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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER ARAYMOND INDUSTRIAL S.L. 

 
1 – Allgemeine Hinweise 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die 
vertragliche Beziehung zwischen dem Lieferanten 
ARAYMOND INDUSTRIAL S.L. (“Lieferant”) oder 
“ARAYMOND INDUSTRIAL”) und dem 
Kundenunternehmen (“Kunde"). 
Die ausdrücklich mit ARAYMOND INDUSTIRIAL 
vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
können neben den vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und den besonderen 
Bedingungen weiter gelten, soweit diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden nicht mit den diesen 
Bestimmungen in Widerspruch stehen und dem 
Vertragsrecht und dem Wettbewerbsrecht genüge tun. 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Verträge, alle Aufträge und alle noch 
offenen Aufträge. 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass alle Bezugnahmen 
auf Kundendokumente oder sonstige Dokumente, 
einschl. auf einer Internetseite, die auf ein anderes 
Dokument verweisen, von ARAYMOND INDUSTRIAL 
nicht ohne deren schriftliche und vorherige Zustimmung 
als vereinbart gelten. 
Keine Vereinbarung über die Nutzung einer Website 
oder einen sonstigen Klick auf eine Vereinbarung auf 
einer Website hat irgendeine Geltung oder bindende 
Wirkung, unabhängig davon, ob der Lieferant auf „ok“, 
„ich akzeptiere“ oder eine ähnliche Bestätigung klickt. 
Jede Ausnahme von den vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen muss schriftlich bestätigt 
werden. 
Der Begriff “schriftlich” meint jedes Dokument, das auf 
Papier, elektronischen Medien oder auf Fax ausgestellt 
wird. 
Umgekehrt  stellt jeder Auftrag oder jede Annahme der 
Produkte eine vollständige Akzeptanz dieser 
Allgemeinen Bedingungen und aller Bedingungen des 
Angebotes von ARAYMOND INDUSTRIAL, einschl. der 
Spezifikationen, dar. 
Die Spezifikationen (“SPEZIFIKTIONEN”) bedeuten (i) 
die schriftlichen Anforderungen des Kunden, spezifisch 
schriftlich aktzeptiert von ARAYMOND INDUSTRIAL 
bezüglich des Produkts oder (ii) das ARAYMOND 
INDUSTRIAL Dokument, bestätigt vom Kunden, das die 
Charakteristika, definiert als funktional mit der Anzeige 
der Messergebnisse und den benutzten 
Testmöglichkeiten. Der erste Auftrag des Kunden wird 
als Annahme der letzten vom Lieferanten gelieferten 
SPEZIFIKATIONEN angesehen. 
 
2 – Der Anwendungsbereich des Vertrages 
Die nachfolgenden Dokumente sind Teil des Vertrages 
in der unten stehenden Reihenfolge: 
(i)  Die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen,   
(ii) das – wie auch immer – akzeptierte Angebot, 
insbesondere durch Empfangsbestätigung,  
(iii) die SPEZIFIKATIONEN, die die vorliegenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen, 
(iv) den Lieferauftrag, 
(v) die Rechnung, 
Die folgenden Dokumente bilden keinen Teil des 
Vertrages: Dokumente, Kataloge, Werbung – 
“geschriebene" Gebühren, soweit nicht erwähnt und 
nicht ausdrücklich in den besonderen Bedingungen 
zwischen den Parteien vereinbart. 
 
3 – Aufträge 
3.1 - Auftragseingänge 
Es wird hiermit ausdrücklich vereinbart, dass Aufträge 
des Kunden über folgende Medien versandt werden: 
EDI, E-Mail oder Fax Mail.  
Der Kunde muss sicherstellen, dass Aufträge 
ordnungsgemäß bei ARAYMOND INDUSTRIAL 
eingegangen sind. 
Aufträge über andere Medien, die vorher mit 
ARAYMOND INDUSTRIAL nicht vereinbart waren, sind 
für ARAYMOND INDUSTRIAL nicht bindend und 

begründen keine Haftung für Schäden oder 
Folgeschäden, denen der Kunde ausgesetzt sein kann. 
Jedoch bemüht sich ARAYMOND INDUSTRIAL nach 
besten Kräften, den Kundenwünschen zu entsprechen. 
Es wird hiermit vereinbart,  dass der Erhalt des 
Lieferplanes nicht auf täglicher Basis fixiert werden soll. 
3.2 – Veranschlagter Bedarf  
Der Auftrag des veranschlagten Bedarfs (einschl. 
prognostizierter Lieferdaten der Waren (“Lieferdatum”) 
meint Transport, Lieferort) (“veranschlagter Bedarf”) 
muss über einen drei-Monats-Zeitraum angegeben 
werden (Drei-Kalendermonats-Periode) 
Der veranschlagte Bedarf muss in bestätigte 
Anforderungen seitens Kunden geändert werden und 
dieser muss ARAYMOND INDUSTRIAL mindestens 
zwei Kalenderwochen vor dem prognostizierten 
Versanddatum zugehen.  
Sollte jedoch ARAYMOND INDUSTRIAL zu dem 
Schluss kommen, dass es möglich ist, die Lieferzeit 
abzukürzen, kann die Lieferzeit vorbehaltlich der 
vorherigen und schriftlichen Zustimmung des Customer 
Service Departements verkürzt werden. In jedem Fall 
werden in Ermangelung eines bestätigten Bedarfs 
seitens des Kunden von mindestens zwei 
Kalenderwochen vor dem ersten Auslieferungsdatum, 
die vier Wochen vor dem Auslieferungsdatum von 
ARAYMOND INDUSTRIAL als Verpflichtungen seitens 
des Kunden („festgelegte Anforderungen“) für einen 
festgelegten Zeitraum ("fester Zeitraum"), der vom 
Kunden bestätigt und akzeptiert wird, angesehen. 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass ARAYMOND 
INDUSTRIAL nicht verpflichtet ist, den Kunden daran zu 
erinnern, ARAYMOND INDUSTRIAL übernimmt keinerlei 
Verpflichtung in dieser Hinsicht. 
Während des Zeitraumes, der als Ende des festen 
Zeitraumes und dem Ende des Drei-Monats-Zeitraums 
definiert ist, kann ARAYMOND INDUSTRIAL nach 
entsprechender Vereinbarung wöchentliche 
Quantitätsänderungen nur bis zu 20% akzeptieren 
(„Veränderungsregel“). Im Falle einer Verletzung der 
Veränderungsregel seitens des Kunden, der 
ARAYMOND INDUSTRIAL nicht nachkommen kann, 
wird ein Widerspruch mit aktualisierten Lieferdaten an 
den Kunden versandt. 
Falls der Kunde nicht binnen fünf (5) Arbeitstagen nach 
Erhalt des Widerspruchs reagiert, gilt dieser 
Widerspruch als akzeptiert. 
Einzelne oder alle Änderungen des vom Kunden 
veranschlagten Bedarfs, einschl. erheblicher 
Änderungen des gewünschten Lieferdatums, 
Stornierungen, zusätzlicher Anforderungslinien, 
unterliegen der vorherigen und schriftlichen Zustimmung 
des Customer Service Departements, die innerhalb von 
maximal fünf (5) Werktagen erteilt wird. 
Die Stornierung von Kundenaufträgen seitens 
ARAYMOND INDUSTRIAL erfolgt in dem in Artikel 3.4 
dargelegten Verfahren. 
Was die Beschaffung von Teilen anbelangt, die den 
Einsatz spezifischer Materialien erfordern oder die 
Beschaffung von Teilen mit Lieferzeiten, die zu lang sind 
(z. B. und nicht abschließend: Rohmetallmaterialien, 
Edelstahl, Plastik-Rohmaterialien, lösungsgefärbt und 
vorgemischt), müssen die Anforderungen binnen 
wenigstens drei (3) festen Kalendermonaten geäußert 
werden. 
Änderungen dieser Anforderungen können nur mit 
vorheriger und schriftlicher Zustimmung des 
ARAYMOND INDUSTRIAL Customer Service 
Departements vorgenommen werden. 
ARAYMOND INDUSTRIAL ist berechtigt, Waren von 
verschiedenen Versandzentren des ARAYMOND-
Netzwerks zu liefern. Eine Festlegung ist nicht 
erforderlich. ARAYMOND INDUSTRIAL muss den 
Kunden entsprechend informieren, falls der Transport in 
der Verantwortlichkeit der Letzteren fällt. 
Unter keinen Umständen werden die pekuniären Folgen 
der Existenz dieser Versandzentren von ARAYMOND 
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INDUSTRIAL getragen. Dies gilt insbesondere für Zölle, 
Transit- oder Frachtgebühren. 
3.3 – Minimum-Bestellwerte 
Die Mindestbestellmenge für den Kunden muss der im 
Angebot angegebenen Mindestliefermenge entsprechen, 
aufgerundet nach Verpackungseinheiten („PU“), soweit 
keine Ausnahme für eine spezifische Verpackung 
vereinbart wird. Falls kein Lagerbestand und keine 
Auftragseingänge da sind, gilt die Mindestmenge für die 
Neuproduktion für den Auftrag. Der Mindestbetrag für 
einen Auftrag beträgt 500 Euro. ARAYMOND 
INDUSTRIAL kann jedoch auch Aufträge unter diesem 
Betrag gegen eine Verwaltungsgebühr von 50 Euro 
ausführen.  
3.4 – Ende des Bedarfs  
Einzelne oder alle definitiven Stornierungen der 
Kundenaufträge müssen sowohl (i) eine Frist von zwei 
(2) Kalendermonaten, binnen derer die Mitteilung per 
Mail an das Customer Service Department gesandt 
werden muss als auch (ii) den Erhalt der Bestätigung 
des Customer Service Departments, einhalten. 
Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde den 
ganzen aufgebauten Warenbestand in den Grenzen des 
gesamten festgelegten und prognostizierten Bedarfs 
zurücknimmt. Im Falle der Herstellung eines 
kundenspezifischen Produktes, unternimmt es Letzterer, 
dieses zurückzunehmen oder die Kosten für sämtliche 
Rohmaterialien, Komponenten und halbfertigen 
spezifisch dafür georderten Produkte zu übernehmen. 
3.5 - Standardverpackung 
Die gelieferten Volumina werden in mehreren der 
ARAYMOND INDUSTRIAL-Standardverpackungen 
geliefert (“Standardverpackung”). 
Es wird vereinbart, dass der Kunde Folgendem 
zustimmt: 
Sollten die georderten Volumen unterhalb der 
Standardverpackung liegen, wird das Volumen auf die 
Mindestverpackungsmenge aufgerundet. 
Z. B.: Order: 900 Teile  Standardverpackung = 1,000 
Teile  Lieferung: 1,000 Teile. 
Sofern die Gesamtmenge mehrerer Linien der gleichen 
Order der Standardverpackung entspricht, wird diese 
Standardverpackung in einer einzigen Lieferung zum 
Anforderungsdatum der besagten Orderlinien 
ausgeliefert. 
Z. B. Auftrag: 3 Bestellungen von 500 Teilen zum 
jeweiligen Tag  Standardverpackung = 1,500 Teile  
Lieferung: 1,500 Teile in einer einzigen Lieferung zum 
ersten Anforderungsdatum. 
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für 
zusätzliche Kosten und die Folgen, die sich als Ergebnis 
der Anwendung oben genannter Regeln ergeben. Der 
Kunde ist daher persönlich verantwortlich dafür, alle 
Maßnahmen zu ergreifen, um Störungen, die sich aus 
diesem Vorgehen ergeben können, abzustellen.  
 
4 – Vorbereitende und begleitende Arbeiten zum 
Auftrag 
4.1 – Pläne, Recherchen, Beschreibungen 
Alle technischen Pläne, Beschreibungen, Dokumente 
oder Angebote, die dem Kunden übergeben wurden, 
werden im Rahmen eines Leihvertrages mitgeteilt, 
dessen Zweck  die Bewertung und die Besprechung des 
kommerziellen Angebotes von ARAYMOND 
INDUSTRIAL ist. Diese werden vom Kunden zu keinen 
anderen Zwecken genutzt. ARAYMOND INDUSTRIAL 
behält alle materiellen und geistigen Eigentumsrechte an 
den überlassenen Unterlagen. Diese Unterlagen sind  
auf erste Anforderung von ARAYMOND INDUSTRIAL an 
ARAYMOND INDUSTRIAL zurückzusenden. 
4.2 – Übergabe von Mustern 
Die dem Kunden übermittelten Muster oder Prototypen 
unterliegen einer strikten Vertraulichkeit. Muster dürfen 
einem Dritten nur mit ausdrücklicher Autorisierung von 
ARAYMOND INDUSTRIAL weitergegeben werden.  
4.3 – Erhaltung der Werkzeugausstattung 
Die bei ARAYMOND INDUSTRIAL angefallenen Kosten 
für Forschung, der Herstellung von Werkzeugen und die 

Anpassung der Herstellung sind Gegenstand der 
finanziellen Beteiligung des Kunden. 
Werkzeuge, die von ARAYMOND INDUSTRIAL 
entworfen und ihren Methoden und ihrer Ausrüstung 
angepasst wurden, bleiben Alleineigentum von 
ARAYMOND INDUSTRIAL. 
Die Beteiligung des Kunden an den Werkzeugkosten 
führen zu keiner Übertragung von materiellen 
Eigentumsrechten oder Rechten am geistigen Eigentum 
oder Know-How. . 
 
5 – Charakteristika und Status der bestellten 
Produkte 
5.1 – Gebrauch der Produkte 
Die gelieferten Produkte müssen den 
SPEZIFIKATIONEN zum Zeitpunkt der Lieferung gemäß 
den Incoterms (s. Artikel 7.5 – Erhalt) und den in den 
SPEZIFIKATIONEN erwähnten technischen Vorschriften 
sowie den technischen Standards entsprechen. Der 
Kunde ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das 
Produkt unter normalen vorhersehbaren 
Gebrauchsbedingungen und in Übereinstimmung mit der 
am Einsatzort geltenden Sicherheits- und 
Umweltgesetzgebung wie auch dem industriellen 
Standard eingesetzt wird. 
Der Kunde ist allein verantwortlich dafür, zu bestimmen, 
ob ein solches Produkt für einen besonderen Zweck 
geeignet und passend für die Verwendungsmethode des 
Kunden ist. Soweit auf dem Produkt nicht ausdrücklich 
etwas anderes vermerkt ist, ist das gelieferte Produkt 
nicht dafür bestimmt, für aeronautische Zwecke 
verwendet zu werden.  
5.2 – Verpackung der Produkte 
Nicht übergebene Verpackungen werden von 
ARAYMOND INDUSTRIAL nicht zurückgenommen. Der 
Kunde entsorgt die Verpackungen entsprechend den 
lokalen Umweltvorschriften. 
5.3 – Übermittlung von Informationen, die das 
Produkt betreffen  
Der Kunde übernimmt es, späteren Erwerbern alle für 
den Gebrauch des Produktes hilfreichen Informationen 
zu übermitteln. ARAYMOND INDUSTRIAL ist für die 
Rückverfolgbarkeit des Produktes bis zum Tag der 
Auslieferung an den Kunden verantwortlich. 
6 – Geistiges Eigentum und Vertraulichkeit 
6.1 – Geistiges Eigentum und Know-How der 
Unterlagen und der Produkte 
Alle Zeichnungen, das Know-How, Designs, 
Spezifikationen, Erfindungen, Vorrichtungen, 
Entwicklungen, Verfahren, Urheberrechte, 
Handelsmarken, Patente und diesbezügliche 
Anwendungen sowie sonstige Informationen oder 
geistiges Eigentum, ob registriert oder nicht, das dem 
Kunden vom Lieferanten offen gelegt, übergeben oder 
sonst wie zur Verfügung gestellt wird sowie alle daran 
bestehenden Rechte werden zusammenfassend als 
„geistiges Eigentum“ des Lieferanten bezeichnet. 
Das geistige Eigentum bleibt Eigentum des Lieferanten 
und wird vom Kunden entsprechend diesen 
Bestimmungen und Bedingungen vertraulich behandelt. 
Der Kunde hat weder einen Anspruch auf noch einen 
Eigentumsanteil an irgendeinem geistigen Eigentum und 
solchen anderen Informationen, in welcher Form auch 
immer und davon gefertigte Kopien müssen auf 
schriftliche Anforderung des Lieferanten unverzüglich 
zurückgegeben werden. Der Kunde bestätigt, dass ihm 
keine Lizenz oder Rechte irgendwelcher Art, ob 
ausdrücklich oder implizit, bezüglich des geistigen 
Eigentums hiernach eingeräumt werden, ausgenommen 
das beschränkte Recht, die eigenen Produkte des 
Lieferanten, die vom Lieferanten erworbenen wurden, zu 
nutzen. Soweit nicht spezifisch vorgesehen  und mit dem 
Lieferanten als eigens zahlbar vereinbart, beinhaltet der 
Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen des 
Lieferanten an den Kunden keinerlei Design, 
Entwicklung oder zugehörige Dienstleistungen, die mit 
dem geistigen Eigentum des Lieferanten verbunden 
sind. 
Die Erwähnung oder Einfügung in den Schriftkopf des 
Kunden oder in ein sonstiges Zeichnungsdetail des 
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Kunden darf nicht als Übertragung – welcher Art auch 
immer – irgendeines Rechtes am geistigen Eigentum 
und/oder am Know-How an den Kunden ausgelegt 
werden, das mit der Zeichnung verbunden ist und die 
Normen, die im Schriftkopf des Kunden gezeigt werden, 
stellen in keinem Fall eine Billigung seitens ARAYMOND 
INDUSTRIAL dar oder dürfen so ausgelegt werden.  
6.2 - Vertraulichkeit 
Die Parteien gehen eine gegenseitige 
Vertraulichkeitsverpflichtung bezüglich der im Rahmen 
der Vertragsvorbereitung und -umsetzung 
ausgetauschten Komponenten (Unterlagen auf 
irgendwelchen Medien, Gesprächsberichte, Pläne, 
Austausch computerisierter Daten etc.) ein Die 
folgenden Daten unterliegen jedoch keiner 
Vertraulichkeitsverpflichtung: 
-> Daten, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zum 
Gemeingut gehören.  
-> Sämtliche Daten, die einer Partei bereits vor dem 
Vertragsschluss oder vor den Vorarbeiten zum 
Vertragsschluss rechtmäßig bekannt waren.  
Diese Bestimmungen schließen die Option von 
ARAYMOND INDUSTRIAL nicht aus, ihr eigenes Know-
How und ihre eigene, während des Vertrages 
entwickelte Technologie in Ermangelung einer 
spezifischen Vereinbarung zwischen den Parteien zu 
nutzen. Diese Bestimmungen hindern ARAYMOND 
INDUSTRIAL nicht daran, ihre Ergebnisse zu schützen. 
6.3 – Garantie im Falle einer Rechtsverletzung 
Sofern Design, Entwurf, technische Daten (“Daten”) 
dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, garantiert 
der Kunde, dass diese Daten oder deren Nutzung keine 
Rechte am geistigen Eigentum oder Know-How Dritter 
verletzt. Der Kunde garantiert weiter, dass ARAYMOND 
INDUSTRIAL diese frei und ohne Verletzung 
vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen nutzen 
kann.  
Der Kunde muss ARAYMOND INDUSTRIAL von 
direkten oder indirekten Folgen zivilrechtlicher oder 
strafrechtlicher Haftungsverfahren freistellen, die aus 
einer Rechtsverletzung oder einem Verfahren wegen 
unlauteren Wettbewerbes herrühren.  
Sofern die Rechte am geistigen Eigentum dem 
Lieferanten gehören, garantiert dieser, dass die gemäß 
dem Vertrag hergestellten Teile keine Rechte am 
geistigen Eigentum Dritter direkt verletzen, die zum 
Zeitpunkt des Angebotes des Lieferanten und am 
Herstellungsort veröffentlicht waren.  
Falls ein Anspruch gemäß diesem Abschnitt zu einer 
einstweiligen Verfügung oder einer sonstigen Anordnung 
führt oder wahrscheinlich dazu führen wird, die den 
Lieferanten daran hindern würde, zu liefern oder den 
Kunden daran hindert, die Teile ihrem vorgesehenen 
Zweck zuzuführen, kann der Lieferant nach eigener 
Wahl und auf seine Kosten entweder (i) sich eine Lizenz 
am geistigen Eigentumsrecht sichern. die es dem 
Lieferanten erlaubt, den Kunden weiterhin mit den Teilen 
zu beliefern oder (ii) die Teile so zu modifizieren, dass 
sie nicht mehr verletzend sind oder (iii) die Teile durch 
nicht verletzende, aber praktisch gleichwertige Teile zu 
ersetzen. Der Lieferant ist nach diesem Abschnitt nicht 
verpflichtet sich gegen einen Anspruch nach diesem 
Abschnitt zu verteidigen, es sei denn, der Kunde stellt 
dem Lieferanten sämtliche Informationen zur Verfügung, 
bietet seine Zusammenarbeit und diesbezügliche 
Unterstützung an und erteilt eine entsprechende 
Vollmacht. Den Lieferanten trifft nach dieser Klausel 
keine Verpflichtung, wenn und soweit ein 
Verletzungsanspruch basiert auf (1) einer vom Kunden 
oder einem Dritten vorgenommenen Modifikation des 
Teils, (2) einer vom Lieferanten auf Anforderung des 
Kunden durchgeführte Modifikation des Teils, (3) 
Gebrauch oder Verbindung des Teils durch den Kunden 
in Kombination mit anderen, nicht vom Lieferanten 
hergestellten oder von ihm stammenden Produkten. 
 
7 – Lieferung, Transport, Kontrolle und Abnahme der 
Produkte 
7.1 - Lieferzeitraum 

Der Lieferzeitraum beginnt am letzten der folgenden 
Daten:  
- Dem Datum der Empfangsbestätigung des Auftrages,  
- dem Empfangsdatum aller Materialien, Ausrüstungen, 
Werkzeuge und von Kunden geforderten 
Ausführungsdetails, 
- dem Erfüllungstag früherer vom Kunden geschuldeten 
vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten. 
Der vereinbarte Lieferzeitraum ist ein wichtiges Element, 
das im Angebot spezifiziert ist. Jedoch dienen die 
angegebenen Zeiträume nur Informationszwecken und 
können neu festgelegt werden, falls Umstände eintreten, 
die außerhalb der Kontrolle von ARAYMOND 
INDUSTRIAL liegen. 
7.2 - Lieferbedingungen 
Das Risiko geht nach Auslieferung auf den Kunden über, 
unbeschadet des Rechts von ARAYMOND 
INDUSTRIAL, sich auf ihren Eigentumsvorbehalt zu 
berufen oder von ihrem Zurückbehaltungsrecht 
Gebrauch zu machen.  
Die Lieferung wird gemäß den Incoterms ausgeführt 
(INCOTERMS 2010). 
Falls der Kunde den Transport übernommen hat und die 
Transportkosten trägt, ist der Kunde für alle finanziellen 
Konsequenzen unmittelbarer Aktionen des Frachtführers 
gegen ARAYMOND INDUSTRIAL verantwortlich.  
7.3 - Auslieferung 
Im Falle, dass ARAYMOND INDUSTRIAL wegen eines 
gesetzlichen Feiertages oder eines arbeitsfreien Tages 
bei ARAYMOND INDUSTRIAL, wegen 
regierungsamtlicher Einschränkungen und/oder solcher 
Einschränkungen behördlicherseits - nicht abschließend 
- den Straßen-, Luft- oder Seeverkehr sperren, können 
die Auslieferungszeiten nicht eingehalten werden. Der 
Kunde allein trägt die Verantwortung für zusätzliche 
Kosten und Folgen, die sich aus Obigem ergeben 
können.  
Falls der Kunde nach den Schließtagen bei ARAYMOND 
INDUSTRIAL anfragt, wird das Customer Service 
Deoartment die entsprechenden Informationen geben.  
7.4 - Lieferpapiere 
Die Lieferpapiere werden dem Frachtführer nach 
Auslieferung von ARAYMOND INDUSTRIAL zur 
Verfügung gestellt. Auf Anfrage des Kunden kann 
ARAYMOND INDUSTRIAL eine Kopie der Lieferpapiere 
liefern. Die Standard-Lieferpapiere entsprechen der 
Odette-Empfehlung.          
7.5 - Transport, Zölle, Versicherung 
Soweit nicht anders vereinbart, werden alle Vorgänge, 
die Transport, Versicherung, Zölle, Instandhaltung und 
Vor-Ort-Verbringung betreffen, vom Kunden auf eigenes 
Risiko ausgeführt und bezahlt. Der Kunde ist für die 
rechtliche Akzeptanz und ggf. für die Wahrnehmung von 
Rechtsbehelfen gegen Frachtführer verantwortlich, und 
zwar auch dann, wenn der Versand frachtfrei erfolgt ist.  
7.6 - Transport Lieferzeiten 
Es obliegt der Verantwortung des Kunden, die 
Transportzeiten in seinen Planungen zu berücksichtigen. 
Infolgedessen muss sich der Kunde über das 
Versanddatum seiner Waren in Klaren sein.  
In jedem Falle ist die Haftung von ARAYMOND 
INDUSTRIAL bezüglich der geschätzten Lieferzeit per 
Spediteur, unterstützt vom Frachtführer, auf die 
Bestimmungen und Bedingungen des C.M.R. 
beschränkt.  
7.7 - Streckenvorgabe 
Falls der Kunde für den Transport verantwortlich ist, ist 
ARAYMOND INDUSTRIAL nicht verpflichtet, sich mit 
dem Spediteur abzustimmen. Nichtsdestotrotz und um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, empfiehlt 
ARAYMOND INDUSTRIAL eine Streckenvorgabe 
mindestens eine Woche vor dem ersten Versand 
einzuholen. Ankündigungen können nur per E-Mail ohne 
Nutzung eines Web-Portals erfolgen.  
Es ist ausdrücklich vereinbart, dass ARAYMOND 
INDUSTRIAL keineswegs verpflichtet ist, den Spediteur 
zu ermahnen oder zu warnen, daher übernimmt 
ARAYMOND INDUSTRIAL keinerlei Verantwortung in 
dieser Hinsicht.  
7.8 - EXW Liefermanagement 
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Im Falle von EXW-Lieferungen, die verpackt und 
angekündigt wurden und nicht innerhalb von 2 Wochen 
ab den Ankündigungsdatum vom Kunden/Spediteur 
abgeholt werden, warnt das Customer Service 
Deoartment den Kunden schriftlich, dass ab einem 
bestimmten Datum die Lieferung zurück ins Lager geht, 
Teile als unverkauft behandelt werden und eine 
zusätzliche Lieferfrist in Kraft tritt. Außerdem werden für 
das zusätzliche Handling anfallende Kosten dem 
Kunden in Rechnung gestellt. Die Lieferung wird 
storniert und der Kunde muss einen neuen Auftrag 
erteilen.  
7.9 – Prüfung der Produkte 
Der Kunde muss auf eigene Kosten und auf eigene 
Verantwortung die Produkte auf ihre Konformität mit den 
SPEZIFIKATIONEN, die zum Zeitpunkt der Lieferung 
gelten, prüfen oder prüfen lassen.  
Ansprüche, die auf Quantitäts- oder Qualitätsmängeln 
oder inneren Fehlern der Produkte beruhen, müssen 
schriftlich gegenüber ARAYMOND INDUSTRIAL 
innerhalb der in den Artikeln 336 und 342 des 
Handelsgesetzes gesetzten Fristen erhoben werden. 
7.10 - Annahme 
Der Kunde ist aufgefordert, die gesetzliche Abnahme der 
Produkte durchzuführen, durch welche er die 
Konformität mit den entsprechenden 
SPEZIFIKATIONEN bestätigt. Die gesetzliche Abnahme 
gilt als Anerkennung der Abwesenheit von sichtbaren 
Fehlern.  
7.11 – Nicht-Übereinstimmung 
Es wird hiermit nochmals darauf hingewiesen, dass im 
Falle einer Nicht-Übereinstimmung der Lieferung, mit 
Ausnahme der Lieferfristen, die vom Kunden 
unterzeichneten Lieferpapiere alle üblichen Vorbehalte 
enthalten müssen. Für einzelne oder alle Beschwerden 
wegen Nicht-Übereinstimmung wird ausdrücklich 
vereinbart, dass nur der Kundenservice von 
ARAYMOND INDUSTRIAL befugt ist, solche 
Beschwerden zu bearbeiten. Infolgedessen muss der 
Kunde den Kundenservice schriftlich benachrichtigen. Es 
wird hiermit nochmals darauf hingewiesen, dass 
Warenrückgaben vor der Akzeptanz seitens des 
Kundenservices von ARAYMOND INDUSTRIAL nicht 
angenommen werden. Wird dieses Verfahren nicht 
eingehalten, führt dies zu einer Annahmeverweigerung 
und Rücksendung der Waren auf Kosten des Kunden.   
Es wird hiermit auch darauf hingewiesen, dass die 
Kosten bezüglich einer ordnungsgemäß vom Kunden 
vorgetragenen Beschwerde einerseits durch eine Mail, 
übersandt an das Customer Service Department 
mitgeteilt werden muss und andererseits einer 
schriftlichen Zustimmung von ARAYMOND INDUSTRIAL 
bedarf, die als Übernahme einzelner oder aller Kosten 
bezüglich dieser Beschwerde gilt.   
7.12 – Handhabung und Lagerung 
Der Kunde muss die Empfehlungen bezüglich Lagerung 
und Handhabung beachten, einschl., aber nicht nur, der 
Rekonditionierung der Paletten, Wechsel der 
Konditionierung der auf den Boden gefallenen Produkte 
oder dem Lagerumschlag, um die Verfügbarkeit des 
letzten gültigen Indexstandes der Modifikation der 
Produkte sicherzustellen.  
 
8 Verpackung und Palettierung 
8.1 Identifikation 
Identifizierungsetiketten erfüllen die Bedingungen der 
Odette-Empfehlungen. 
8.2 Verpackung 
Die Teile werden in der Standardverpackung geliefert. 
Sollte der Kunde eine andere Verpackung wünschen, 
muss dies vor der ersten Lieferung zwischen 
ARAYMOND INDUSTRIAL und dem Kunden vereinbart 
werden. Zusätzliche Kosten, die durch die Verwendung 
der spezifischen Verpackung anfallen, werden vom 
Kunden getragen.  
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass ARAYMOND 
INDUSTRIAL nicht eine Palette als Referenz liefert, es 
sei denn, dass ARAYMOND INDUSTRIAL dieser 
Abweichung ausdrücklich zustimmt.  

ARAYMOND INDUSTRIAL kann die Stapelfähigkeit der 
Paletten nicht garantieren.  
Zufolge der produktspezifischen Variationen und 
technischen Toleranzen bei der Zähl-, Maß- und oder 
Wiegevorrichtung, kann die Anzahl der in einer 
Verpackungseinheit (PU) enthaltenen Produkte 
verglichen mit der Nennfüllmenge nach oben oder unten 
abweichen.  
Infolgedessen werden Mengenabweichungen von + oder 
– 6%, verglichen mit der Verpackungseinheit (PU), als 
im industriellen Sektor akzeptabel angesehen. Daher 
wird es trotz solcher Abweichungen so angesehen, als 
sei de Lieferant seinen Verpflichtungen in Bezug auf die 
Erfüllung des Auftrages nachgekommen und deswegen 
werden keine Beschwerden in dieser Hinsicht akzeptiert.  
 
9 Sicherheits-/Konsignationslager 
9.1 Die Parteien vereinbaren, dass ARAYMOND 
INDUSTRIAL ganz allgemein kein Sicherheitslager 
aufbaut. 
9.2 Die Parteien vereinbaren, dass ARAYMOND 
INDUSTRIAL ganz allgemein kein Konsignationslager 
aufbaut. 
 
10 – Härtefall und höhere Gewalt 
10.1 - Härtefall 
Die Parteien erkennen an, dass das Angebot von 
ARAYMOND INDUSTRIAL eine vernünftige und 
gerechte Grundlage ihrer Zusammenarbeit darstellt. 
Falls sich die Daten, auf denen dieser Vertrag beruht, 
ändern, mit dem Ergebnis, dass sich ARAYMOND 
INDUSTRIAL ernsthaften und unvorhersehbaren 
Schwierigkeiten (z. B., aber nicht nur, signifikantes 
Ansteigen der Rohmaterialpreise ...) ausgesetzt sieht, 
nimmt ARAYMOND INDUSTRIAL nach vorheriger 
schriftlicher Mitteilung die Anpassungen vor, die zufolge 
der Umstände notwendig sind und die vernünftigerweise 
zum Zeitpunkt des Angebots nicht vorhersehbar waren, 
um den Vertrag ausgewogen zu halten. 
10.2 – Höhere Gewalt 
Das Auftreten eines Ereignisses höherer Gewalt führt zu 
einer Suspendierung der Verpflichtungen von 
ARAYMOND INDUSTRIAL gegenüber dem Kunden. 
ARAYMOND INDUSTRIAL wird den Kunden jedoch so 
bald wie möglich über den Eintritt eines Ereignisses 
höherer Gewalt unterrichten. ARAYMOND INDUSTRIAL 
wird sich bemühen, die eingetretene Situation so bald 
wie vernünftigerweise möglich, zu bereinigen. Es wird 
ausdrücklich vereinbart, dass sich die Parteien 
zusammensetzen, um ein einen Aufschub der 
Verpflichtungen von ARAYMOND INDUSTRIAL, die von 
einem Ereignis höherer Gewalt betroffen sind, zu 
vereinbaren und um den Lieferplan umzuarbeiten. Sollte 
dieses Ereignis länger als 10 Kalendertage andauern 
und in Ermangelung einer Vereinbarung 15 Tage nach 
Mitteilung des Eintritts eines Ereignisses höherer Gewalt 
anhalten, kann jede Partei den Vertrag ohne vorherige 
Mitteilung aufkündigen. Gemäß diesem Vertrag, wird 
ausdrücklich vereinbart, dass als Ereignisse höherer 
Gewalt insbesondere gelten: der Eintritt von Vorfällen, 
bestätigt von der Gesetzgebung oder der 
Rechtsprechung, aber auch Streiks oder andere 
blockierende Arbeiterunruhen, schlechtes Wetter, das 
alles lahm legt, blockierende Verkehrsunfälle oder 
sonstige Vorfälle, Feuer, Verknappung der 
Rohmaterialien oder allgemein der Tatsache, dass trotz 
aller ergriffenen Vorsichtsmaßnahme es nicht möglich 
ist, eine Lieferung entsprechend den Lieferdaten zufolge 
einer verhängten Sperre oder des Nicht-Erhalts der 
erforderlichen Transportgenehmigungen seitens der 
entsprechenden Behörden für alle Werke, die von der 
Ausstellung betroffen sind, zu erhalten.  
 
11 – Festlegung des Preises  
Die gültigen Preise werden im Angebot oder in der 
jährlich mit dem Kunden vereinbarten Preisliste 
angegeben. Im Falle von spezifischen Abmachungen 
oder Preisabweichungen, gibt ARAYMOND 
INDUSTRIAL eine neue Offerte heraus unter Erwähnung 
der Letzteren. Der Preis entspricht ausschließlich den 



 

 
Dieses Dokument sowie der Inhalt sind Eigentum der ARaymond Industrial und darf nicht an Dritte weitergegeben oder 
vervielfältigt werden ohne die vorherige schriftliche Genehmigung seitens der ARaymond Industrial. 

 

Produkten und Dienstleistungen, die im Angebot 
spezifiziert sind. Vorbehaltlich spezifischer 
Bestimmungen im Vertrag erfolgen Zahlungen in Euro.  
 
12 - Zahlung 
12.1 - Zahlungsfrist 
Soweit nicht ausdrücklich anders in einer spezifischen 
Vereinbarung vereinbart, erfolgen Zahlungen 
entsprechend den im Angebot enthaltenen 
Zahlungsbestimmungen. Verhandlungen über 
Entschädigungen wegen des Wechsels der 
Zahlungsbedingungen sind untersagt. Die vertraglich 
vereinbarten Zahlungsziele können nicht einseitig vom 
Kunden, aus welchen Gründen auch immer, in Frage 
gestellt werden, auch nicht im Falle eines Rechtsstreites. 
Vorauszahlungen erfolgen ohne Abzug, soweit nichts 
anderes in speziellen Vereinbarungen abgemacht wurde  
12.2 -Zahlungsverzug 
Jeder Zahlungsverzug führt zu Zinsverhängungen, die 
dem in Artikel 7 des Gesetzes 7/2004 vom 29. 
Dezember vorgesehenen Zinssatz entsprechen 
Nach Ermessen von ARAYMOND INDUSTRIAL 
berechtigen Verzüge binnen der Zahlungsfrist 
ARAYMOND INDUSTRIAL dazu, Produktlieferungen 
zurückzuhalten, neue Zahlungsbestimmungen 
vorzugeben und Aufträge zu stornieren. ARAYMOND 
INDUSTRIAL ist nicht für direkte oder indirekte Folgen 
verantwortlich, die aus solchen Maßnahmen resultieren. 
Zusätzlich ist ARAYMOND INDUSTRIAL berechtigt, eine 
angemessene Entschädigung vom Kunden für die 
Beitreibungskosten zu erhalten, die den festgesetzten 
Betrag übersteigen und die infolge des 
Zahlungsverzuges des Kunden angefallen sind.  
12.3 – Änderung der Kundensituation  
Im Falle  der Verschlechterung der Situation des 
Kunden, die von einem Finanzinstitut mitgeteilt wird und 
durch eine signifikante Verzögerung bei den Zahlungen 
bestätigt wird oder wenn die finanzielle Lage merklich 
von den gegebenen Daten abweicht, findet eine 
Belieferung nur noch unter Berücksichtigung neu 
verhandelter Zahlungsbedingungen statt. 
Im Falle einer Verzögerung der Zahlungen hat 
ARAYMOND INDUSTRIAL das Recht, gefertigte 
Produkte und deren Zubehör zurückzubehalten. 
Im Falle eines Verkaufs, einer Übertragung, einer 
Sicherungsübereignung oder im Falle von Kapital, das in 
seinen Goodwill investiert ist oder eines signifikanten 
Teils seiner Vermögenswerte oder Materialien des 
Kunden, auch im Falle, dass die Rechnung innerhalb 
von sieben Tagen nach Versand nicht mit einem 
Annahmevermerk zurückkommt, behält sich 
ARAYMOND INDUSTRIAL das Recht vor, ohne 
Gerichtsverfahren: 
- die Beendigung der vertraglichen Bedingungen 
auszusprechen und demzufolge die sofortige 
Begleichung der noch offenen Beträge zu fordern;  
- alle Lieferungen auszusetzen; 
- einerseits die Annullierung der laufenden Verträge 
vorzunehmen und andererseits die erhaltenen 
Anzahlungen, das in ihrem Besitz befindliche Werkzeug 
und die Teile bis zur Festlegung des möglichen 
Schadensersatzes zurückzuhalten.  
12.4 – Entschädigung für Zahlungen 
Der Kunde unternimmt keine illegalen Belastungen oder 
Kreditierungen und stellt ARAYMOND INDUSTRIAL 
keine ausdrücklich von Letzterer als dafür verantwortlich 
bestätigten Beträge in Rechnung. Bankeinzüge bilden 
einen Zahlungsrückstand und führen zur Anwendung der 
Bestimmungen des Artikels 10.2 hinsichtlich 
Zahlungsverzuges 
12.5 - Eigentumsvorbehalt 
ARAYMOND INDUSTRIAL behält das volle Eigentum an 
den vertragsgegenständlichen Gütern bis zur effektiven 
Zahlung des gesamten Hauptpreises und der 
Nebenkosten. Die Nichtzahlung an einem der 
Fälligkeitstage könnte zu einer Inanspruchnahme dieser 
Produkte führen. Der Kunde übernimmt jedoch ab der 
Auslieferung die Haftung für sämtliche Schäden, die an 
diesen Produkten auftreten oder entstehen könnten. 
 

13 – Verantwortlichkeit/Haftung 
13.1 - Definition der Haftung von ARAYMOND 
INDUSTRIAL 
Die Haftung von ARAYMOND INDUSTRIAL ist strikt auf 
die Einhaltung der SPEZIFIKATIONEN beschränkt. 
Der Kunde muss als Profi in seinem 
Zuständigkeitsbereich in der Lage sein, die 
Spezifikationen entsprechend seinen eigenen 
Betriebsdaten oder den Daten seiner Kunden genau zu 
definieren, und muss infolgedessen verstehen, dass die 
SPEZIFIKATIONEN in vollem Umfang seinen 
Erwartungen entsprechen 
ARAYMOND INDUSTRIAL ist nicht verantwortlich:  
- Für Defekte, die aus vom Kunden gestellten Material 
resultieren,  
- für Defekte, die aus einer vom Kunden ausgeführten 
oder empfohlenen Gestaltung resultieren, 
- für Defekte, die auf normalen Verschleiß, dem 
Kunden oder einem Dritten zuzurechnende Schäden 
oder Unfälle zurückzuführen sind, 
- im Falle abnormalen oder atypischen Gebrauchs oder 
einem Gebrauch, der nicht dem für das Produkt 
vorgesehenen Gebrauch, der Branchenpraxis entspricht 
oder nicht dem Rat oder den Empfehlungen von 
ARAYMOND INDUSTRIAL entspricht, im Falle der 
Nicht-Rückverfolgbarkeit des Produktes beim Kunden. 
-  Falls der Kunde sich weigert, einer Rückrufaktion, sei 
diese intern oder von Behörden angeordnet, zu folgen, 
enthebt dies ARAYMOND INDUSTRIAL von sämtlichen 
Kosten, Ansprüchen oder rechtlichen Maßnahmen, die 
aus einer Verzögerung oder einem Unterlassen der 
Befolgung des Rückrufs resultieren. 
13.2 – Beschränkung der Haftung von ARAYMOND 
INDUSTRIAL 
Die Haftung von ARAYMOND INDUSTRIAL ist auf 
unmittelbare, beim Kunden verursachten 
Materialschäden beschränkt, die aus ARAYMOND 
INDUSTRIAL zurechenbaren Fehlern bei der 
Vertragsausführung resultieren. 
ARAYMOND INDUSTRIAL ist nicht gehalten, 
Schadensfolgen zu ersetzen, die durch Fehler des 
Kunden oder Dritter im Zusammenhang mit der 
Vertragsausführung entstehen. 
ARAYMOND INDUSTRIAL ist nicht haftbar für Schäden, 
die aus der Verwendung von technischen Dokumenten, 
Informationen oder Daten des Kunden resultieren oder 
die von Letzterem aufgezwängt werden. Unter keinen 
Umständen ist ARAYMOND INDUSTRIAL verpflichtet, 
immaterielle oder indirekte Schäden zu ersetzen, 
einschl., aber nicht nur: entgangene Gewinne, 
kommerzielle Schäden, Ausfälle, Strafschadensersatz. 
Falls Strafen oder geplante Kompensationen in 
gegenseitigem Einvernehmen vereinbart wurden, haben 
diese Strafen und Kompensationen den Charakter einer 
fixen Kompensation, haben befreiende Wirkung und 
schließen weitere Sanktionen oder Kompensationen 
aus. 
Die zivilrechtlichen Haftung von ARAYMOND 
INDUSTRIAL ist – ausgenommen für Personenschäden 
oder wegen grober Fahrlässigkeit – für alle Fälle 
zusammengenommen auf den Verkaufspreis der Charge 
beschränkt, zu der das nicht konforme Teil gehört. 
Der Kunde garantiert einen Rechtsverzicht seitens 
seiner Emittenten oder Dritten, mit denen er in 
vertraglicher Beziehung steht, gegenüber ARAYMOND 
INDUSTRIAL oder deren Versicherer, soweit die 
Ansprüche über die vorerwähnten Beschränkungen und 
Ausschlüsse hinausgehen. 
Ungeachtet sonstigem in dieser Vereinbarung oder in 
sonstigen Dokumenten Enthaltenen, übersteigt die 
Haftung des Lieferanten nicht die Deckungssumme, der 
vom Lieferanten abgeschlossenen Versicherung. 
 
14. Beendigung 
14.1 – Recht des Lieferanten, den Vertrag wegen 
Vertragsverletzung zu beenden 
Der Lieferant behält sich das Recht vor, alle oder 
einzelne Teile des Auftrages ohne Verpflichtung des 
Lieferanten gegenüber dem Kunden oder einem 
sonstigen Dritten zu beenden, wenn der Kunde einzelne 
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der Vertragsbestimmungen ablehnt, sie verletzt oder zu 
verletzen droht 
14.2 – Recht des Lieferanten zur ordentlichen 
Kündigung 
Zusätzlich zu den sonstigen Rechten des Lieferanten, 
alle oder einzelne Aufträge zu kündigen, kann der 
Lieferant nach seiner Wahl alle oder einzelne Teile des 
Auftrages jederzeit und aus irgendeinem Grund sofort 
durch schriftliche Mitteilung an den Kunden kündigen.  
 
15 – Gütliche Beilegung von Streitigkeiten 
Sämtliche Streitigkeiten, Kontroversen oder Differenzen, 
die die zwischen den Parteien aus oder im Bezug oder 
im Zusammenhang mit der vertraglichen Beziehung oder 
deren Verletzung entstehen können, sollen gütlich durch 
Verhandlungen in gutem Glauben beigelegt werden. 
 
16 – Anwendbares Recht Zuständige 
Rechtsprechung 

In Ermangelung einer gütlichen Einigung wird 
ausdrücklich vereinbart, dass sämtliche 
vertragsbezüglichen Streitigkeiten dem spanischen 
Recht und der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der 
Handelskammer am Sitz von ARAYMOND INDUSTRIAL 
unterliegen sollen, auch im Falle einer Berufung oder 
einer Mehrheit von Beklagten.  
 
17 – Verschiedenes 
Falls eine Klausel dieser Geschäftsbedingungen oder 
sonstige Elemente des Vertrages unwirksam sein sollten 
oder unwirksam werden sollten, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Klauseln nicht. Keine der 
Bedingungen und Bestimmungen dieser Geschäftsbedin 
gungen soll als von einer Partei verzichtet gelten oder so 
ausgelegt werden, außer ein solcher Verzicht wäre in 
einem schriftlichen, ordnungsgemäß von der 
betreffenden Partei unterzeichneten Dokument erklärt. 

  

 


