufer behält sich das Recht der Teillieferung vor,
wobei jede Teillieferung im Rahmen eines separaten Vertrags
verkauft werden muss. Ein Versagen des Verkäufers bei der
Lieferung einer Teillieferung ermächtigt den Käufer nicht, den
Saldo eines Vertrags zu widerrufen oder abzulehnen.
Die Produkte gehen auf Risiko des Käufers ab dem Zeitpunkt
der Lieferung an den Käufer. Bis der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen vollständig nachgekommen ist,
bleiben die Produkte das Eigentum des Käufers, unabhängig
davon, wo sie gelagert sind.
Der Käufer prüft die Produkte und irgendwelche
offensichtlichen physischen Schäden oder Defekte der
Produkte müssen dem Verkäufer innerhalb von achtundvierzig
(48) Tagen gemeldet werden, damit sie nicht als akzeptiert
gelten.
Der Käufer kennt die Schwierigkeit der Herstellung einer
exakten Menge. Insofern nicht schriftlich anders vereinbart,
darf der Verkäufer Produkte liefern, die bei gedruckten
Produkten zehn Prozent (10 %) und bei gewebten Produkten
zehn Prozent (10 %) über oder unter der bestellten Menge
liegen; für den Fall, dass die Mengenabweichungen für
Produkte, die nach den Spezifikationen des Käufers gefertigt
wurden, zehn Prozent (10 %) überschreiten, werden dem
Käufer die zusätzlichen Mengen in Rechnung gestellt.
Die vom Verkäufer verkauften Produkte sind nur entsprechend
diesen Geschäftsbedingungen umtauschbar und nicht ohne
vorherige, schriftliche Zustimmung des Verkäufers und
weiteren Anweisungen.
Angebote

4.1. Das Angebot des Verkäufers ist kein Verkaufsangebot,
sondern eine Einladung, einen Auftrag zu schicken und
bewirkt keine vertragliche Geschäftsbeziehung, bis ein Auftrag
vom Verkäufer akzeptiert wurde.
4.2. Insofern nichts anderes vereinbart wurde, ist jedes Angebot
dreißig (30) Tage oder für den genannten Zeitraum gültig. Der
Verkäufer behält sich ausdrücklich das Recht vor, ein Angebot
jederzeit zurückzuziehen oder zu ändern.
5.

Preis

5.1. Insofern dies nicht schriftlich anders vereinbart wurde,
verstehen sich alle Preise des Verkäufers ohne Steuern, Zölle,
Transportgebühren und Versicherungen.
Der Verkäufer
behält sich das Recht vor, Preise ohne Ankündigung zu ändern.
5.2. Aufträge für zukünftige Lieferungen werden zu den
Listenpreisen berechnet, die zum Zeitpunkt der Lieferung
gelten. Insofern in diesem Dokument nicht anders angegeben,
stellen verschiedene Produkte im Rahmen eines einzigen
Auftrags keinen Anspruch auf Mengenrabatt dar.

Lieferung
6.

3.1. Die Lieferung unterliegt den Incoterms der internationalen
Handelskammer, die zum Liefertermin gelten. Insofern nicht
schriftlich anders vereinbart, führt der Verkäufer die Lieferung
der Produkte konform den INCOTERMS, FCA am benannten
Standort des Verkäufers aus.
3.2. Alle genannten Liefertermine sind nur Annäherungswerte,
wenn nicht schriftlich anders zwischen den Parteien vereinbart.
Der Verkäufer wendet die angemessene Sorgfalt an, um die
Produkte zum vereinbarten Termin zu liefern, aber der

Zahlungsbedingungen

6.1. Insofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde,
erfolgt die Zahlung innerhalb von dreißig (30) Tagen nach
Rechnungsdatum.
6.2. Wenn der Käufer seine Zahlungen nicht entsprechend der
vereinbarten Bedingungen tätigt, ist er im Verzug und muss
monatliche Zinsen in Höhe von 1,5 % Prozent auf den nicht
gezahlten Betrag bezahlen. Die Erhebung dieser Gebühr
bezieht sich nicht auf einen folgenden, stillschweigenden oder
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

sonstigen Vertrag, weder ausdrücklich noch implizit, seitens
des Käufers, diese Zahlungen zu stornieren oder auf andere
Weise zu stunden.
Ein Zahlungsverzug macht alle folgenden Rechnungen
unverzüglich fällig und zahlbar, und der Käufer darf folgende
Lieferungen zurückhalten, bis das Konto ausgeglichen ist, oder
den Auftrag direkt stornieren, ohne irgendwelche Rechte des
Verkäufers zu beeinträchtigen, dem Käufer zustehende
Geldbeträge einzukassieren.
Der Käufer entschädigt den Verkäufer für alle Kosten und
Ausgaben, einschließlich Inkassogebühren und gesetzliche
Abgaben (einschließlich angemessener Anwaltskosten), für
die der Verkäufer haftbar gemacht wird oder die durch den
Zahlungsverzug entstehen.
Sämtliche Ansprüche irgendeiner Natur des Käufers
gegenüber dem Verkäufer in Bezug auf die Produkte
ermächtigen den Käufer nicht, Zahlungen für irgendein Teil
der Produkte vom Käufer zurückzuhalten, und ermächtigen
den Käufer nicht, einen derartigen Anspruch mit einem
Anspruch des Verkäufers zu verrechnen, und ermächtigen den
Käufer nicht, einen Vollstreckungsaufschub für die Höhe des
Rechnungsbetrag zu beanspruchen.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, sämtliche, dem
Käufer zu zahlenden Beträge auszusetzen.
Geistiges Eigentum

7.1. Der Käufer gewährleistet dem Käufer gebührenfrei alle
erforderlichen Rechte und Lizenzen, um das geistige Eigentum
des Käufers zu nutzen, insofern sie Produkte betreffen, die dem
Verkäufer kostenlos zur Erfüllung der unten stehenden
Verpflichtungen zur Verfügung gestellt werden.
7.2. Wenn Produkte unter Lizenz des Käufers hergestellt, verkauft
oder geliefert werden, oder entsprechend den Beschreibungen
oder Spezifikationen des Käufers, muss der Käufer den
Verkäufer von allen Ansprüchen und Forderungen in Bezug
auf die Verletzung sämtlichen geistigen Eigentums oder
sonstiger Rechte dritter Parteien entlasten und schadlos halten.
7.3. Der Verkäufer hat das Recht, seinen Namen und jedes geltende
Copyright, Trademark oder Patentinformationen auf die
Produkte zu drucken, mit der Ausnahme, dass der Käufer vor
der Herstellung spezieller Auftragswaren fordern darf, dass nur
der Druck entfernt wird.
8.

Garantie

8.1. Der Verkäufer erteilt keine Garantien für die Farbechtheit,
Schrumpfung oder den Stonewashed-Erhalt oder die
Farbkonsistenz von Papier oder Stoffen oder Tinte oder
passende Typografie für Produkte, die vom Verkäufer
bebildert oder geliefert wurden. Der Käufer lehnt keine
Produkte ab oder erhebt Ansprüche gegenüber dem Verkäufer
für Abweichungen in Bezug auf Abmessungen, Menge,
Format, Festigkeit, Qualität, Satinbearbeitung und/oder Farbe,
die außerhalb der Kontrolle des Verkäufers liegen.
8.2. Die Produktfarben müssen den vom Käufer gelieferten
Mustern oder Skizzen möglichst präzise entsprechen, geben
aber keine Garantie auf eine tatsächliche Übereinstimmung.
Lithografische Produkte werden mit standardmäßigen oder
üblichen (z.B. Pantone®) Farben abgeglichen und mit
normalen kommerziellen Druckfarben produziert.
8.3. Alle Aussagen, technischen Informationen, Empfehlungen,
Zeichnungen und Sonstiges in Bezug auf die Produkte oder
vom Verkäufer gelieferten Muster, Beschreibungen und
Illustrationen, enthalten in Katalogen, Preislisten und
sonstigen
Werbungen
des
Verkäufers
sind
nur
Annäherungswerte oder basieren auf Testergebnissen, und
stellen keine Repräsentation, Garantie oder Gewähr dar.
8.4. Es obliegt der alleinigen Verantwortung des Käufers, die
Eignung der Produkte für den Verwendungszweck des Käufers
zu bestimmen. Die Gewährleistung der Eignung für einen
speziellen Zweck wird ausgeschlossen, da die Produkte auf der
Basis geliefert werden, dass der Käufer eigenständig

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

entscheidet, ob die Produkte für seinen Verwendungszweck
geeignet sind.
Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von
Material- und Bearbeitungsschäden sind; sollte innerhalb von
dreißig (30) Tagen nach der Lieferung ein Mangel konform
dieser Garantie festgestellt werden, wird der Verkäufer, nach
einer diesbezüglichen Meldung innerhalb von sieben (7) Tagen
nach der Feststellung entsprechend den Standards des
Verkäufers, innerhalb einer angemessenen Zeit, die Mängel
durch Austausch beim Werk des Verkäufers oder am Standort
der Produkte (nach Wahl des Verkäufers) ersetzen, oder eine
Gutschrift ausstellen, die den Preis der Produkte selbst nicht
übersteigt, wenn der Verkäufer nach eigenem Ermessen
bestimmt, dass ein Ersatz nicht wirtschaftlich ist. Die erteilte
Garantie ist für den Verkäufer nicht bindend, wenn der Käufer
den Verkäufer nicht direkt oder innerhalb von sieben (7) Tagen
nach Auftreten des Schadens schriftlich darüber informiert hat.
Auf keinen Fall ist der Verkäufer haftbar für irgendwelche
speziellen, punktuellen, auftretenden oder Folgeschäden,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf Gewinnverlust,
Verkaufsverlust, Chancenverlust, Nutzungsverlust oder
Kapitalverlust oder Produktionsverlust oder sonstige Schäden
irgendwelcher Art, die sich aus dem Garantieverstoß ergeben
oder sich darauf beziehen, auch wenn der Verkäufer auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
Die hierin genannten Rechtsmittel des Käufers sind exklusiv,
und die Gesamthaftung des Verkäufers, die sich aus einem
Vertrag oder keine wegen des Herstellers, Verkaufs, der
Lieferung, des Weiterverkaufs, der Installation oder des
Gebrauchs der Produkte ergibt, übersteigt niemals den
Kaufpreis der Produkte, auf die sich die Haftung bezieht.
Dem Käufer ist bekannt, dass der Verkäufer dem Käufer keine
Repräsentationen geliefert hat, auf die in diesem Dokument
nicht spezifisch hingewiesen oder die hier genannt wurden.
Ohne Widerspruch zum oben Genannten obliegen alle vom
Verkäufer erteilten Garantien den geltenden Gesetzen. Jede
sonstige Garantie der Verkaufbarkeit, Eignung für einen
speziellen
Verwendungszweck
oder
eine
sonstige
Qualitätsgarantie oder Sonstiges, weder ausdrücklich, noch
gesetzlich impliziert, wird hiermit im Rahmen der geltenden
Gesetzgebung ausgeschlossen.
Höhere Gewalt

9.1. Der Verkäufer ist nicht haftbar für irgendwelchen Verlust,
Schäden, Verzögerungen, Änderungen der Lieferzeiten oder
Fehler in Bezug auf die Lieferung, die durch Unfälle, Feuer,
Streik, Unruhen, Aufruhr, Aufstand, Terroranschläge, Krieg,
Wetter, Embargo, Transportfehler, Unmöglichkeit geeigneter
Transportmöglichkeiten, behördlicher Bestimmungen oder
Interventionen, göttliche Fügung oder Staatsfeinde, frühere
Aufträge von Anderen oder Einschränkungen in Bezug auf die
Produkte des Verkäufers oder seinen Lieferanten oder
Marketingaktivitäten oder jeder anderen Ursache oder Folge,
außerhalb der Kontrolle des Verkäufers.
10. Vertraulichkeit
10.1. Der Käufer gibt Informationen in Bezug auf das Produktdesign,
Zeichnungen, Spezifikationen, Testergebnisse, Muster,
Angebote, Preise, Marketingmaterialien und sonstige
Verkaufsbedingungen („Vertrauliche Informationen“), die er
vom
Verkäufer
im
Zusammenhang
mit
diesen
Geschäftsbedingungen erhalten hat, nicht an Dritte weiter, und
der Käufer nutzt die Vertraulichen Informationen
ausschließlich, um seine Verpflichtungen gegenüber dem
Verkäufer zu erfüllen, außer wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben oder schriftlich vom Verkäufer genehmigt
wurde. Vertrauliche Informationen enthalten keine
Informationen, die öffentlich, ohne Verschulden des Käufers
verfügbar sind, oder von denen der Käufer nachweisen kann,
dass er diese schon hatte, bevor er sie vom Verkäufer erhalten
hat.
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internationalen Produktverkaufs sind nicht gültig.
11. Abtretung
11.1. Jede Abtretung, Auftrag zu oder diesbezüglichen Rechte
irgendeiner Art, ganz oder anteilig, werden ohne die vorherige
schriftliche Zusage des Verkäufers abgelehnt. Der Verkäufer
darf eine oder alle Geschäftsbedingungen oder den Vertrag
jeder Tochtergesellschaft des Verkäufers oder einem
Unternehmen, das die Vermögenswerte des diesbezüglichen
Betriebs übernimmt, übertragen.
12. Verzicht
12.1. Kein Verzicht, keine Änderung oder Abwandlung dieser
Geschäftsbedingungen ist gültig, wenn sie nicht schriftlich
vom Verkäufer bestätigt wurde.
12.2. Kein Mangel an der Ausübung oder keine verzögerte
Ausübung des Teils des Verkäufers gilt als Verzicht auf die
hierin beschriebenen Rechte und Rechtsmittel des Verkäufers.
12.3. Kein Verzicht durch den Verkäufer in Bezug auf einen
Verstoß oder Verzug oder irgendein Recht oder Rechtsmittel
oder
irgendeine
Abweichung
von
diesen
Geschäftsbedingungen wird als ein dauerhafter Verzicht oder
Verzug oder ein sonstiges Recht oder Rechtsmittel oder eine
andere Abweichung der bestehenden Geschäftsbedingungen
betrachtet.
13. Drittnutznießer
13.1. Diese Geschäftsbedingungen wurden zum alleinigen Nutzen
der Parteien angefertigt und deren jeweiligen Nachfolgern und
autorisierten Vertretern und nichts hieraus ist zur Übertragung
beabsichtigt, weder explizit noch implizit, an eine andere
Person oder ein Unternehmen, weder ein gesetzliches oder ein
angemessenes Recht, ein Nutzen oder ein Rechtsmittel.
14. Salvatorische Klausel
14.1. Diese Geschäftsbedingungen sind trennbar und wenn
irgendeine Bestimmung als ungültig erklärt oder aufgehoben
wurde, bleibt der Rest unverletzt und vollständig in Kraft.
15. Einhaltung von Gesetzen
15.1. Der Käufer exportiert oder re-exportiert keine technischen
Daten oder Produkte des Käufers und/oder seiner
Tochtergesellschaften in irgendein Land, an eine Partei oder
eine Gesellschaft, an die der Export oder der Re-Export durch
die Europäische Union und/oder die USA verboten sind.
15.2. Der Käufer repräsentiert und garantiert, dass er alle geltenden
Gesetze und Vorschriften befolgt, einschließlich, aber nicht
begrenzt auf die relevante Europäische Union und USAGesetze und Vorschriften in Bezug auf den Export, das
Bestechungsgesetz des Vereinigten Königreichs, das Gesetz
über korrupte Praktiken im Ausland der Vereinigten Staaten
von Amerika und das Übereinkommen der OECD über die
Bestechung ausländischer Amtsträger.

17. Verzug
17.1. Für den Fall, dass der Käufer nicht in der Lage ist, seinen hier
genannten Verpflichtungen nachzukommen, oder nach einem
Verstoß durch den Käufer gegen alle oder irgendwelche der
hierin beschriebenen Geschäftsbedingungen, ist der Verkäufer
berechtigt, den Auftrag als storniert zu betrachten, ohne
Beeinträchtigung des Verkäufers, Schäden durch den Verstoß
gegen den Vertrag oder sonstige Schäden, und ohne irgendeine
Haftung für irgendeinen Verlust oder einen dabei
aufgetretenen Schaden, und der Käufer zahlt dem Verkäufer
weiterhin alle geschuldeten Summen, ohne Rabatt oder
Preisabschlag.
18. Prüfung
18.1. Der Käufer bewahrt entsprechend den allgemein anerkannten
Buchhaltungsvorschriften die vollständigen und genauen
Aufzeichnungen in Bezug auf die Verpflichtung und Leistung
des Käufers im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen, für
mindestens zwölf (12) Monate nach dem Verkauf der
Produkte. Der Verkäufer hat das Recht, jederzeit während der
normalen Geschäftszeiten, nach einer vorherigen Bekanntgabe
von drei (3) Tagen, derartige Aufzeichnungen zu sichten und
zu prüfen, und diese bei Bedarf zu kopieren.
19. Rückrufe
19.1. Wenn es vom Verkäufer verlangt wird oder er von einer
behördlichen Autorität dazu aufgefordert wird, oder wenn er
aus eigenem Willen entscheidet, Produkte zurück zu rufen,
weil diese Produkte irgendwelche Gesetze verletzten könnten
oder aus einem anderen Grund, kooperiert der Käufer in Bezug
auf den Rückruf voll und ganz mit dem Verkäufer,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Einstellung seines
eigenen Vertriebs. Keine Presseveröffentlichungen, Interviews
oder Statements werden ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Verkäufers erteilt.
19.2. Wenn der Rückruf aufgrund der Spezifikationen des Käufers
oder eines Versäumnisses, einer Störung oder Unterlassungen
hinsichtlich der Bearbeitung, Lagerung oder Verpackung des
Produkts entstanden ist oder des Verstoßes des Käufers gegen
geltende Gesetze, ist der Käufer verpflichtet, die
Verantwortung zu übernehmen und den Rückruf der Produkte
durchzuführen und alle Kosten und Ausgaben des Rückrufs
gehen zu Lasten des Käufers und der Käufer entlastet den
Verkäufer von allen Ansprüchen und Forderungen in Bezug
auf den Rückruf.

16. Rechtsprechung und zuständiges Gericht
16.1. Die Gültigkeit, Interpretation und Leistung für den Verkauf
von Produkten durch den Verkäufer an den Käufer obliegt und
wird gehandhabt entsprechend der Gesetzgebung, an die der
Verkäufer gebunden ist („Geltende Gesetze“) und die Parteien
stimmen hiermit zu, alle ungeklärten Streitfälle dem gleichen
zuständigen Gericht vorzulegen. Die Bestimmungen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge des
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