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Für alle unser e Lieferungen gelt en ausschließlich die nachst ehenden Lieferbedingungen.
Abweichende Ver einbar ungen oder Ergänzungen sind nur v erbindlich, wenn sie v on uns
schrift lich best ät igt w er den. Sie gelt en in j edem Fall nur für die Best ellung, für die sie get roffen
wurden; für spät er e Best ellungen gelt en w ieder unser e Lieferbedingungen.
*HVFKlIWVDQJHERW

Unser Angebot ist grundsät zlich freibleibend. Alle Angaben in Angebot en sow ie den
dazugehör igen Unt erlagen, Preislist en und Wer bepr ospekt en wurden v on uns sorgfält ig erm it t elt ,
sind aber unverbindlich, sofer n sie nicht ausdrücklich als v erbindlich bezeichnet w urden. Die
Angebot sunt erlagen dürfen Dr it t en nicht zugänglich gem acht w erden. Vert ragsgegenst ände,
Unt er lagen, Vorschläge, Test pr ogram m e usw. sind unser Eigent um und dür fen nicht v erv ielfält igt
und Dr it t en zugänglich gem acht w erden. Wenn kein Vert rag zust ande kom m t , sind sie
zur ückzugeben oder zu löschen und dürfen nicht benut zt w erden.
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Alle Best ellungen, Abr ede, Zusicherungen usw. einschließlich derj enigen unser er Vert r et er
bedürfen zur Recht swirk sam keit unserer schr ift lichen Best ät igung. Beanst andungen unser es
Best ät igungsschreiben sind unverzüglich, spät est ens innerhalb einer Woche ab Zugang unser er
schrift lichen Best ät igung, schr ift lich gelt end zu m achen.
3UHLVH

Die Preise gelt en ab Werk, sofer n nicht s ander es ver einbart w urde.
Unser en Preisen liegen die zur Zeit der Auft ragsbest ät igung gült igen Lohn- , Mat er ial- und
Gem einkost en zugr unde. Sollt en sich bis zum Tage der Liefer ung Änder ungen dieser
Kost en ergeben, sind w ir berecht igt , ent spr echende Korr ekt ur en v orzunehm en.
Bei nacht räglicher Einführ ung oder Er hebung öffent licher Abgaben, die die Ware oder ihr e
Versendung bet reffen, sind w ir berecht igt , diese Abgaben dem Auft raggeber in Rechnung
zu st ellen.
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Der Auft raggeber sorgt für die Arbeit sum gebung bei Verk auf v on Soft w are, z. B.
Hardwar e und Bet r iebssyst em ent sprechend unseren Vorgaben. Er beacht et die Vorgaben
im Handbuch.
Der Auft raggeber unt erst üt zt uns bei der Auft ragserfüllung im er forder lichen Um fang
unent gelt lich, in dem er z. B. Mit arbeit er, Arbeit sräum e, Hard- und Soft ware, Dat en und
Telekom m unikat ionseinricht ungen zur Verfügung st ellt und an Spezifik at ionen, Test s,
Abnahm en usw. m it w irk t . Er gewährt uns unm it t elbar und m it t els Dat enfernübert ragung
Zugang zur Hard- und Soft ware. Seine w esent lichen Belange sind hierbei zu wahren;
insbesonder e beacht en wir den Dat enschut z. Wenn kein t echnisch leicht er Zugang zu
Telekom m unikat ionseinricht ungen m öglich oder gest at t et w ird, t rägt der Auft raggeber
säm t liche nacht eiligen Folgen, z. B. die uns hierdurch ent st ehenden Mehr kost en.
Der Auft raggeber t est et gr ündlich j edes Program m auf Mangelfr eiheit und auf
Verwendbar keit in der k onkr et en Sit uat ion, bev or er m it der operat iv en Nut zung des
Program m s beginnt . Dies gilt auch für Pr ogram m e, die er im Rahm en der Gewähr leist ung
und der Pflege er hält .
Der Auft raggeber t rifft angem essene Vor kehrung für den Fall, dass die Soft ware ganz
oder t eilw eise nicht ordnungsgem äß arbeit et , z. B. durch Dat ensicher ung,
St örungsdiagnose, r egelm äßige Überpr üfung der Ergebnisse usw.
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Die Liefer ung bei dem Verkauf v on Soft ware erfolgt dadurch, dass das
m aschinenlauffähige Pr ogram m und das Handbuch dem Auft raggeber durch Übergabe v on
Dat ent räger n, durch Einlesen in den Rechner oder durch Dat enübert ragung überlassen
wird.
Die Lieferzeit beim Verk auf von Hard- und/ oder Soft ware beginnt m it dem Tage der
Auft ragsbest ät igung, j edoch nicht v or Eingang aller Unt er lagen und Angaben des
Auft raggebers, die zur Klär ung der Ausführungen des Liefergegenst andes erforder lich
sind.
Die Liefer fr ist en w erden von uns so fest gelegt , dass sie aller Voraussicht nach eingehalt en
werden k önnen; sie sind j edoch, falls nicht ausdrück lich et was anderes vereinbart w ird,
unverbindlich. Die Nicht einhalt ung der Liefer fr ist en ent bindet den Auft r aggeber nicht v on
seiner Abnahm everpflicht ung.
Sind fest e Liefer fr ist en vereinbart , k önnen w ir die Liefer ung um eine angem essene Zeit
hinausschieben oder w egen des nicht erfüllt en Teils v om Vert rag zurück t ret en, w enn w ir
durch nicht von uns v erschuldet e Um st ände wie z.B. St örungen durch St reik ,
Aussperr ung, behördliches Eingreifen und ander e unverschuldet e Um st ände an der
Herst ellung oder Lieferung gehindert sind.
Liefer verzöger ung oder Unv erm ögen infolge v on dem Auft raggeber zu vert ret ender
Um st ände schließt die Gelt endm achung v on Ansprüchen seit ens des Auft raggebers auf
Schadenersat z, Ersat zbeschaffung und den Rückt rit t vom Vert rag aus.
Liefer verzöger ungen infolge von Um st änden, die der Auft raggeber nicht zu v ert r et en hat ,
schließt die Gelt endm achung von Anspr üchen seit ens des Auft raggeber s auf
Schadenersat z oder Ersat zbeschaffung aus. Er kann j edoch vom Vert rag zur ückt r et en,
wenn die vorgesehene Lieferzeit um 1 Jahr über schrit t en ist und der Auft raggeber eine
angem essene Nachfrist zur Liefer ung geset zt hat . Dauerndes Lieferunv erm ögen infolge
von Um st änden, die w eder der Best eller noch w ir zu v ert r et en haben, schließt die
Gelt endm achung von Ansprüchen seit ens des Auft raggebers auf Schadenersat z und
Ersat zbeschaffung aus. Beide Vert ragspart ner w erden sodann im Rahm en des § 323 BGB
von ihrer Leist ungsv erpflicht ung fr ei und haben eine evt l. bereit s geleist et e Gegenleist ung
zur ückzugewähr en.
Wird die Lieferung auf Abruf v er einbart , so hat die Annahm e der War e innerhalb der
vereinbart en Fr ist und sofer n eine Fr ist nicht best im m t wurde, innerhalb von 6 Monat en
zu erfolgen.
Wir gerat en nur durch eine Mahnung in Verzug. Alle Mahnungen und Fr ist set zungen des
Auft raggebers bedürfen zur Wirksam keit der Schr ift form . Die Fr ist set zung m uss
m indest ens 14 Arbeit st age bet ragen.
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Die War e w ird m angels besonder er Weisungen nach unser em Erm essen in
branchenüblicher Weise verpackt . Die Verpack ung w ird gesondert zum Selbst k ost enpreis
ber echnet .
Als Nachw eis einwandfr eier Verpack ung gilt die unbeanst andet e Abnahm e der War e durch
den Spedit eur oder Fracht führ er.
Die Verpack ung w ird nicht zur ückgenom m en. I n den geset zlich vorgesehenen Fällen
nehm en w ir die Packung Eingang fr ei bei unserem Lager zur ück.
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Zu Teilliefer ungen sind wir, sow eit diese m öglich sind, berecht igt . Teilliefer ungen können
von uns selbst ändig ber echnet werden.
Fert ig gem eldet e Ware ist unv erzüglich zu über nehm en. Verzögert sich der Versand ohne
unser Verschulden, so sind wir ber echt igt , die War e auf Kost en und Gefahr des
Auft raggebers nach unser em Er m essen zu lager n und in Rechnung zu st ellen.
Versandart und Versandweg wählen w ir m angels besonder er Weisung nach unserem
Erm essen, ohne irgendeine Gewähr für die billigst e und schnellst e Versendung zu
über nehm en.

Mit der Übergabe an den Best eller, die Bahn, den Spedit eur oder den Fracht führ er,
spät est ens j edoch m it Verlassen unseres Werk es, geht die Gefahr in j edem Falle, auch bei
fracht freier Liefer ung, auf den Best eller über.
7UDQVSRUWYHUVLFKHUXQJ

Wir sind berecht igt , bei Liefer ung v on Hardwar e die Liefer ung auf Kost en des Auft raggebers
gegen Transport schäden zu v ersicher n. Eine Verpflicht ung best eht für uns dazu nur, w enn der
Auft raggeber dies ausdr ücklich wünscht .
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Unser e Rechnung ist , soweit nicht anderes v ereinbart , inner halb v on 14 Tagen ab
Rechnungsdat um fällig. Dar über hinaus sind w ir ber echt igt , vom Auft raggeber
Vorauszahlungen oder Sicherheit sleist ungen zu verlangen, w enn der Auft raggeber die
Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Um st ände bek annt w erden, w elche die
Kredit w ürdigk eit zu m inder n geeignet sind.
Der Auft raggeber kann nur m it unbest r it t enen oder recht sk räft ig fest gest ellt en
Forder ungen aufrechnen. Er kann seine Forderung nicht an Drit t e abt r et en.
Bei nicht recht zeit iger Zahlung sind w ir auch ohne Mahnung ber echt igt , unt er Vorbehalt
weit ergehender Recht e, bank übliche Zinsen und Pr ov ision zu forder n.
(LJHQWXPVYRUEHKDOW
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Wir behalt en uns das Eigent um an den Vert ragsgegenst änden bis zum v ollst ändigen
Ausgleich der gesam t en Verbindlichk eit en aus unserer Geschäft sverbindung m it dem
j eweiligen Vert ragspart ner vor. Dies gilt auch dann, w enn der Kaufpreis für best im m t e,
von dem Auft raggeber bezeichnet e War enlieferungen, bezahlt w orden ist . Bei laufender
Rechnung gilt das v orbehalt ene Eigent um als Sicher ung unser er Saldoforder ung. Falls
Wechsel oder Schecks in Zahlung gegeben w er den, gilt erst die Einlösung als Tilgung.
Sonder r egelung für Liefer ungen an Wieder verk äufer
Der Best eller ist ber echt igt , die War e im gew öhnlichen Geschäft sgang unt er
Ber ücksicht igung der nachfolgenden Best im m ungen zu veräußern:
o Die Forder ungen des Best ellers aus dem Weit er verkauf der Vorbehalt sware w erden
ber eit s j et zt an uns abget r et en. Die abget ret enen Forder ungen dienen zu unser er
Sicherung nur in Höhe des Wert es der j ew eils v er kauft en Vorbehalt swaren. Falls
die Vorbehalt swar e zusam m en m it anderen, uns nicht gehörenden Waren
weit erv eräußert w ird, gilt die Abt r et ung nur in Höhe des bet eiligt en War enwert es
nach unser er Fakt ura. Der Best eller ist erm ächt igt , die abget ret enen Forder ungen
für uns einzuziehen. Die Erm ächt igung k ann von uns j ederzeit wider r ufen w erden,
wenn der Best eller seiner Zahlungspflicht uns gegenüber nicht v ert ragsgem äß
nachk om m t . Auf unser Verlangen hat der Best eller die Abt r et ung dem
Dr it t schuldner anzuzeigen.
Als Wert der Vorbehalt sware in den vorst ehenden Best im m ungen gilt der zwischen uns
und dem Best eller zulet zt ver einbart e Kaufpr eis. Überst eigt der Wert der uns gegebenen
Sicherung unser e Forderungen um m ehr als 20% , so geben wir auf Ersuchen des
Best ellers nach unserer Wahl ent sprechende Sicher ungen frei. Der Best eller ist nicht
ber echt igt , die Vorbehalt sware an Dr it t e zu verpfänden oder zur Sicher ung zu übereignen.
I m Falle einer Pfändung durch Dr it t e ist er verpflicht et , uns unverzüglich zu
benachr icht igen.
Tr it t eine Verschlecht erung der Verm ögensv er hält nisse des Best ellers oder des
Akzept ant en eines Wechsels ein, w ird insbesonder e ein ger icht liches oder
außergericht liches I nsolvenzv erfahren über das Verm ögen des Best eller s eingeleit et , so
werden die Forder ungen aus dem Gegenwert aller Warenliefer ungen einschließlich der
noch nicht fällig gewordenen Wechsel sofort zur Zahlung fällig. Auf unser Verlangen ist bei
Eint r it t der o.g. Vorausset zungen unser Eigent um unv erzüglich zur ückzugeben.

Wir sind berecht igt , die geliefert e War e auf Kost en des Best ellers gegen Feuer, Wasser
und sonst ige Schäden zu v ersicher n, sofer n nicht der Best eller uns den Abschluss einer
ent spr echenden Versicher ung nachw eist .
8QWHUVXFKXQJVXQG5JHSIOLFKW

Der Auft raggeber über nim m t im Bezug auf alle unser e Liefer ungen und Leist ungen eine
Unt ersuchungs- und Rügepflicht ent sprechend § 378 HGB. Der Auft raggeber erklärt Rügen m it
genauer Beschreibung des Pr oblem s auf unser Ver langen schrift lich. Dur ch Verhandlungen über
Beanst andungen w ird nicht auf den Einwand v er zicht et , dass die Mängelrüge nicht recht zeit ig
oder nicht ausreichend gewesen ist .
0lQJHOXQG1DFKEHVVHUXQJHQEHL6RIWZDUH

Wir unt erst üt zen den Auft raggeber bei der Suche nach dem Fehler und der Fehler ursache. I st der
Fehler nicht nachweislich uns zuzuordnen, st ellen w ir die Leist ungen dem Auft raggeber in
Rechnung. Wir k önnen in erst er Linie durch Nachbesser ung Gewähr leist en. Nachbesser ung
er folgt durch Fehlerbeseit igung, durch Über lassung eines neuen Pr ogram m st andes oder dadurch,
dass wir zum ut bare Möglichk eit en aufzeigen, die Auswirk ungen des Fehlers zu v erm eiden. Der
Auft raggeber unt erst üt zt uns ent sprechend. Er m uss einen neuen Program m st and über nehm en,
es sei denn, dies führt für ihn zu unangem essenen Anpassungs- und Um st ellungspr oblem en. Bei
Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersat zliefer ung hat der Auft raggeber das Recht , nach
seiner Wahl Herabset zung der Vergüt ung oder Rückgängigm achung des Vert rages zu ver langen.
0lQJHOUJHQXQG*HZlKUOHLVWXQJEHL+DUGZDUH
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Beanst andungen der Mengen oder der Beschaffenheit der geliefert en Waren einschließlich
der fehlend zugesichert en Eigenschaft en m üssen unverzüglich, m indest ens innerhalb
einer Fr ist v on 8 Tagen, schrift lich ger ügt und spezifiert gelt end gem acht w erden. Sofer n
wir k eine besonder e Garant ieerk lärung abgeben, können Gewähr leist ungsanspr üche nur
innerhalb von 6 Monat en — ohne Rücksicht auf die Bet r iebsdauer der Gerät e — v om Tage
des Gefahr enüberganges angerechnet , gelt end gem acht w erden.
Für bereit s in Bet rieb gewesene Verschleisst eile sowie Verbrauchsm at er ialien kann k eine
Gew ähr leist ung gegeben w erden. Des w eit eren m üssen Reparat ur en, die nicht w egen
eines defekt en, der Gar ant ie unt er liegenden Teiles, sonder n auf Grund von
Verschm ut zung oder Er sat z von Verbrauchs- und Verschleissm at er ialien oder auf Grund
m angelnder oder unsachgem äßer Wart ung oder Bedienung durch den Anw ender
not w endig w urden, vom Kunden bezahlt w erden.
Bei ber echt igt en Beanst andungen v erpflicht en wir uns nach unser er Wahl zur k ost enfreien
Nachbesser ung oder Ersat zbeschaffung. Sonst ige Gewähr leist ungsanspr üche,
insbesonder e das Recht auf Wandlung und Minder ung sow ie den Schadenersat z j eglicher
Art ( z. B. w egen Nicht er füllung der fehlend zugesichert en Eigenschaft , posit iv er
Vert ragsverlet zung usw.) sind, sow eit dies r echt lich zulässig ist , ausgeschlossen.
Unser e Gewähr leist ungsverpflicht ung set zt v oraus, dass der Best eller uns gegenüber
seine Zahlungsverpflicht ungen er füllt hat und uns die not wendige Zeit und Gelegenheit
zur Mängelbeseit igung gewährt . Hat der Best eller Änderungen oder I nst andset zungen
ohne unser e v orher ige Zust im m ung selbst vorgenom m en oder durch Drit t e v ornehm en
lassen, so ent fällt unser e Gewähr leist ungsverpflicht ung.
Der Best eller kann nur dann v om Vert rag zur ück t ret en, w enn wir nach angem essener
Nachfr ist v on uns zu v er t ret ene Mängel, gleichgült ig aus w elchem Gr unde, nicht beseit igt
haben; w eit er e Ansprüche anderer Art sind auch in diesem Fall ausgeschlossen.
Wir übernehm en, sow eit dies r echt lich zulässig ist , k eine Haft ung für Schäden, die
unm it t elbar oder m it t elbar durch Mängel der v on uns geliefert en Gegenst ände v er ursacht
werden. Für m it geliefert e Frem dfabrikat e gelt en die v on uns v on dem Lieferant en
nachw eisbar aufer legt en Bedingungen der Mängelhaft ung.
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Wir haft en für die Fälle vorsät zlichen und grob fahr lässigen Fehlv er halt ens geset zlicher
Vert ret er, leit ender Angest ellt er oder v on Erfüllungsgehilfen sow ie bei schwerw iegendem
Organisat ionsv erschulden.
Bei leicht fahr lässiger Ver let zung v on Kardinalpflicht en sow ie bei Unm öglichk eit ,
Unv erm ögen und Verzug wird die Haft ung auf v or hersehbare t ypische Schäden begr enzt .
Nicht gehaft et w ird bei Vorliegen leicht er Fahr lässigkeit v on einfachen Erfüllungsgehilfen
und bei außergewöhnlichen, unvorhersehbar en Schäden.
Der Einwand des Mit v erschuldens bleibt offen.
Für Anspr üche des Auft r aggebers aus Nicht er füllung, Unm öglichkeit , Ver zug, Verschulden
bei Vert ragsschluß, Nebenpflicht verlet zung oder Vert ragsaufhebung gilt eine
Verj ährungsfrist von einem Jahr . Sie beginnt m it dem Zeit punkt , zu dem der Auft raggeber
Kennt nis v om Anspr uch hat .
9HUYLHOIlOWLJXQJVXQG.RSLHUYHUERW

Dem Auft raggeber ist es unt ersagt , die Soft war e zu k opier en, sow eit dies nicht ausdr ück lich
gest at t et ist . Dem Auft r aggeber ist es gest at t et , eine Sicher ungskopie anzufert igen.
=XVDW]UHJHOQIU6HUYLFHOHLVWXQJHQGHV$XIWUDJQHKPHUV

*DUDQWLH
Der Auft ragnehm er gibt gr undsät zlich auf j edes Pr odukt die vom Herst eller vorgegebene
Garant ie. Der Lauf der Garant iezeit beginnt m it dem Dat um der Rechnungsst ellung.
Ausgeschlossen von der Garant ie ist St örungsbeseit ung, welche aufgr und unsachgem äßer
Handhabung, Bedienung, I nst allat ion des Dr uck ers ent st ehen sow ie bei einem
Gerät ebet r ieb außer halb der Spezifikat ionen. Ausgeschlossen sind w eit erhin
St örungsbeseit igungen, welche nicht w egen eines defekt en, der Garant ie unt er liegenden
Teils, sondern aufgr und von Verschm ut zung oder Einsat z von Verbrauchs- und
Verschleissm at er ialien oder m angelnder Wart ung not wendig werden.
7UDQVSRUW9HUSDFNXQJ
Der Auft raggeber ist v er pflicht et , die Reparat ursendungen in Or iginalv er packungen bzw.
sachgerecht er Verpack ung zu v ersenden, um elekt r onische oder m echanische
Beschädigungen zu v er m eiden. Schäden, die durch unsachgem äße Verpackung erfolgen,
gehen zu Last en des Auft raggebers. Der Auft raggeber ist v erpflicht et , die Verpackungsund Transport hinw eise in der Bedienungsanweisung zu beacht en.
6FKOXEHVWLPPXQJHQ

Es gilt ausschließlich deut sches Recht .
Ausschließlicher Ger icht sst and für Liefer ungen, Leist ungen und Zahlungen sow ie für
säm t liche zw ischen den Part eien sich ergebenden St r eit igk eit en ist der Wohnsit z des
Auft raggebers.
I st der Auft r aggeber Vollkaufm ann, j ur . Person des öffent l. Recht s oder öffent lich
recht liches Sonderv erm ögen, so ist der Sit z der Firm a EPSS Gm bH ausschließlicher
Ger icht sst and. Der gleiche Gericht sst and wie in Sat z 2) gilt , w enn der Käufer k einen
allgem einen Ger icht sst and im I nland hat , nach Vert ragsschluß seinen Wohnsit z oder
gewöhnlichen Aufent halt sort aus dem I nland v erlegt oder seinen Wohnsit z oder
gewöhnlichen Aufent halt sort zum Zeit punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist .
6DOYDWRULVFKH.ODXVHO

Sollt en eine oder m ehr ere Best im m ungen dieses Vert rages ungült ig sein oder w erden, so ber ührt
dies die Wirksam k eit der anderen Best im m ungen nicht . Eine unw irksam e Best im m ung ist im
Rahm en des geset zlich Zulässigen durch eine solche zu erset zen, die dem gem einsam
angest r ebt en Zweck w ir t schaft lich am nächst en kom m t .
Oberhausen, 1. Mai 2000

