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1. Allgemeines und Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für  
alle SERTO Group Gesellschaften (SERTO AG, SERTO GmbH, SERTO S.A.R.L., 
EXMAR GmbH, SERTO Italiana S.r.l., SERTO CZ s.r.o. und SERTO US Inc.) 
im folgenden "Lieferant" genannt. Die Angebote, Auftragsbestätigungen, 
Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Geschäfts
bedingungen. Änderungen, Ergänzungen oder entgegenstehende Bedingungen des 
Auftraggebers/Käufers/Bestellers gelten nur dann, wenn sie von uns im Einzelfall aus
drücklich schriftlich bestätigt werden. Mit der Auftragserteilung, spätestens jedoch mit 
dem Empfang der Ware, gelten unsere AIIgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen 
vom Käufer als angenommen.
2. Angebot und Vertragsabschluss 
Unsere Angebote sind freibleibend. Schriftlich, mündliche oder fernmündlich erteilte 
Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung für uns verbind
lich. Bei Fertigung nach Kundenmuster/ 
zeichnung behalten wir uns eine Mehr bzw. Minderlieferung bis zu 10 % 
(bei Auftragsmenge kleiner als 10 Stück behalten wir uns eine Mehr bzw. 
Minderlieferung von 1 Stück) vor.
Bei Bestellung auf der Grundlage der jeweils neuesten Ausgabe unserer Unterlagen, 
wie Kataloge, Preislisten oder Prospekte, ist zu berücksichtigen, dass unsere Angaben 
(insbesondere die technischen) insoweit unverbindlich sind, soweit nicht anderes 
ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus einer entsprechenden Bezeichnung in den 
Unterlagen ergibt. Im Übrigen verstehen sich unsere Angaben in Unterlagen, wie 
Katalogen oder Prospekten, als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Eine 
vertragliche Bindung unsererseits bedarf einer schriftlichen Auftragsbestätigung, 
welche zugleich den Umfang der vertraglichen Verpflichtung festlegt. Weichen 
in der Auftragsbestätigung Angaben vom Angebot des Auftraggebers/Käufers/
Bestellers ab, hat dieser unverzüglich zu widersprechen, wenn der Vertrag nicht 
zu diesen geänderten Bedingungen zustande kommen soll. Nachträgliche 
Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Wenn 
sich die Zahlungsfähigkeit oder die Vermögensverhältnisse des Auftraggebers/
Käufers/Bestellers nach Vertragsabschluss so wesentlich verändert haben, dass unser 
Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, sind wir berechtigt, die Erfüllung des 
Vertrages zu verweigern, bis der Auftraggeber/Käufer/Besteller die Gegenleistung 
bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet hat. Ist der Auftraggeber/Käufer/Besteller 
nicht in der Lage, innerhalb angemessener Frist die geforderte Sicherheit zu leisten, 
so sind wir zum Rücktritt berechtigt. 
3. Preise / Lieferung 
Preise des Lieferanten sind freibleibend und werden von der SERTO GmbH, SERTO 
S.A.R.L., SERTO Italiana S.r.l. und EXMAR GMbH in Euro, von der SERTO AG in 
Schweizer Franken (CHF) und von SERTO US Inc. in USDollar (USD) angegeben 
und gelten ab Werk (INCOTERMS 2020), jedoch ausschliesslich Verpackung, 
Transportkosten, Zuschläge für Mindestauftragswert (Mindermen genzuschläge), 
Versicherung und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen zu dem am Tage der 
Rechnungsstellung gültigen Steuersatz. Lieferungen erfolgen immer ab Werk.
4. Lieferungen, Liefer- und Leistungszeit 
Die Vereinbarung von Terminen und Fristen bei Vertragsabschluss bedarf der 
Schriftform. Dasselbe gilt für deren nachträgliche Vereinbarung oder Änderung. 
Die Einhaltung einer Lieferfrist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Auftraggeber/Käufer/Besteller zu liefernden Unterlagen, Teile und Angaben sowie 
die Erbringung von vertraglich oder gesetzlich geschuldeten Vorleistungen des 
Auftraggeber/Käufer/Bestellers voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 
verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an 
dem die Ware dem Auftraggeber/Käufer/Besteller abholbereit gemeldet wurde. 
Falls Versendung geschuldet ist, gilt als Tag der Lieferung der Tag, an dem die 
Ware an die Transportperson übergeben wird. Liefer und Leistungsschwierigkeiten 
aufgrund von Ereignissen höherer Gewalt, die erst nach Abschluss des Vertrages 
eintreten und uns auch erst danach ohne Verschulden bekannt werden (wie z. 
B. unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, unvermeidbare 
Materialbeschaffungsschwierigkeiten und dergleichen), haben wir nicht zu vertreten. 
Ist das Leistungshindernis vorübergehender Art, so verlängert sich die Liefer und 
Leistungszeit angemessen. Hat das Ereignis höherer Gewalt dauerndes Unvermögen 
zur Folge, so sind wir berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teiles ganz oder 
teilweise von dem Vertrag zurückzutreten. Bei Abrufaufträgen, deren Erfüllung aus 
mehreren Teillieferungen besteht, können aus Lieferstörungen bei einer Teillieferung 
keine Rechte wegen anderer Teillieferungen dieses Auftrages geltend gemacht wer
den, es sei denn, der Auftraggeber/Käufer/Besteller weist nach, dass die teilweise 
Erfüllung des Vertrages für ihn kein Interesse hat. Dasselbe gilt, wenn die Teillieferung 
im Verhältnis zur Gesamtlieferung geringfügig ist. Bei Abrufaufträgen, deren Erfüllung 
aus mehreren Teillieferungen besteht, sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge 
sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche des Auftraggebers/Käufers/
Bestellers können nach Erteilung unserer Auftragsbestätigung nicht mehr berücksich
tigt werden. Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir in zumutbarem Umfang 
berechtigt. Unvermeidbare Mengenabweichungen/Fertigungsergebnisse nach oben 
oder unten bis zu 10 % sind ohne entsprechende Anpassung des Kaufpreises anzu
erkennen. 
5. Gefahrübergang 
Wir liefern auf Gefahr und Kosten des Auftraggebers/Käufers/Bestellers. Die 
Gefahr geht auf den Auftraggeber/Käufer/Besteller über, sobald die Ware zwecks 
Versendung unser Werk oder eines unserer Aussenlager verlassen hat. Wird 

Allg. Verkaufs und Lieferbedingungen General terms of sale and delivery

1. General and Scope of Validity 
The General Terms and Conditions shall apply to all companies within the 
SERTO Group (SERTO AG, SERTO GmbH, SERTO S.A.R.L., EXMAR GmbH, 
SERTO Italiana S.r.l., SERTO CZ s.r.o. and SERTO US Inc.), hereinafter referred to 
as the "Supplier". These General Terms and Conditions shall be exclusively valid for 
offers, order confirmations, deliveries and services. Modifications, supplements or 
conflicting conditions of the customer/purchaser/orderer shall only be applicable 
when expressly confirmed in writing in each individual case. By placing the order, 
or at the latest upon receipt of the goods, the purchaser acknowledges our General 
Terms and Conditions of Sale and Delivery.
2. Offers and Contracts 
Our offers are subject to change. Orders placed in writing, verbally or by telephone 
shall only become binding for us with our written order confirmation. For manufac
tures according to customer samples/drawings, we reserve the right to an excess or 
short delivery of up to 10 % (for order quantities under 10 pieces, we reserve the 
right to an excess or short delivery of 1 piece). 
With respect to orders based on the most recent version of our documentation, such 
as catalogues, price lists or brochures, it shall be borne in mind that our information 
(in particular technical data) is nonbinding in so far as no other agreements are 
specifically made or corresponding designation is contained in the documentation.  
In addition, our information in documentation, such as catalogues or brochures, shall 
be understood as an invitation to submit a quotation. A binding contract for our part 
requires a written order confirmation which establishes the extent of the contractual 
obligation. Should the order confirmation show information which deviates from that 
in the offer of the customer/purchaser/orderer, he must notify us immediately if the 
contract is not to be pursued under these altered conditions. Subsequent additions, 
modifications or other agreements must be made in writing. If, after conclusion of the 
contract, the ability to pay or the financial circumstances of the customer/purchaser/
orderer have deteriorated to the extent that our right to compensation is jeopardised, 
we shall be entitled to refuse fulfilment of the contract until which time the customer/
purchaser/orderer shall effect such  consideration or provide a security for it. Should 
the customer/purchaser/orderer not be able to provide the required security within 
an appropriate time, we shall be entitled to withdraw from the contract. 
3. Prices / Delivery 
The Supplier’s prices shall be subject to change and are given by SERTO GmbH, 
SERTO S.A.R.L., SERTO Italiana S.r.l. and EXMAR GMbH in Euro, by SERTO AG in 
Swiss francs (CHF), by SERTO US Inc. in US dollars (USD), ex works (INCOTERMS 
2020), but excluding packaging, transport costs, minimum order charge, insurance 
and the applicable statutory valueadded tax.   
The sales tax shall be shown separately at the rate applicable on the day of invo
icing. Deliveries shall always be made ex works.  
4. Deliveries, Time of Delivery and Performance  
The dates and deadlines must be agreed in writing upon conclusion of the contract. 
The same holds true for subsequent agreements or amendments. Adherence to a deli
very time shall be subject to the timely receipt of all documents, parts and information 
to be supplied by the customer/purchaser/orderer as well as any advance payments 
contractually or legally owed by the customer/purchaser/orderer. If these require
ments are not met, the delivery time shall be extended accordingly. The day of deli
very shall be considered the day on which the goods are reported to the customer/
purchaser/orderer as ready for pickup. If shipping is owed, the day of delivery shall 
be the day on which the goods are consigned to the forwarder. We shall not bear 
responsibility for delivery and performance difficulties due to force majeure events 
that take effect after conclusion of the contract and that are only known to us after the 
fact through no fault of our own (such as e.g. unforeseeable interruptions in opera
tion, strikes, lockouts, unavoidable difficulties in material procurement and the like). If 
the obstacle to performance is of a temporary nature, the delivery and performance 
time shall be extended accordingly. If, however, the event of force majeure should 
result in a permanent inability to perform, we shall be entitled to withdraw as a whole 
or in part from the contract concerning the part not yet fulfilled. For call orders consis
ting of several partial shipments, no rights may be asserted for other partial shipments 
of this order on the basis of delivery problems for one partial shipment unless the 
customer/purchaser/orderer submits proof that partial fulfilment of the contract is of 
no interest to him. The same applies should the partial shipment be insignificant in 
comparison to the overall delivery.  For call orders consisting of several partial ship
ments, we shall be entitled to manufacture the entire order amount immediately. Any 
change requests on the part of the customer/purchaser/orderer cannot be taken into 
account after our order confirmation has been issued. We are entitled to make partial 
deliveries and partial performance to a reasonable extent. Unavoidable upward or 
downward deviations in amounts / manufacturing results of up to 10% shall be allo
wed without any adjustments in the purchase price. 
5. Passing of risk 
We deliver at the risk and cost of the customer/purchaser/orderer. Risk passes to 
the customer/purchaser/orderer as soon as the goods leave our plant or one of our 
external storage areas for shipment. If shipment is delayed or not possible due to 
circumstances for which the customer/purchaser/orderer is responsible, the risk shall 
pass to the customer/purchaser/orderer on the day of notification of readiness to 
dispatch. The customer/purchaser/orderer shall accept delivered goods even if they 
exhibit defects irrespective of the rights stipulated in Paragraph 6. 
6. Warranty 
Minor and/or insignificant deviations or modifications compared to the catalogues 
or previously supplied goods shall not be considered a defect. The information regar
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Allg. Verkaufs und Lieferbedingungen Forts. General terms of sale and delivery cont.

der Versand durch Umstände verzögert oder unmöglich, die der Auftraggeber/
Käufer/Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr am Tage der Meldung der 
Versandbereitschaft auf den Auftraggeber/Käufer/Besteller über. Angelieferte 
Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Aufraggeber/Käufer/
Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 6. entgegenzunehmen. 
6. Gewährleistung 
Geringfügige und/oder unerhebliche Abweichungen oder Änderungen gegenüber 
den Katalogen oder früher gelieferten Waren gelten nicht als Mangel. Unsere 
Angaben zum Liefer und Leistungsgegenstand in unseren Katalogen, Prospekten und 
Preislisten stellen lediglich Beschreibungen, Kennzeichnungen und Richtwerte dar. Die 
Zusicherung von Eigenschaften und der Ausschluss branchenüblicher Abweichungen 
bedürfen in jedem Einzelfall der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Für die 
von uns gelieferten Waren gelten die jeweils in den Ländern gültigen Untersuchungs 
und Rügepflichten. Der Auftraggeber/Käufer/Besteller hat uns etwaige Mängel 
unverzüglich, erkennbare Mängel spätestens innerhalb 1 Woche nach Eingang 
der Ware, verdeckte Mängel spätestens innerhalb von 1 Woche nach Entdeckung 
unter eingehender Beschreibung schriftlich mitzuteilen. Die Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen, falls Mängelrügefristen versäumt 
werden, ferner falls seit Gefahrübergang 24 Monate verstrichen sind. Im Falle 
rechtzeitiger und berechtigter Mängelrügen ist unsere Gewährleistungspflicht nach 
unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bessern wir nach 
oder liefern wir neu, werden nur Teile ersetzt, die einen Fehler in Werkstoff oder 
in der von uns geleisteten Werkarbeit aufweisen. Schlagen Nachlieferungen oder 
besserungen fehl, so kann der Auftraggeber/Käufer/Besteller nur Herabsetzung 
der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages ver
langen. Für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers/Käufers/Bestellers gilt 
Abschnitt 7. Schadensersatz wegen eines etwaigen Mängelfolgeschadens steht dem 
Auftraggeber/Käufer/Besteller nur für den Fall zu, dass bei Nichtvorliegen von uns 
ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften das Risiko eines Mängelfolgeschadens 
durch die zugesicherte Eigenschaft ausgeschlossen werden sollte. Jegliche 
Gewährleistung ist ausgeschlossen für Mängel, die auf Nichtbefolgen oder 
Nichteinhalten der Montageanweisung und Einbauempfehlungen, auf fahrlässiger 
oder unsachgemässer Behandlung, auf anderen Einsätzen oder anderer Verwendung 
unserer Waren oder unserer Leistungen als vertraglich vorgesehen, auf angegebenen 
Fremdmitteln oder auf Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten beruhen, die sei
tens des Auftraggebers/Käufers/Bestellers oder Dritter unsachgemäss ohne unsere 
vorherige Genehmigung vorgenommen worden sind. Liegt ein Ausschlusstatbestand 
vor, trägt der Auftraggeber/Käufer/Besteller die Beweislast dafür, dass der von ihm 
geltend gemachte Mangel nicht durch ein zum Ausschluss führendes Verhalten verur
sacht wurde.
7. Schadensersatzansprüche 
Wir haften nicht für bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Schäden aller Art 
infolge Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung, infolge einer Verletzung sonstiger 
vertraglicher Pflichten, für die Verletzung von Pflichten bei Vertragsabschluss sowie 
für Schäden aus unerlaubter Handlung. Das gilt nicht, wenn uns Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, wenn es sich um Fälle anfänglichen Unvermögens 
oder um die Verletzung einer für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlichen 
Verpflichtung oder um die Verletzung einer betrieblichen Organisationspflicht zur 
Vermeidung von Konstruktions, Fabrikations und Gebrauchsmängeln handelt. 
8. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur Erfüllung  bei Zahlung durch Wechsel oder Scheck bis zur erfolgten Einlösung 
 aller SaldoForderungen, die uns, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen den 
Auftraggeber/Käufer/Besteller zustehen, bleibt die Ware unser Eigentum. Daneben 
werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach Wahl 
des Käufers/Bestellers freigeben, soweit ihr Wert die Forderungen um mehr als 15 % 
übersteigt. Eine Be und Verarbeitung erfolgt stets unentgeltlich für uns als Hersteller, 
jedoch ohne Verpflichtung für uns, so dass wir in jedem Zeitpunkt und Grad der 
Verarbeitung an den Erzeugnissen Eigentum behalten. Der Auftraggeber/Käufer/
Besteller verwahrt unser Eigentum unentgeltlich. Bei Verbindung/Vermischung mit uns 
nicht gehörenden Waren durch den Verkäufer/Käufer/Besteller und einem dadurch 
bedingten Eigentumsverlust wird bereits jetzt vereinbart, dass das entstehende 
Miteigentum des Auftraggebers/Käufers/Bestellers an der neuen Sache in Höhe des 
Rechnungsendbetrages im Verhältnis zum Wert der neuen Ware nach Verarbeitung 
anteilmässig zum Zeitpunkt der Verbindung/Vermischung auf uns übergeht und 
diese unentgeltlich durch den Auftraggeber/Käufer/Besteller verwahrt wird. Der 
Aufraggeber/Käufer/Besteller verpflichtet sich, unser Eigentum/Miteigentum mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vor Verderb, Minderung oder Verlust 
zu bewahren, auch gegenüber seinen Auftraggebern/Käufern/Bestellern. Der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemä
ssen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräussern, solange er nicht im Verzug 
ist. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen, auch jede Art von Saldoforderungen, tritt 
er bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang und mit allen Nebenrechten an uns 
ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die uns abgetretenen Forderungen für eigene 
Rechnung und in eigenem Namen einzuziehen und den Erlös an uns bei Fälligkeit 
unserer Forderungen abzuführen. Ist die Einziehungsermächtigung widerrufen, so 
wird der Auftraggeber/Käufer/Besteller auf unsere Aufforderungen hin die Abtretung 
offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung 
stellen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind 
unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Auftraggeber/
Käufer/Besteller auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benach

ding our goods and services provided in our catalogues, brochures and price lists 
merely constitutes descriptions, identifications and reference values. The assurance of 
characteristics and the exclusion of deviations customary in the trade shall be subject 
to explicit written agreement in each individual case. For goods supplied by us, the 
inspection duties and the complaint notification obligation valid in the respective 
countries shall apply. The customer/purchaser/orderer must report any defects imme
diately to us in writing and in full; visible defects are to be reported at the latest within 
one week of receipt of the goods, hidden defects at the latest within one week of 
detection. Warranty claims may not be put forward after the notification period has 
elapsed, as well as after 24 months of the passing of risk. For justified and accurately 
timed notifications of defect, our warranty obligation shall be limited, at our discre
tion, to reworking the goods or replacing them. Regardless of the fact whether we 
rework or supply new parts, only parts that exhibit a defect in the material or in our 
workmanship shall be replaced. Should subsequent deliveries or improvements fail, 
the customer/purchaser/orderer may only choose to demand a reduction in payment 
or termination of the contract. Claims for damages by the customer/purchaser/
orderer are governed under Paragraph 7. The customer/purchaser/orderer shall be 
entitled to compensation for any consequential damages caused by a defect only in 
the event that the risk of consequential damages due to the guaranteed characteristic 
should be excluded when an expressly guaranteed characteristic is not present.  Any 
warranty is excluded for defects based on noncompliance or nonadherence to the 
assembly instructions and installation recommendations, on negligent or improper 
handling, on other applications or other uses of our goods or services than foreseen 
in the contract, on given outside resources or on modifications or repair work underta
ken improperly by the customer/purchaser/orderer or third parties without our prior 
approval.  If there is a state of exclusion, the customer/purchaser/orderer shall bear 
the burden of proving that the defect asserted by him was not caused by behaviour 
leading to exclusion.
7. Claims for damages 
We shall not be held liable for all types of damages unforeseeable at the time of con
cluding the contract due to nondelivery or delayed delivery, due to violation of other 
contractual obligations, for violations of obligations upon conclusion of the contract 
as well as for damages due to unlawful acts. This does not apply unless it can be 
shown that we have acted wilfully or with gross negligence, unless it is a case of initial 
inability or the violation of an obligation essential to meeting contractual ends or the 
violation of the organisational duty of the company to prevent defects arising from 
design, production and use.    
8. Retention of title 
Until the customer/purchaser/orderer has settled all outstanding claims – in case 
of payment by draft or cheque until redemption of such – to which we are entitled 
for any legal reason, the goods shall remain our property. In addition, the following 
securities shall be granted us, which we may release on request at the discretion of 
the purchaser/orderer, provided their value exceeds the claims by more than 15%. 
Processing or working the goods is always free for us as the manufacturer, but without 
any obligation on our part, so that we retain title to the goods at all times and every 
degree of the processing. The customer/purchaser/order shall keep custody of our 
property free of charge. Should the customer/purchaser/orderer merge or combine 
our goods with other goods not belonging to us, thus causing a loss of ownership, it 
is hereby agreed that we shall acquire a share in the joint ownership of the customer/
purchaser/orderer in the new item in the total amount of the invoice proportional 
to the value of the new goods after processing at the time of combining/merging 
and that the customer/purchaser/orderer shall keep custody of them gratuitously. 
The customer/purchaser/orderer shall be obligated to protect our property/joint 
property from deterioration, spoilage or loss with the proper care and diligence, 
also against his customers/purchasers/orderers. The customer/purchaser/orderer 
shall be entitled to process and to sell the reservedtitle goods in the normal course 
of business, provided that he is not in arrears. Claims deriving from the resale of 
the reservedtitle goods or other legal reasons pertaining to these goods, including 
all types of balance claims, are herewith assigned to us by way of security in full 
together with all ancillary rights.  We provisionally authorise him to collect in his own 
name and for his own account all claims ceded to us and to forward the proceeds to 
us when payment is due. Has the authorisation to collect been revoked, the customer/
purchaser/orderer shall be required at our request to disclose the assignments and 
to make available to us the necessary information and documents.  It is not permitted 
to pledge or assign the reservedtitle goods as a security. If a third party attempts to 
secure the reservedtitle goods, the customer/purchaser/orderer shall inform them 
of our ownership and notify us immediately. Costs and damages shall be borne by 
the customer/purchaser/orderer. In case of breach of contract on the part of the 
customer/purchaser/orderer by which the value of the goods as a security is not 
insignificantly endangered, we shall be authorised to take back upon reminder the 
reservedtitle goods at his cost; the customer/purchaser/orderer shall be obligated 
to surrender the goods. Neither the assertion of title retention nor the pledging of the 
reservedtitle goods shall constitute a withdrawal from the contract.  
9. Payment 
All invoices shall be payable in full within 20 days of the invoice date. Bank fees are 
to be paid by the customer/purchaser/orderer. All payments are to be made directly 
to us. Our representatives or travelling salespeople are not authorised to collect 
payment. Unless otherwise noted by the customer/purchaser/orderer, incoming 
payments shall be applied to the oldest unpaid invoice. Any special discounts agreed 
upon in writing, which are only granted if there are no outstanding invoices to be 
paid, are to be taken from the gross invoice amount, i.e. from the sum of the value 



©EXMAR GmbH, Germany / January 2022

www.shop.exmar.de

Seite/Page 3/3

richtigen. Kosten und Schäden trägt der Auftraggeber/Käufer/Besteller. Bei ver
tragswidrigem Verhalten des Auftraggebers/Käufer/Bestellers, durch das der Wert 
der Ware als Sicherungsobjekt nicht unwesentlich gefährdet wird, sind wir berech
tigt, die Vorbehaltsware nach Mahnung auf seine Kosten zurückzunehmen; der 
Auftraggeber/Käufer/Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns gilt 
nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
9. Zahlung 
Alle Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug 
zu bezahlen. Bankgebühren gehen zu Lasten des Auftraggebers/Käufer/Bestellers. 
Alle Zahlungen sind direkt an uns zu leisten. Unsere Vertreter oder Reisenden sind 
nicht zum Inkasso berechtigt. Soweit der Auftraggeber/Käufer/Besteller keine 
besondere Nachricht gibt, werden Zahlungen jeweils auf die älteste offene Rechnung 
angerechnet. Eventuell gesondert schriftlich vereinbarte Skonti, die nur gewährt 
werden, wenn keine fälligen Rechnungen zur Bezahlung ausstehen, sind aus dem 
Rechnungsbruttobetrag zu ziehen, also aus der Summe aus Warenwert, Kosten für 
Nebenleistungen und Mehrwertsteuer. Gerät der Auftraggeber/Käufer/Besteller 
in Verzug, sind wir berechtigt, vom Eintritt des Verzuges an als Entschädigung ohne 
Nachweis Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verlangen, unbeschadet unserer Möglichkeit, einen 
höheren tatsächlichen Schaden, insbesondere in Höhe des von den Geschäftsbanken 
üblicherweise berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, geltend zu 
machen. Kommt der Auftraggeber/Käufer/Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
schuldhaft nicht nach, sind wir berechtigt, sofortige Bezahlung der insgesamt beste
henden Restschuld oder sicherheitshalber die einstweilige Herausgabe der geliefer
ten Ware zu fordern, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen haben. 
Wir sind bei noch zu liefernden Waren ausserdem berechtigt, Vorauszahlung oder 
zusätzliche Sicherheitsleistungen zu verlangen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, 
wenn wir über den Betrag verfügen können, Zahlungen per Wechsel oder Scheck 
gelten erst nach endgültiger Einlösung als eingegangen. Sämtliche mit der Einziehung 
verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers/Käufer/Bestellers. Für 
etwaige Nachteile wegen nicht formrichtigen oder rechtzeitigen Vorlegens oder 
Protesterhebung haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. Gegenüber unseren Zahlungsforderungen kann der Auftraggeber/Käufer/
Besteller nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die von uns unbestritten oder die 
rechtskräftig festgestellt sind. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Rechte und Forderungen, die aus 
Gewährleistungsansprüchen hergeleitet werden.
10. Geheimhaltung 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten die Informationen, die 
uns im Zusammenhang mit Bestellungen bekannt werden, nicht als vertraulich. Daten, 
die uns bei der Vertragsabwicklung zugänglich werden, werden im Sinne des jeweils 
anwendbaren Datenschutzgesetzes gespeichert. 
11. Chemikalien 
Unsere chemischen Produkte wie z.B. Schmierstoffe oder Abdichtmittel dürfen vom 
Auftraggeber/Käufer/Besteller nur für gewerbliche Zwecke verwendet werden. 
Sie dürfen nicht an Private abgegeben werden und dürfen nicht in die Hände von 
Kindern/Jugendlichen gelangen.
12. Datenschutz
Die Unternehmung darf die im Rahmen des Vertrags schlusses aufgenommenen 
Daten zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag verarbeiten und ver
wenden. Die Unternehmung ergreift die Massnahmen welche zur Sicherung der 
Daten gemäss den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Der Kunde erklärt 
sich mit der Speicherung und vertragsgemässen Verwertung seiner Daten durch 
die Unternehmung vollumfänglich einverstanden und ist sich bewusst, dass die 
Unternehmung auf Anordnung von Gerichten oder Behörden verpflichtet und 
berechtigt ist, Informationen vom Kunden diesen oder Dritten bekannt zu geben. 
Hat der Kunde es nicht ausdrücklich untersagt, darf die Unternehmung die Daten 
zu Marketingzwecken verwenden sowie für Werbezwecke an Ihre Partner weiter
geben. Die zur Leistungserfüllung notwendigen Daten können auch an beauftragte 
Dienstleistungspartner oder sonstige Dritte weitergegeben werden.
Des Weiteren findet die Datenschutzerklärung Anwendung. Die 
Datenschutzerklärung ist auf der Website der SERTO resp. EXMAR zu finden.
13. Teilwirksamkeit 
Auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte bleibt der Vertrag im Übrigen für 
beide Teile wirksam. 
Sollten im Übrigen einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam oder aus 
einem sonstigen Grund nicht anwendbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
gültig. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine entsprechende Regelung des dis
positiven Rechts zu ersetzen. 
14. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerks. Die Vertragsparteien vereinbaren die 
Anwendung des materiellen Rechts am Sitz des Lieferanten. Die Anwendbarkeit 
des UN Übereinkommens über den internationalen Warenkauf (WKR/CISG) wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. Für mögliche bzw. allfällige Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte am 
Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Auftraggeber/Käufer/
Besteller an dessen Sitz zu belangen. 
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of the goods, costs for additional services and valueadded tax. If the customer/
purchaser/orderer falls behind in payments, we shall be entitled to charge interest in 
the amount of 2% above the current discount rate plus the statutory valueadded tax 
as compensation without proof from the time of default, regardless of the possibility 
to claim for higher actual damages, especially in the amount of the interest rate nor
mally charged by commercial banks for overdrafts. If the customer/purchaser/orde
rer culpably does not meet his payment obligations, we shall be entitled to demand 
immediate payment of the entire outstanding balance or by way of security the provi
sional return of the supplied goods, even if we have accepted drafts or cheques. We 
shall furthermore be entitled to request advance payment or additional securities for 
goods not yet delivered. A payment shall be deemed effected when we can dispose 
of the amount; draft or cheque payments shall only be considered as being received 
upon final redemption. All costs incurred in the collection of payments shall be borne 
by the customer/purchaser/orderer. We shall only be liable for any disadvantages 
due to incorrect or untimely presentation or protest if we are charged with wilful or 
gross negligence. The customer/purchaser/orderer shall only be entitled to offset 
such claims against our payment demand which are undisputed by us or have been 
determined to be legally valid. The assertion of the right to retention is excluded. This 
pertains in particular to rights and demands derived from warranty claims. 
10. Confidentiality 
Unless otherwise expressly agreed in writing, the information provided to us in con
nection with orders shall not be regarded as confidential. Data made known to us 
during processing of the contract are stored in accordance with the applicable data 
protection laws. 
11. Chemicals 
Our chemical products, e.g. lubricants or sealants may only be used for commercial 
purposes by the customer/purchaser/orderer. They must not be given to private per
sons and must not be accessible to children or young people.
12. Data protection 
The company may process and use the data recorded within the limits of the con
clusion of the contract for execution of obligations under the contract. The company 
takes the measures necessary to secure the data in accordance with the legal 
regulations. The customer fully agrees to the storage and contractual use of his data 
by the company and is aware that the company is obliged and entitled to disclose 
information from the customer to these or third parties at the order of courts or autho
rities. If the customer has not expressly forbidden it, the company may use the data 
for marketing purposes as well as pass it on to its partners for advertising purposes. 
The data necessary for performance may also be passed on to commissioned service 
partners or other third parties.
Furthermore, the Data Protection Declaration applies. The Data Protection 
Declaration can be found on the SERTO and EXMAR websites.
13. Partial invalidity 
The legal invalidity of individual points shall not affect the validity of the remainder of 
the contract for both parties. Also should any of the mentioned provisions be invalid 
or not applicable for any other reason, the rest of the provisions shall remain valid. An 
invalid provision shall be replaced by a corresponding regulation of nonmandatory 
law. 
14. Applicable law / Place of jurisdiction 
The place of performance shall be the location of the supplying plant. The parties to 
the contract agree to apply the substantive law at the domicile of the Supplier. The 
applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods 
(WKR/CISG) is expressly excluded. For any possible disputes arising from this con
tract the parties agree to the jurisdiction of the ordinary courts at the domicile of the 
Supplier. The Supplier is however entitled to take legal action against the customer/
purchaser/orderer at his place of business. 
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