Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Anerkennung von Lieferbedingungen

Verträge für Lieferungen und Leistungen kommen ausschließlich auf der
Grundlage der nachstehenden Bedingungen zustande. Sie werden durch
Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Abweichende
Bedingungen des Auftraggebers sind für uns, soweit wir sie im Rahmen
eines Auftrags nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, nicht verbindlich.
Alle von unseren Geschäftsbedingungen abweichenden Vereinbarungen
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

2.

Angebot und Auftrag

Unsere Angebote sind freibleibend in Bezug auf Preis, Liefermöglichkeit und
Fristen, wobei ordnungsgemäße Selbstbelieferung in jedem Fall Vorbedingung bleibt.
Die Gültigkeit der Angebote beträgt, soweit nichts anderes vereinbart ist,
zwei Wochen ab Ausstellung.
Ebenso sind Auftragsbestätigungen stets freibleibend in Bezug auf Preis,
Liefermöglichkeit und Lieferfrist.
Auftragsbestätigungen erfolgen immer unter dem Vorbehalt einer positiven
Bonitätsprüfung des Auftraggebers.

werden können, so muss die Zahlung geleistet werden, als wenn Lieferung,
Montage oder Inbetriebnahme zur vorgesehenen Zeit erfolgt wären. Rechnungen für Ersatzteile, Reparaturen und Montage sind nach Zustellung
netto bar zu bezahlen oder können per Nachnahme erhoben werden. Die
Zurückhaltung der Zahlung wegen Beanstandungen oder Gegenansprüchen
des Bestellers und die Aufrechnung sind in jedem Falle ausgeschlossen. Die
Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen ist jederzeit zulässig.

6.

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und der
develogic GmbH Eigentum der develogic GmbH. Bis zur vollständigen
Bezahlung bezogener Waren dürfen diese weder in Fremdsysteme integriert, modifiziert noch an Orte außerhalb des Sender- oder Empfängerfestlandes verbracht werden. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine
laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt
den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des
Gegenwertes bei der develogic GmbH.
Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung unbezahlter Ware ist dem
Besteller nicht gestattet. Der Auftraggeber ist verpflichtet, unsere Vorbehaltsrechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.

7.
3.

Lieferung und Lieferfristen

Alle von uns genannten Lieferzeiten gelten als nur annähernd vereinbart.
Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nicht vor Auftrags-bestätigung
und setzt die Abklärung aller technischen und für die Auftragsabwicklung
erforderlichen organisatorischen Fragen (Zoll, Ausfuhrgenehmigungen etc.)
voraus und ist eingehalten, wenn bis zum Ende der Lieferfrist die Ware
unser Lager verlassen hat oder bei Abholung die Bereitstellung der Ware
gemeldet ist. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt eine rechtzeitige Eigenbelieferung voraus.
Sofern für die Erfüllung der Lieferung die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, (z.B. Beistellung von Spezifikationen, Dokumenten, Testsystemen
etc.), behalten wir uns ausdrücklich vor, die bestätigte Lieferzeit zu verlängern, wenn der Kunde nach Anforderung der Mitwirkung diese nicht in
angemessener Zeit erbringt. Die Verlängerung der Lieferzeit kann über die
Verzugsdauer hinaus erfolgen. Eine Verlängerung der Lieferzeit auf Grund
mangelhafter oder verzögerter Mitwirkung des Kunden begründet keinen
Lieferverzug. Diesbezügliche Schadenersatzansprüche werden ausgeschlossen.
Überschreitungen der Lieferfrist begründen keinesfalls Schadensersatzansprüche oder die Möglichkeit zum Rücktritt vom Vertrag.
Der Versand unsererseits sowie Rücksendungen erfolgen stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, der Gefahrenübergang gilt ab dem Tag der
Versandbereitschaft. Soweit nicht anders vereinbart schließen wir eine
ausreichende Transportversicherung zu Gunsten und auf Rechnung des
Bestellers ab.

5.

Garantie und Gewährleistung

Patent- und Urheberrechte

An Schaltschemata, Zeichnungen, Entwürfen, Beschreibungen, der gesamten von uns entwickelten Soft- und Hardware und ähnlichen Unterlagen
behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht – soweit nicht vertraglich anders vereinbart – ausdrücklich vor. Ohne unsere schriftliche Einwilligung dürfen sie Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Das Kopieren ist
ohne unsere ausdrückliche Einwilligung ebenfalls untersagt.
Für die Verletzung etwaiger Patent- oder sonstiger Schutzrechte können wir
nicht haftbar gemacht werden.

4.

Eigentumsvorbehalt

Preise und Zahlung

Unsere Preise verstehen sich netto ab Sitz der Gesellschaft. Rechnungserstellung erfolgt wie im Angebot definiert.
Zahlungsfälligkeiten, wenn nichts anderes vereinbart:
Systemlösungen: 35% bei Bestelleingang, 65 % nach Fertigstellung / bei
Versandbereitschaft
Dienstleistungen: 10 Tage rein netto ohne Abzug.
Die Aufrechnung oder die Zurückhaltung von Zahlungen aufgrund von
begründeten oder unbegründeten Gegenansprüchen ist nicht zulässig. Bei
Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist berechnen wir Verzugszinsen von 8% über dem aktuell durch die Bundesbank festgelegten Basiszinssatz auf die ausstehenden Zahlungen.
Wenn infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, fertige
Geräte bzw. Systeme nicht abgeliefert, montiert oder in Betrieb gesetzt

Reklamationen jeder Art sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von
zehn Tagen nach Empfang der Ware bzw. Erbringung der Leistung schriftlich geltend zu machen. Unsere Gewährleistung beschränkt sich nach
unserer Wahl auf den Ersatz des mangelhaften Gegenstandes oder auf die
Vergütung des Fakturenwertes des nicht ersetzten Gegenstandes. Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, etwa für Kosten der Montage und
Demontage oder Folgeschäden die mittelbar oder auch unmittelbar auf von
uns gelieferte Gegenstände oder von uns erbrachte Leistungen zurückzuführen sind, sind ausgeschlossen. Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz der Geräte bzw. Systeme
laut unseren Vorgaben. Die Gewährleistung für Akkus, Batterien und Unterwasserkabel ist generell ausgeschlossen.
Leistet der Hersteller Garantie, so ist diese für den Umfang unserer Gewährleistung maßgeblich. Insoweit treten wir sämtliche Herstellergarantien
an den Besteller ab.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von uns vertriebenen Systeme
bzw. Komponenten dieser Systeme teilweise im Ausland entwickelt und
hergestellt werden. Diese Systeme sind daher teilweise auch nicht auf ihre
Übereinstimmung mit deutschen Normen, insbesondere Sicherheits- und
Unfallverhütungsvorschriften überprüft und werden ihnen daher zum Teil
auch nicht entsprechen. Soweit technisch und wirtschaftlich vertretbar, sind
wir bereit, auf Kundenwunsch und gegen Berechnung des Mehraufwandes,
derartige Überprüfungen der betroffenen Produkte durchführen zu lassen.
Änderungen jeglicher Art, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten
wir uns vor.

8.

Nebenabreden, Teilwirksamkeit

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Dies gilt auch für die
Abreden auf Schriftlichkeit zu verzichten. Sollten die vorstehenden Geschäftsbedingungen teilweise unwirksam sein, so bleiben sowohl der Vertrag als auch die Geschäftsbedingungen im Übrigen wirksam.

9.

Gerichtsstand und Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der
jeweilige Sitz unserer Gesellschaft.
Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Kauf beweglicher Sachen (CISG).
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Hamburg, Deutschland.
Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein
Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist
ebenfalls Hamburg, Deutschland.
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General Terms and Conditions
1. Acceptance of Conditions of Supply
Contracts for supplying goods and services are exclusively concluded based
on the following conditions.
The conditions of supply are accepted by placing of an order or acceptance
of a delivery of service.
Divergent conditions of supply issued by the constituent are not binding
unless we agree in writing.
Agreements deviating from our conditions of supply are invalid unless
confirmed by us in writing

2. Offer and Order
Our offers are nonbinding related to price, availability and delivery schedule
and in any case subject to correct and punctual delivery of required materials by our own suppliers.
Unless otherwise specified, quotations are valid two weeks after issue date.
Likewise are order confirmations always nonbinding in regard to price,
availability and delivery schedule.
Order confirmations are always under the reservation of a positive credit
assessment of the client.

3. Intellectual Property and Patents
The copyright and property of all designs, drafts, circuit diagrams, descriptions, drawings, specifications, processes, algorithms, program codes and
other documents related to hard- and software developed by us remain with
develogic unless otherwise agreed in writing.
Without or written consent they are not to be made available to third parties.
Likewise, the generation of copies of such materials requires our consent in
writing.

4. Delivery and Delivery Schedule.
All delivery schedules provided by us are to be considered approximate.
Start of the specified delivery period is not before the issuing of an order
confirmation and also on the condition that all technical and organizational
aspects (such as customs, export permissions etc.) related to the order are
clarified.
The delivery schedule is met when the goods left our premises or – if pickup
by the customer is agreed – the availability of the goods was reported. Any
delivery schedule is subject to correct and punctual delivery of required
materials by our own suppliers.
If the delivery schedule relies on the cooperation of the customer (including
but not limited to supply of materials, information, specifications, subsystems, vessel or personnel support), we explicitly reserve the right to extend
the specified delivery time if the customer does not provide the agreed
services or goods within due time. The extension can exceed the actual
duration of default. Any delay caused by insufficient or delayed cooperation
of the customer voids any liability for default in delivery. Any related compensation is excluded.
Also delay of delivery does in any case entitle the customer to compensation
or resignation from the contract.
All shipments from and to our premises or from and to other locations
agreed upon are always for the account of the ordering party. Transfer of
perils occurs with the day of availability for shipping / pickup. Unless otherwise agreed we provide sufficient transport insurance for the account of the
ordering party.

5. Prices and Payment
Our prices are net prices ex works. Invoicing occurs as detailed in the
quotation. If not agreed upon otherwise, standard due-dates are as follows:
Goods and system solutions: 35% with ordering and 65% with completion /
readiness for shipping.
Services and Support: 10 days after invoicing.
Offsetting or withholding of payments based on substantiated or unsubstantiated claims or counterclaims is not admissible in any case.
Offsetting with uncontested claims or claims established as final and absolute is possible at any time.
Upon expiration of the agreed payment time, we will charge an interest of
8% above the current base rate as defined by the German Federal Bank on
the outstanding payments.

If goods or systems cannot be delivered, installed or put into service due to
reasons not within the liability of develogic, payments are to be made as if
the goods or systems were delivered, installed or put into service according
to the original schedule.

6. Reservation of Proprietary Rights
Delivered goods will remain in the ownership of develogic until all payments
resulting from the contract or order or an invoice based on provided services are settled.
Until all payments are serviced, goods must not be modified, transported to
locations offshore or outside the sender- or receiver-country.
A payment is considered settled with the reception of the full invoiced
amount in the bank account of develogic.
Offsetting or striking of balance does not affect the reservation of proprietary rights.
Transfer of goods by the way of security or forfeiting is not permitted. If
goods are resold, the client is required to secure our reservation of proprietary rights on credit.

7. Warranty
Complaints of any kind are to be filed in writing without delay, but latest ten
days after the reception of goods or carrying out of services.
Our warranty is limited – according to our choosing – to repair
or replacement of the defective goods, refund of the invoiced value or any
other remedy to the objected service or problem.
Liability and compensation of any kind for further claims such as but not
limited to cost related to installation / de-installation, cost for vessels, other
equipment or personnel required for recovery / redeployment of systems /
components / goods is excluded,
The warranty is restricted to the intended application of our systems according to our specification. Warranty for batteries, rechargeable cells, cables or
consumables is excluded.
In case warranty is provided by the original manufacturer of components /
subsystems / systems, the warranty terms of the original manufacturer are
governing for the extend of the warranty services.
We explicitly advise that subsystems and components of our products may
be developed and manufactured in foreign countries where rules, regulations and standards may apply that deviate from local rules, regulations and
standards. Products containing such components might therefore not
comply with national regulations in the customers country – also in regard
to safety and accident avoidance guidelines.
As far as technically and economically justifiable develogic will conduct
testing, certification and if required modification of these goods to ensure
compliance at the expense of the customer.
Any changes in specification that contribute to the technological progress
are reserved.

8. Supplements to an Agreement and Partial Effectiveness of Terms
Verbal Agreements are invalid unless put into writing. This is also valid for
agreeing not to require the written form.
In case any of the prior formulated terms are partial of completely invalid,
all other terms and the contract as such will remain valid.

9. Place of Venue and Fulfilment
Place of fulfilment for all claims resulting from contracts is the registered
place of business.
Agreements shall be governed by and construed in accordance with the laws
of the Federal Republic of Germany under exclusion of the UN-Convention
on Contracts for the International Sale of Goods CISG).
Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection
with contracts shall be Hamburg, Germany.
Place of venue for litigation resulting from contracts or related to conclusion
and validity of contracts or outstanding payments / compensation / offsetting
is also Hamburg, Germany.
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