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Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Fol-
genden „Bedingungen“ genannt) gelten für alle 
Unternehmen der SCHERDELGruppe (im Folgen-
den „SCHERDEL“ genannt). 

 

These general terms and conditions of sale and 
delivery (hereinafter “Terms & Conditions”) shall 
apply to all companies of the SCHERDEL Group 
(hereinafter “SCHERDEL”). 

   
I.  Maßgebende Bedingungen  I. Prevailing terms and conditions 
Die Rechtsbeziehungen zwischen Besteller und 
SCHERDEL richten sich ausschließlich nach diesen 
Bedingungen und etwaigen sonstigen Vereinbarun-
gen zwischen Besteller und SCHERDEL. Änderun-
gen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Die 
„Lieferbedingungen der Firmengruppe SCHERDEL 
- Werkzeugbau Maschinenbau Anlagenbau“ finden 
keine Anwendung. Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Bestellers oder Dritter gelten auch dann 
nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. Die Bedingungen gelten auch 
für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen und 
Angebote an den Besteller, selbst wenn sie nicht 
nochmals gesondert vereinbart werden. 

 Legal relations between the Purchaser and 
SCHERDEL shall be governed solely by these 
Terms & Conditions and any possible other agree-
ments between the Purchaser and SCHERDEL. 
Any amendments and additions hereto shall require 
written form. The “General Terms of Delivery of the 
SCHERDEL Group tools - engineering - plant con-
structions” shall not apply. General terms of busi-
ness of the Purchaser or third parties shall not 
apply, even if they are not expressly opposed. 
These Terms & Conditions shall also apply to all 
future deliveries, services and offers made to the 
Purchaser, even if they are not specifically agreed 
upon anew. 

   
II.  Bestellung  II. Order 
1. Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und 

Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergän-
zungen bedürfen der Schriftform, soweit nicht 
anders vereinbart. Die Schriftform ist auch ge-
wahrt, wenn die Übermittlung mittels Telefax 
oder elektronischer Datenübertragung erfolgt. 

 1. Delivery contracts (order and confirmation) and 
delivery call-offs as well as any amendments 
and additions thereto shall require written form, 
unless otherwise agreed. The written form re-
quirement shall also be met by communication 
via facsimile or electronic data transmission. 

2. Nimmt SCHERDEL die Bestellung nicht inner-
halb von drei Wochen seit Zugang an, so ist der 
Besteller zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe 
werden spätestens verbindlich, wenn SCHER-
DEL nicht binnen zwei Wochen seit Zugang wi-
derspricht. 

 2. If SCHERDEL does not confirm the order within 
three weeks of receipt, the Purchaser shall be 
entitled to withdraw the order. Delivery call-offs 
shall become binding at the latest when 
SCHERDEL does not oppose them within two 
weeks of receipt. 

3. Der Besteller kann im Rahmen der Zumutbarkeit 
für SCHERDEL Änderungen der Ware in Kon-
struktion und Ausführung verlangen. Dabei sind 
die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der 
Mehr- und Minderkosten sowie der Liefertermi-
ne, angemessen einvernehmlich vor Durchfüh-
rung der Änderungen zu regeln. 

 3. The Purchaser may demand modifications of 
the goods in design and construction to an ex-
tent that is reasonable for SCHERDEL. The 
impacts thereof, in particular in respect of add-
ed or reduced costs as well as delivery dates, 
shall be reasonably settled by mutual consent 
before the performance of such modifications. 

   
III.  Preise und Zahlung  III. Prices and payment 
1. Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders 

vereinbart, in Euro ab Werk (EXW In-
coterms®2010) zuzüglich Verpackung, der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferun-
gen Zoll sowie Gebühren und anderer länder-
spezifischer Steuern und öffentlicher Abgaben. 

 1. Unless otherwise agreed, prices are quoted in 
euros ex works (EXW Incoterms®2010) plus 
packaging, VAT, customs in the case of export 
deliveries as well as other country-specific tax-
es and public levies. 

2. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgt 
die Zahlung der Rechnung innerhalb von 30 Ta-
gen ohne Abzug. Die Frist beginnt mit dem 

 2. Unless otherwise agreed in writing, the invoice 
shall be paid within 30 days without deductions. 
The term shall start on receipt of the goods or 
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Empfang der Ware oder spätestens mit dem 
Empfang der Rechnung, sofern diese dem Be-
steller zu einem späteren Zeitpunkt zugeht. Die 
Rechnung gilt spätestens drei Tage nach Ver-
sand als zugegangen, es sei denn der Besteller 
weist das Gegenteil nach. Maßgebend für das 
Datum der Zahlung ist der Eingang bei 
SCHERDEL. 

at the latest on receipt of the invoice, if it 
reaches the Purchaser at a later date. The in-
voice shall be deemed received no later than 
three days after dispatch, unless the Purchaser 
proves otherwise. Receipt of payment by 
SCHERDEL shall be decisive for the date of 
settlement. 

3. Leistet der Besteller bei Fälligkeit nicht, so sind 
die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fäl-
ligkeit mit 9 %-Punkten p.a. über dem Basis-
zinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung hö-
herer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des 
Verzugs bleibt unberührt.  

 3. If the Purchaser fails to effect payment by the 
due date, interest of 9 percentage points p.a. 
over the basic interest rate shall be payable on 
the outstanding amount as of the due date; this 
shall apply without prejudice to the right to as-
sert higher interest and more extensive dam-
ages in the case of default.  

4. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit 
Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem 
Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenan-
sprüche unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. 

 4. The Purchaser shall only have the right to re-
tain payments or set off against counterclaims 
insofar as its counterclaims are uncontested or 
have been established as final and absolute. 

5. Tritt bei Verträgen mit einer Laufzeit von mehr 
als 12 Monaten und unbefristeten Verträgen ei-
ne wesentliche Änderung der Lohn-, Material- 
oder Energiekosten von mehr als 5 % ein, so ist 
SCHERDEL berechtigt, eine angemessene An-
passung des Preises unter Berücksichtigung 
dieser Faktoren zu verlangen.  

 5. If a major change in pay, material or energy 
costs by more than 5 per cent should occur in 
the case of contracts with a term of more than 
12 months and contracts of unlimited duration, 
SCHERDEL shall have the right to demand a 
reasonable adjustment of the price taking ac-
count of these factors.  

   
IV.  Erfüllungsort, Verpackung, Versand,  

 Lieferungen in EU-Mitgliedstaaten 
 IV. Place of performance, packaging, ship-

 ment, deliveries to EU Member States 
1. Der Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus 

dem Vertragsverhältnis ist der Sitz von 
SCHERDEL, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 

 1. The place of performance for all obligations 
under the contract shall be the principal place 
of business of SCHERDEL, unless otherwise 
specified. 

2. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt der Ver-
sand EXW (Incoterms®2010) von dem in dem 
Angebot oder der Auftragsbestätigung benann-
ten Ort. 

 2. Unless otherwise agreed, shipment shall be 
effected EXW (Incoterms®2010) from the place 
specified in the offer or confirmation of the or-
der. 

3. Verpackungsmaterial sowie Verpackungsart 
unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von 
SCHERDEL. 

 3. The packaging material and type of packaging 
shall be subject to the due discretion of 
SCHERDEL. 

4. Mehrwegverpackungen, wie z.B. Paletten und 
Behälter, verbleiben im Eigentum von SCHER-
DEL. Sie sind vom Besteller unverzüglich kos-
tenfrei an die Lieferstelle von SCHERDEL zu-
rückzusenden. Einwegverpackungen werden 
nicht zurückgenommen, eventuelle Entsor-
gungskosten trägt der Besteller. 

 4. Reusable packaging such as pallets and con-
tainers shall remain the property of SCHER-
DEL. They shall be promptly returned by the 
Purchaser free of charge to the delivery point of 
SCHERDEL. Disposable packaging shall not 
be taken back, any disposal costs shall be 
borne by the Purchaser. 

5. Mehrkosten für Express- und Kleingutsendun-
gen zahlt der Besteller. 

 5. Extra costs for express and small shipments 
shall be paid by the Purchaser. 

6. Der Besteller verpflichtet sich, bei Lieferungen in 
EU-Mitgliedstaaten, umgehend beim Nachweis 
der innergemeinschaftlichen Warenlieferung 
mitzuwirken, insbesondere SCHERDEL eine da-
tierte und unterzeichnete Bestätigung der inner-
gemeinschaftlichen Warenlieferung vorzulegen. 
Diese Bestätigung muss mindestens Name und 
Anschrift des Warenempfängers, Menge und 
handelsübliche Bezeichnung der Ware sowie 
Ort und Datum des Erhalts der Ware beinhalten. 
Sofern für eine umsatzsteuerbefreite Lieferung 
Erklärungen des Bestellers, insbesondere die 
Verwendungserklärung über die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, erforderlich sind, ver-
pflichtet sich der Besteller, derartige Erklärun-
gen umgehend abzugeben. Soweit der Besteller 
diesen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, 

 6. The Purchaser shall, in the case of deliveries to 
EU Member States, promptly cooperate in 
providing evidence of intra-Community supply 
of goods, in particular the Purchaser shall sub-
mit to SCHERDEL a dated and signed confir-
mation of intra-Community supply of goods. 
This confirmation must at least include the 
name and address of the recipient of the 
goods, the quantity and commercial designa-
tion of the goods, as well as the place and date 
of receipt of the goods. If declarations of the 
Purchaser, in particular a declaration of use re-
garding the VAT identification number, should 
be necessary for a VAT-exempt delivery, the 
Purchaser shall submit such declarations 
promptly. If the Purchaser fails to meet these 
obligations to cooperate, it shall be liable for 
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haftet er für den daraus entstehenden Schaden, 
insbesondere für die bei SCHERDEL entste-
hende Umsatzsteuer. 

any resulting damages, in particular for VAT 
arising to SCHERDEL. 

   
V.  Geheimhaltung  V. Secrecy 
1. Der Besteller verpflichtet sich, alle nicht offen-

kundigen kaufmännischen und technischen 
Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbe-
ziehungen bekannt werden, als Geschäftsge-
heimnis zu behandeln. 

 1. The Purchaser shall treat all commercial and 
technical information that is not public 
knowledge, which becomes known to it through 
the business relations, as trade secrets. 

2. Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster und 
ähnliche Gegenstände dürfen vom Besteller 
unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst 
zugänglich gemacht werden. Die Vervielfälti-
gung solcher Gegenstände ist nur im Rahmen 
der betrieblichen Erfordernisse und der urhe-
berrechtlichen Bestimmungen zulässig. 

 2. Drawings, design models, templates, samples 
and similar items may not be provided or oth-
erwise made accessible to unauthorized third 
parties by the Purchaser. The reproduction of 
such items is only permitted within the scope of 
operational requirements and in compliance 
with copyright regulations.  

3. Soweit eine Weitergabe von Informationen an 
Dritte im Rahmen der betrieblichen Erfordernis-
se notwendig ist, hat der Besteller diese Dritten 
entsprechend zur Geheimhaltung zu verpflich-
ten. 

 3. If it should be necessary to share information 
with third parties within the scope of operational 
requirements, the Purchaser shall impose a se-
crecy obligation on such third parties. 

   
VI.  Liefertermine und –fristen  VI. Delivery dates and delivery periods 
1. Lieferfristen gelten mit der fristgerechten Mel-

dung der Versandbereitschaft als eingehalten. 
 1. Delivery periods shall be deemed adhered to 

by timely notification of readiness for shipment. 
2. Liefertermine und -fristen sind unverbindlich, 

sofern nicht von SCHERDEL als verbindlich be-
stätigt. 

 2. Delivery dates and periods shall be non-binding 
unless confirmed as binding by SCHERDEL. 

3. SCHERDEL kann – unbeschadet seiner Rechte 
aus Verzug des Bestellers – vom Besteller eine 
Verlängerung von Liefer- und Leistungsterminen 
um den Zeitraum verlangen, in dem der Bestel-
ler seinen vertraglichen Verpflichtungen 
SCHERDEL gegenüber nicht nachkommt oder 
über für den Fertigungsbeginn zu klärende we-
sentliche Fragen keine Einigung besteht. 

 3. SCHERDEL may – without prejudice to its 
rights arising from default of the Purchaser – 
demand that the Purchaser extend delivery and 
performance periods by the term in which the 
Purchaser fails to meet its contractual obliga-
tions towards SCHERDEL or no agreement has 
been reached on important questions to be 
clarified for the start of production. 

   
VII.  Lieferverzug  VII. Delays in delivery 
1. Gerät SCHERDEL mit einer Lieferung oder 

Leistung in Verzug oder wird SCHERDEL eine 
Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem 
Grunde, unmöglich, so ist die Haftung von 
SCHERDEL auf Schadensersatz nach Maßga-
be des Abschnitts XII. dieser Bedingungen be-
schränkt.  

 1. If SCHERDEL is in default with a delivery or 
service or if SCHERDEL is unable to perform a 
delivery or service for any reason whatsoever, 
SCHERDEL's liability shall be limited to com-
pensation for damages according to Clause XII. 
of these Terms and Conditions. 

2. Es besteht keine Haftung von SCHERDEL hin-
sichtlich entgangenem Gewinn und Schäden 
aus Betriebsunterbrechung, außer im Fall von 
grober Fahrlässigkeit, Vorsatz oder im Fall der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder einer wesentlichen Vertrags-
pflicht. 

 2. SCHERDEL shall have no liability for any loss 
of profit or for damages resulting from business 
interruption, except in the case of gross negli-
gence, willful intent or in the event of injury to 
life, limb or health or violation of a material con-
tractual obligation.  

3. Bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich der 
Schadensersatz auf Frachtmehrkosten, Nach-
rüstkosten und nach fruchtloser Nachfristset-
zung oder bei Wegfall des Interesses an der 
Lieferung auf die Mehraufwendungen für De-
ckungskäufe. 

 3. In the case of slight negligence, compensation 
for damages shall be limited to additional 
freight costs, retrofitting costs and, after the 
fruitless expiry of a set grace period or in the 
event that interest in the delivery has ceased, 
to additional expenditure for the purchase of 
goods in replacement. 

4. Soweit mit dem Besteller vereinbart ist, dass 
eine festgelegte Abnahmemenge innerhalb ei-
nes vereinbarten Zeitraums von SCHERDEL zu 
liefern ist und dem Besteller das Recht zusteht, 
jeweils das Lieferdatum festzulegen, sind die 
Lieferungen spätestens 3 Monate vor dem ge-
wünschten Lieferdatum bei SCHERDEL abzuru-

 4. Insofar as it has been agreed with the Pur-
chaser that a fixed quantity is to be delivered by 
SCHERDEL within an agreed period of time 
and the Purchaser has the right to stipulate the 
delivery date in each case, deliveries shall be 
called up with SCHERDEL no later than 3 
months before the desired delivery date. After 
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fen. Nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums 
kann SCHERDEL dem Besteller die noch nicht 
abgerufene Abnahmemenge liefern und be-
rechnen.  

expiry of the agreed period, SCHERDEL shall 
be entitled to deliver and charge the Purchaser 
for the quantity that has not yet been called.  

5. Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den 
Besteller zumutbar ist.  

 5. Partial deliveries shall be admissible insofar as 
this is reasonable for the Purchaser. 

   
VIII. Höhere Gewalt  VIII. Force majeure 

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, be-
hördliche Maßnahmen, sonstige unvorherseh-
bare, unabwendbare und schwerwiegende Er-
eignisse sowie sonstige Störungen im Betrieb 
von SCHERDEL oder in den Betrieben der Zu-
lieferer von SCHERDEL, unter anderem ver-
spätete Lieferungen der Zulieferer von 
SCHERDEL, befreien SCHERDEL für die Dau-
er der Störung und im Umfang ihrer Wirkung 
von seiner Leistungspflicht. Dies gilt auch, 
wenn diese Umstände zu einem Zeitpunkt ein-
treten, in dem sich SCHERDEL in Verzug be-
findet, es sei denn, dass SCHERDEL den Ver-
zug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
hat. SCHERDEL ist verpflichtet, im Rahmen 
des Zumutbaren unverzüglich dem Besteller 
die erforderlichen Informationen zu geben und 
seine Verpflichtungen den veränderten Ver-
hältnissen nach Treu und Glauben anzupas-
sen. 

 Force majeure, labor disputes, unrest, 
measures of authorities, other unforeseeable, 
unpreventable and grave events as well as 
other disruptions to SCHERDEL’s operations 
or in the plants of SCHERDEL’s suppliers, inter 
alia belated deliveries of SCHERDEL’s suppli-
ers, shall exempt SCHERDEL from its obliga-
tion to perform for the duration of the disruption 
and to the extent of its impacts. This shall also 
apply if these circumstances occur at a time 
when SCHERDEL is in default, unless 
SCHERDEL has caused the default willfully or 
by gross negligence. SCHERDEL shall be 
obliged to provide the Purchaser promptly, 
within reasonable limits, with the necessary in-
formation and to adjust its obligations to the 
change in circumstances in good faith. 

   
IX.  Qualität und Dokumentation  IX. Quality and documentation 
1. SCHERDEL hat für seine Lieferungen die aner-

kannten Regeln der Technik, die Sicherheits-
vorschriften und die vereinbarten technischen 
Daten einzuhalten. Für die Erstmusterprüfung 
wird, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf 
die VDA-Schrift „Band 2 Sicherung der Qualität 
von Lieferungen Produktionsprozess und Pro-
duktfreigabe PPF“ hingewiesen. Unabhängig 
davon hat SCHERDEL die Qualität der Ware 
ständig zu überprüfen. Die Vertragspartner 
werden sich über die Möglichkeiten einer Quali-
tätsverbesserung gegenseitig informieren. 

 1. For its deliveries SCHERDEL shall comply with 
acknowledged engineering standards, safety 
regulations and the agreed technical data. As 
regards the first sample test, reference is made 
- unless otherwise agreed - to the publication of 
the German Association of the Automotive In-
dustry (VDA) volume 2 “Quality Assurance of 
Supplies Production Process and Product Ap-
proval PPF“ (Sicherung der Qualität von 
Lieferungen Produktionsprozess und Produk-
tfreigabe PPF). Irrespective of this SCHERDEL 
shall continually monitor the quality of the 
goods. The contracting parties shall inform one 
another about possibilities for quality improve-
ment. 

2. Sind Art und Umfang der Prüfungen sowie die 
Prüfmittel und -methoden zwischen SCHER-
DEL und dem Besteller nicht fest vereinbart, ist 
der Besteller auf Verlangen von SCHERDEL im 
Rahmen seiner Kenntnisse, Erfahrungen und 
Möglichkeiten bereit, die Prüfungen mit ihm zu 
erörtern, um den jeweils erforderlichen Stand 
der Prüftechnik zu ermitteln. Darüber hinaus 
wird der Besteller SCHERDEL auf Wunsch über 
die einschlägigen Sicherheitsvorschriften infor-
mieren. 

 2. If no definite agreement exists between 
SCHERDEL and the Purchaser as to the type 
and scope of tests as well as the means of test-
ing and test methods, the Purchaser shall, at 
SCHERDEL’s request, be willing to discuss the 
tests with it within the limits of its know-how, 
experience and possibilities, in order to deter-
mine the standard of testing technology that 
needs to be applied respectively. Moreover, the 
Purchaser shall inform SCHERDEL, on re-
quest, about the relevant safety regulations. 

3. Bei den in den technischen Unterlagen oder 
durch gesonderte Vereinbarung besonders, 
zum Beispiel mit „D“ gekennzeichneten Merk-
malen hat SCHERDEL darüber hinaus in be-
sonderen Aufzeichnungen festzuhalten, wann, 
in welcher Weise und durch wen die Ware be-
züglich der besonderen Merkmale geprüft wor-
den sind und welche Resultate die geforderten 
Qualitätstests ergeben haben. Die Prüfungsun-
terlagen sind mindestens fünfzehn Jahre aufzu-
bewahren und dem Besteller bei Bedarf vorzu-

 3. As regards characteristics that are specially 
marked in the technical documentation or by 
separate agreement, for example by the letter 
“D”, SCHERDEL shall additionally keep special 
records of when, in what manner, and by whom 
the goods have been tested in respect of the 
special characteristics, and what results the re-
quired quality tests generated. The test docu-
mentation shall be stored for a term of at least 
fifteen years and shall be submitted to the Pur-
chaser where required. As regards documenta-
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legen. Für die Dokumentation und Archivierung 
wird auf die VDA Schrift „Band 1 Dokumentati-
on und Archivierung – Leitfaden zur Dokumen-
tation und Archivierung von Qualitätsforderun-
gen“ sowie auf die VDA-Schrift „Prozessbe-
schreibung besondere Merkmale (BM)“ hinge-
wiesen. 

tion and archiving, reference is made to the 
VDA publication volume 1 “Documentation and 
Archiving – Code of Practice for the Documen-
tation and Archiving of Quality Requirements 
and Quality Records” (“Dokumentation und Ar-
chivierung – Leitfaden zur Dokumentation und 
Archivierung von Qualitätsforderungen“) as well 
as to the VDA publication “Special Characteris-
tics (SC) / A Process Description Covering 
Special Characteristics (SC)” (“Prozess-
beschreibung besondere Merkmale (BM)“). 

4. Soweit Behörden, die für die Kraftfahrzeugsi-
cherheit, Abgasbestimmungen o.ä. zuständig 
sind, zur Nachprüfung bestimmter Anforderun-
gen Einblick in den Produktionsablauf und die 
Prüfungsunterlagen des Bestellers verlangen, 
erklärt sich SCHERDEL auf Bitten des Bestel-
lers bereit, ihnen in seinem Betrieb die gleichen 
Rechte einzuräumen und dabei jede zumutbare 
Unterstützung zu geben. 

 4. Insofar as the authorities responsible for vehi-
cle safety, emissions regulations etc. request 
access to production operations and the Pur-
chaser’s test documentation to verify certain 
requirements, SCHERDEL shall be willing , at 
the Purchaser’s request, to grant them the 
same rights in its production facilities and to 
provide any reasonable assistance in this con-
text. 

   
X.  Gewährleistung, Mängelanzeige, Sach-

 mangel 
 X. Warranty, notice of defects, material 

 defects 
1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvor-

schriften, soweit nicht in diesen Bedingungen 
anders geregelt.  

 1. The statutory warranty regulations shall apply, 
unless otherwise stipulated in these Terms & 
Conditions. 

2. Bei Lieferung mangelhafter Ware erhält 
SCHERDEL nach eigener Wahl Gelegenheit zur 
Mangelbeseitigung oder Nachlieferung (nach-
folgend „Nacherfüllung“). Im Falle des Verzuges 
der Nacherfüllung von SCHERDEL kann der 
Besteller zur Schadensminderung in besonders 
dringenden Fällen (nur wenn es wegen beson-
derer Dringlichkeit nicht mehr möglich ist, 
SCHERDEL von dem Mangel und dem drohen-
den Schaden zu unterrichten und SCHERDEL 
eine, wenn auch kurze, Frist zur eigenen Abhilfe 
zu setzen), die Mangelbeseitigung selbst vor-
nehmen oder durch einen Dritten ausführen las-
sen. Hierdurch entstandene angemessene Kos-
ten trägt SCHERDEL. In einem solchen Fall ist 
SCHERDEL unverzüglich zu verständigen.  

 2. In the event of a delivery of defective goods 
SCHERDEL shall be given opportunity for a 
remedy or replacement, at its own discretion, 
(hereinafter “subsequent performance”). In the 
event of a delay of subsequent performance by 
SCHERDEL the Purchaser may, to reduce the 
damages in particularly urgent cases (only if it 
is no longer possible, due to the particular ur-
gency, to notify SCHERDEL of the defect and 
impending damage and to set SCHERDEL a 
deadline, however short, to remedy the dam-
age itself), remedy the defects itself or commis-
sion a third party to do so. Any reasonable 
costs incurred by this shall be borne by 
SCHERDEL. In this case SCHERDEL shall be 
notified promptly.  

3. Der Besteller wird unverzüglich nach Eingang 
der Ware prüfen, ob sie der bestellten Menge 
und dem bestellten Typ entspricht, ob äußerlich 
erkennbare Transportschäden oder äußerlich 
erkennbare Mängel vorliegen. Entdeckt der Be-
steller bei den vorgenannten Prüfungen einen 
Schaden oder einen Mangel, wird er diesen 
SCHERDEL unverzüglich anzeigen. Entdeckt 
der Besteller später einen Schaden oder Man-
gel, wird er dies ebenfalls unverzüglich anzei-
gen.  

 3. The Purchaser shall promptly inspect the goods 
on receipt, as to whether they comply with the 
quantity and type ordered, whether externally 
visible transport damages or externally visible 
defects can be detected. If the Purchaser dis-
covers a damage or defect during the said in-
spections, it shall notify SCHERDEL promptly. 
If the Purchaser discovers a damage or defect 
at a later date, it shall also notify SCHERDEL 
promptly.  

4. Der Besteller hat auf seine Kosten SCHERDEL 
beanstandete Ware zur Verfügung zu stellen. Im 
Falle berechtigter Mängelrüge werden die Kos-
ten der Zusendung von SCHERDEL erstattet. 

 4. The Purchaser shall make the rejected goods 
available to SCHERDEL at its own expense. In 
the case of justified complaints the transport 
costs shall be reimbursed by SCHERDEL. 

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab 
Lieferung der Ware, soweit nicht im Gesetz 
zwingend eine längere Verjährungsfrist be-
stimmt ist. 

 5. The warranty period shall be two years from 
delivery of the goods unless a mandatory long-
er limitation period is prescribed by law. 

6. Mängelansprüche entstehen nicht, wenn der 
Fehler zurückzuführen ist auf Verletzung von 
Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschrif-
ten, ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung 
und natürlichen Verschleiß sowie vom Besteller 

 6. No claims for defects shall arise if the defect is 
caused by a violation of operating, mainte-
nance and installation instructions, unsuitable 
or improper use, faulty or negligent handling, 
and natural wear and tear as well as tampering 
with the goods by the Purchaser or third par-
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oder Dritten vorgenommene Eingriffe in die Wa-
re. 

ties.  

7. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien 
müssen ausdrücklich in Schriftform im Einzel-
nen als solche bezeichnet werden. 

 7. Quality and service life guarantees must be 
expressly identified as such individually in writ-
ing. 

8. Die in Abschnitt XII. enthaltenen Grundsätze zur 
Haftungsbegrenzung sind entsprechend anzu-
wenden. 

 8. The principles regarding the limitation of liability 
under Clause XII. shall apply correspondingly. 

   
XI.  Geistiges Eigentum  XI. Intellectual property 
1. SCHERDEL haftet, sofern nicht anders schrift-

lich vereinbart, bei von SCHERDEL entwickelter 
Ware nicht für die Verletzung von Schutzrechten 
und Schutzrechtsanmeldungen Dritter, die au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland veröf-
fentlicht sind. 

 1. In the case of goods developed by SCHER-
DEL, SCHERDEL shall not be liable, unless 
otherwise agreed in writing, for the infringement 
of intellectual property rights and of applications 
for intellectual property rights of third parties 
published outside of the Federal Republic of 
Germany. 

2. Sofern SCHERDEL die Ware nach vom Bestel-
ler übergebenen Zeichnungen, Modellen oder 
diesen gleichkommenden sonstigen Beschrei-
bungen oder Angaben des Bestellers hergestellt 
hat und nicht weiß, dass dadurch Schutzrechte 
verletzt werden, haftet SCHERDEL nicht für die 
Verletzung von Schutzrechten und Schutz-
rechtsanmeldungen Dritter.  

 2. If SCHERDEL has produced the goods accord-
ing to drawings, design models or other equiva-
lent descriptions submitted by the Purchaser or 
specifications of the Purchaser and does not 
know that this infringes intellectual property 
rights, SCHERDEL shall not be liable for the in-
fringement of intellectual property rights and of 
applications for intellectual property rights of 
third parties.  

3. Soweit SCHERDEL nach Abschnitt XI.1 oder 
XI.2 nicht haftet, stellt der Besteller SCHERDEL 
von allen Ansprüchen Dritter frei. 

 3. Insofar as SCHERDEL is not liable according to 
Clauses XI.1 or XI.2, the Purchaser shall in-
demnify and hold SCHERDEL harmless 
against any claims of third parties. 

4. Die in Abschnitt XII. enthaltenen Grundsätze zur 
Haftungsbegrenzung sind entsprechend anzu-
wenden. 

 4. The principles regarding the limitation of liability 
under Clause XII. shall apply correspondingly. 

5. Soweit im Rahmen der Zusammenarbeit zwi-
schen Besteller und SCHERDEL Entwicklungs-
ergebnisse entstehen, werden diese sowie alle 
sich daraus ergebenden Schutzrechte Eigentum 
von SCHERDEL, sofern nicht anders vereinbart.  

 5. Any development results generated by the 
cooperation between the Purchaser and 
SCHERDEL as well as any intellectual property 
rights resulting therefrom shall become 
SCHERDEL’s property, unless agreed other-
wise.  

   
XII.  Haftung   XII. Liability  
1. Die Haftung von SCHERDEL, gleich aus wel-

chem Rechtsgrund, ist nach Maßgabe dieses 
Abschnittes XII. eingeschränkt.  

 1. SCHERDEL’s liability, regardless of the legal 
basis, shall be limited pursuant to this Clause 
XII.  

2. Die Schadensersatzpflicht von SCHERDEL 
besteht nur a) bei Vorsatz, b) bei grober Fahr-
lässigkeit von gesetzlichen Vertretern oder lei-
tenden Angestellten, c) bei Verletzung von Le-
ben, Körper, Gesundheit, d) bei arglistigem Ver-
schweigen von Mängeln, e) im Rahmen einer 
Garantiezusage, f) bei Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz. 

 2. SCHERDEL shall only be obliged to provide 
compensation for damages in the case of a) 
willful intent, b) gross negligence by legal rep-
resentatives or executive staff, c) injury to life, 
limb or health, d) fraudulent concealment of de-
fects, e) within the framework of an assured 
guarantee, f) in the case of liability according to 
the German Product Liability Act (Produkthaf-
tungsgesetz). 

3. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten (solche, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Ein-
haltung der Besteller regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf) haftet SCHERDEL auch bei gro-
ber Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter 
und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall 
begrenzt auf den vertragstypischen, vernünf-
tigerweise vorhersehbaren Schaden, der im an-
gemessenen Verhältnis zum Wert der Ware 
stehen muss. Weitere Ansprüche sind ausge-
schlossen. 

 3. In the case of a culpable breach of essential 
contractual obligations (only the fulfilment of 
which makes the due and proper implementa-
tion of the contract at all possible and the com-
pliance with which the Purchaser regularly ex-
pects and may expect) SCHERDEL shall be li-
able even in the case of gross negligence of 
non-executive staff and slight negligence, in the 
latter case restricted to the reasonably foresee-
able damage typical for the contract which must 
be commensurate to the value of the goods. 
Further claims shall be ruled out. 

4. Ansprüche des Bestellers sind soweit ausge-  4. Claims of the Purchaser shall be ruled out to 
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schlossen, wie der Schaden zurückzuführen ist 
auf dem Besteller zuzurechnende Verletzungen 
von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvor-
schriften, ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Be-
handlung, natürlichen Verschleiß oder fehlerhaf-
te Reparatur. 

the extent that the damage is caused by the 
Purchaser’s violation of operating, maintenance 
and installation instructions, unsuitable or im-
proper use, faulty or negligent handling, natural 
wear and tear or faulty repairs. 

5. Der Besteller wird SCHERDEL, falls er diesen 
nach den vorstehenden Regelungen in An-
spruch nehmen will, unverzüglich und umfas-
send informieren und konsultieren. Er hat 
SCHERDEL Gelegenheit zur Untersuchung des 
Schadenfalls zu geben. Über die zu ergreifen-
den Maßnahmen, insbesondere bei Vergleichs-
verhandlungen, werden sich SCHERDEL und 
der Besteller abstimmen. 

 5. The Purchaser shall promptly and comprehen-
sively inform and consult SCHERDEL, if it 
wishes to assert claims against it in accordance 
with the above provisions. The Purchaser shall 
give SCHERDEL opportunity to examine the 
damage. SCHERDEL shall confer with the Pur-
chaser on the measures that are to be taken, in 
particular in the case of settlement negotia-
tions. 

6. Die in Abschnitt VII.2 aufgestellten Grundsätze 
sind entsprechend anzuwenden. 

 6. The principles stipulated in Clause VII.2 shall 
apply correspondingly. 

   
XIII.  Eigentumsvorbehalt  XIII. Reservation of title 
1. SCHERDEL behält sich das Eigentum an sämt-

lichen von ihm gelieferten Waren bis zur restlo-
sen Bezahlung vor; hierbei gelten alle Lieferun-
gen als ein zusammenhängendes Lieferge-
schäft. Bei laufender Rechnung gilt das vorbe-
haltene Eigentum als Sicherung für seine Saldo-
forderung.  

 1. SCHERDEL shall reserve title to all goods de-
livered by it until payment in full; in this context 
all deliveries shall be deemed one collective 
delivery transaction. In the case of an open ac-
count the reserved title shall constitute a securi-
ty for its owing balance.  

2. Werden die Waren von dem Besteller mit ande-
ren Gegenständen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden und ist die andere Sache als Haupt-
sache anzusehen, ist der Besteller verpflichtet, 
SCHERDEL anteilig Miteigentum zu übertragen, 
soweit die Hauptsache ihm gehört. Veräußert 
der Besteller die gelieferte Ware bestimmungs-
gemäß weiter, tritt er hiermit schon jetzt die aus 
der Veräußerung entstehenden Forderungen 
gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten 
an SCHERDEL bis zur völligen Tilgung aller 
dessen Forderungen ab.  

 2. If the Purchaser combines the goods with other 
objects to form a single item and if this other 
item is to be deemed the main item, the Pur-
chaser shall be obliged to assign partial title to 
SCHERDEL to the extent that the main item 
belongs to it. If the Purchaser sells the goods 
delivered, as provided for, it hereby already as-
signs any claims arising from the sale against 
its buyers with all ancillary rights to SCHERDEL 
until the full settlement of all of its claims.  

3. Aus begründetem Anlass ist der Besteller auf 
Verlangen von SCHERDEL verpflichtet, die Ab-
tretung den Drittkäufern bekanntzugeben und 
SCHERDEL die zur Geltendmachung seiner 
Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und 
Unterlagen auszuhändigen.  

 3. For well-justified reasons, the Purchaser shall 
be obliged to notify third-party buyers of such 
assignment at SCHERDEL’s request and to 
provide SCHERDEL with the information and 
documents necessary to assert its rights.  

4. SCHERDEL wird die von ihm gehaltenen Siche-
rungen insoweit freigeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als insge-
samt 20 % übersteigt. 

 4. SCHERDEL shall release the securities it holds 
to the extent that their value exceeds the claims 
to be secured by more than 20 per cent in total. 

5. Soweit zwingende Vorschriften des jeweiligen 
Staates einen Vorbehalt im Sinne Ab-
schnitt XIII. 1 bis 4. nicht vorsehen, jedoch an-
dere Rechte zur Sicherung der Forderungen 
aus Rechnungen von SCHERDEL kennen, be-
hält sich SCHERDEL diese vor. Der Besteller ist 
verpflichtet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die 
SCHERDEL zum Schutz seines Eigentums-
rechts oder eines sonstigen an dessen Stelle 
tretenden Rechts an der Vorbehaltsware zu-
stehen. 

 5. In so far as mandatory legal provisions of the 
respective country make no provisions for a 
reservation within the meaning of Claus-
es XIII.1 to 4, but recognize other rights for se-
curing claims resulting from invoices of 
SCHERDEL, SCHERDEL shall hereby reserve 
such rights. The Purchaser shall be obliged to 
cooperate in measures SCHERDEL is entitled 
to take in order to protect its property rights or 
any other rights replacing them to the reserved 
goods.  

   
XIV.  Allgemeine Bestimmungen  XIV. General provisions 
1. Bei der Bestimmung der Höhe der von 

SCHERDEL zu erfüllenden Ersatzansprüche 
gemäß den Abschnitten VII. (Lieferverzug), X. 
(Gewährleistung), XI. (Schutzrechte) und XII. 

 1. For the determination of the amount of com-
pensation to be provided by SCHERDEL ac-
cording to Clauses VII. (delays in delivery), X. 
(warranty), XI. (intellectual property rights) and 
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(Haftung) sind die wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten von SCHERDEL, Art, Umfang und Dauer 
der Geschäftsverbindung, etwaige Verursa-
chungs- und/oder Verschuldensbeiträge des 
Bestellers nach Maßgabe des § 254 BGB und 
eine besonders ungünstige Einbausituation der 
Ware angemessen zugunsten von SCHERDEL 
zu berücksichtigen. Insbesondere müssen die 
Ersatzleistungen, Kosten und Aufwendungen, 
die SCHERDEL tragen soll, in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert der Ware stehen. 

XII. (liability) the economic situation of 
SCHERDEL, nature, scope and duration of the 
business relationship, possible causative or re-
sponsible contributions of the Purchaser pursu-
ant to section 254 of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) and a partic-
ularly disadvantageous situation of installation 
of the goods must be reasonably considered in 
SCHERDEL’s favor. In particular, the compen-
sation, costs and expenses that are to be borne 
by SCHERDEL must be commensurate with 
the value of the goods. 

2. Stellen SCHERDEL oder der Besteller Zahlun-
gen ein oder wird das Insolvenzverfahren über 
deren Vermögen oder ein außergerichtliches 
Vergleichsverfahren beantragt, so ist der jeweils 
andere berechtigt, für den nicht erfüllten Teil 
vom Vertrag zurückzutreten. 

 2. If SCHERDEL or the Purchaser discontinue 
payments or if a petition in insolvency or for ex-
trajudicial settlement proceedings is filed 
against them, the respective other party shall 
have the right to withdraw from the contract 
with respect to the part which has not been ful-
filled.  

3. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der sons-
tigen Bestimmungen nicht berührt. SCHERDEL 
und der Besteller sind verpflichtet, die unwirk-
same Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftli-
chen Erfolg möglichst gleichkommende Rege-
lung zu ersetzen. 

 3. If any provisions should be or become ineffec-
tive, this shall not affect the validity of the re-
maining provisions. SCHERDEL and the Pur-
chaser shall be obliged to replace the ineffec-
tive provision by another provision that approx-
imates its economic purpose as far as possible. 

4. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist, ist die Vertragssprache Deutsch. 
Soweit sich SCHERDEL oder der Besteller da-
neben anderer Sprachen bedienen, hat der 
deutsche Wortlaut Vorrang. Die deutsche Fas-
sung dieser Bedingungen ist vorrangig. 

 4. Unless expressly agreed otherwise, the con-
tract language shall be German. If SCHERDEL 
or the Purchaser also communicate in other 
languages, the German wording shall take 
precedence. The German version of this Terms 
& Conditions prevails. 

5. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Das UN-Übereinkommen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf 
vom 11. April 1980 (CISG) findet keine Anwen-
dung. Gerichtsstand ist der Sitz von SCHER-
DEL. 

 5. These Terms & Conditions shall be governed 
exclusively by German law unless otherwise 
agreed. The UN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods of April 11, 
1980 (CISG) shall not apply. The legal venue 
shall be SCHERDEL’s principal place of busi-
ness. 

6. Hat der Besteller seinen Sitz nicht in einem 
Mitgliedsstaat der EU, der Schweiz, Norwegen 
oder Island, so werden alle Streitigkeiten, die 
sich aus diesem Vertrag ergeben, nach der 
Schiedsgerichtsordnung des Deutschen Instituts 
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), unter 
Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs, end-
gültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht 
aus drei Personen. Der Schiedsgerichtsort ist 
München. Schiedsgerichtssprache ist deutsch. 
Anwendbares materielles Recht ist deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-
Übereinkommens über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) 
und des deutschen Kollisionsrechts. 

 6. If the Purchaser’s principal place of business is 
not in a Member State of the European Union, 
Switzerland, Norway or Iceland, all disputes 
arising from this agreement shall be finally de-
cided in accordance with the rules of arbitration 
of the German Institution for Arbitration 
(Deutsches Institut für Schiedsgerichtsbarkeit 
e.V. (DIS)), without recourse to the ordinary 
courts of law. The arbitral tribunal shall consist 
of three persons. The place of arbitration shall 
be Munich. The language of arbitration shall be 
German. German law shall be the governing 
substantive law to the exclusion of the UN 
Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods of April 11, 1980, (CISG) and 
German conflict of laws regulations. 

Diese Regelung gilt nicht, wenn und soweit aus-
drücklich etwas anderes vereinbart wurde oder 
wenn der Vollstreckung eines Schiedsspruchs im 
Sitzstaat des Bestellers rechtliche Hindernisse 
entgegenstehen.  

 This ruling shall not apply if and insofar as ex-
pressly agreed otherwise or if there are legal im-
pediments to the enforcement of the arbitration 
award in the country of the Purchaser’s principal 
place of business.  

 

 


