§ 1 Anwendungsbereich

§ 1 Area of applicability

1.1 Für sämtliche Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträge bei denen UnaveraChemLab GmbH Lieferant ist,
gelten ausschließlich nachstehende Bedingungen.

1.1 The following conditions apply exclusively to all
purchasing, delivery and works and materials contracts
for which UnaveraChemLab GmbH is the supplier.

1.2 Einkaufsbedingungen oder anderen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen.

1.2 Any purchasing conditions or other business terms
of the customer are hereby vetoed.

1.3 Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen
müssen schriftlich vereinbart sein.

1.3 Any arrangements deviating from these conditions
must be agreed in writing.

1.4 UnaveraChemLab GmbH ist berechtigt, seine Geschäftsbedingungen für zukünftige Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden nach erfolgtem Hinweis einseitig
zu ändern.

1.4 UnaveraChemLab GmbH is entitled to change its
terms and conditions for future business transactions
with the customer after providing notification.

§ 2 Vertragsschluss

§ 2 Conclusion of the contract

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, außer, Sie sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet oder mit einer Befristung versehen.

2.1 Our offers are non-binding and without obligation,
except if they are marked explicitly as binding.

2.2 Mündlich erteilte Angebote und Aufträge werden
erst nach schriftlicher Bestätigung, Auslieferung bzw. in
Verbindung mit einer Rechnung verbindlich.
2.3 Der Vertragsschluss kommt erst mit schriftlicher
Auftragsbestätigung durch UnaveraChemLab GmbH
zustande, bzw. durch die Auftragsdurchführung durch
UnaveraChemLab GmbH.

2.2 Offers and/or contracts made verbally become
binding only upon written confirmation by
UnaverChemLab GmbH.
2.3 The contract is considered to be concluded only
upon a written order confirmation from UnaveraChemLab GmbH.

§ 3 Preise

§ 3 Prices

3.1 Unsere Preise gelten grundsätzlich zuzüglich der
gesetzlichen Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer.

3.1 Our prices are always indicated as net prices, plus
added statutory sales tax.

3.2 Soweit nicht in einem Angebot, der Auftragsbestätigung oder in Preislisten aufgeführt, gelten die Preise
„ab Werk“, d. h. exklusive Transport, Verpackung, Versicherung, Ausfuhr, Import, Zoll und ggf. anfallende
sonstige Kosten.

3.2 Unless indicated in an offer, in the order confirmation, or in price lists, the prices apply “ex-works”, i.e.
excluding transport, packaging, insurance, export, import, customs duties and any other costs incurred.

§ 4 Mindestauftragswert und Drittlieferantenbestellungen

§ 4 Minimum order value and third-party supplier orders

4.1 UnaveraChemLab GmbH berechnet für Auftragswerte unter 120,00 EUR eine Logistikkosten-Pauschale
in Höhe von 8,50 EUR. Ab Erreichen dieses Auftragswertes erfolgt die Lieferung in Deutschland frei Haus,
für Lieferungen in alle anderen Länder erfolgt generell
die Berechnung nach einem separatem Frachtangebot
oder zu Lasten des Kunden nach vorheriger Abstimmung.

4.1 For order values below 120 EUR UnaveraChemLab
GmbH will charge a flat- rate logistics fee of 8,50 EUR.
If the minimum order value is reached, delivery within
Germany is free of charge. Deliveries to other countries
shall be calculated on a special freight offer or on the
account oft he customer.

4.2 Trocken- und Nasseisversand wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

4.2 The shipping of dry ice and fresh ice will be calculated at cost price.

§ 5 Zahlungsbedingungen

§ 5 Payment terms

5.1 Die jeweils erste Bestellung von Neukunden liefern
wir nur gegen Vorkasse. Ab der zweiten Bestellung
kann dann Lieferung gegen Rechnung erfolgen. Bestellungen von Kunden aus Nicht-EU-Ländern werden prinzipiell nur gegen Vorkasse oder gegen Akkreditiv (bank
confirmed letter of credit) oder Bankgarantie geliefert.
Bei Inlandsbestellungen mit einem Wert über €5,000
sind wir berechtigt, vor Auslieferung eine Anzahlung
nach unserem Ermessen anzufordern.

5.1 In each case the initial order by a new customer
shall be delivered upon prepayment only. From the
second order, deliveries can then be made per invoice.
In principle order from customers from non-EU countries can be delivered only with prepayment or bankconfirmed letter of credit) or bank guarantee. For domestic orders with a value above € 5,000 we are entitled
to set and demand a deposit prior to delivery.

5.2 Sofern sich aus Auftragsbestätigung oder Angebot
nichts anderes ergibt, sind Rechnungen innerhalb von
30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

5.2 Unless otherwise noted in the order confirmation or
offer, invoices are due without deduction within 30 days
of the invoice date.

5.3 UnaveraChemLab GmbH behält sich vor, im Einzelfall andere Zahlungsbedingungen festzusetzen, insbesondere Anzahlungen oder Vorauskasse in voller Höhe
des Auftragswertes zu verlangen.

5.3 UnaveraChemLab GmbH reserves the right in individual cases to set other payment terms, in particular to
demand prepayment or a deposit to the full value of the
order amount.

5.4 Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen tritt am Tag
des Geldeingangs bei unserer Bank ein. Sämtliche
Zahlungen haben spesen- und portofrei zu erfolgen.

5.4 The fulfilment of payment obligations takes effect
upon the receipt of the money by our bank. All payments must be free of expenses and postage fees.

5.5 Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt,
Zinsen in Höhe des von uns für die Inanspruchnahme
entsprechenden Bankkredites gezahlten Zinssatzes,
mindestens aber in Höhe von 9 % über dem von der
EZB festgesetzten jeweiligen Basiszinssatzes p.a. zu
berechnen.

5.5 In the event of payment arrears we are entitled to
charge interest at the rate charged to us by our bank,
but at least to the amount of 9 % above the valid base
interest rate set by the ECB p.a.

5.6 Die Geltendmachung von Fälligkeitszinsen in gleicher Höhe, eines weitergehenden Schadens sowie
unserer gesetzlichen Rechte bleibt vorbehalten.

5.6 We reserve the right to enforce the payment of arrears interest to the amount of any consequent damage
or in line with our legal rights.

5.7 Eine Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger Gegenansprüche des Käufers ist nur statthaft, wenn diese rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

5.7 The withholding of payment or settlement against
any counter- demands of the buyer is permitted only if
this has been determined in a court of law, or is undisputed or acknowledged by us.

§ 6 Lieferung und Gefahrübergang

§ 6 Delivery and transfer of risk

6.1 Der in der Auftragsbestätigung angegebene Liefertermin ist unverbindlich, jedoch unter der Beachtung
aller bekannten Fakten ermittelt. Demnach können aus
der Überschreitung der vorgenannten Fristen allein
keine Ansprühe auf Rücktritt oder Schadensersatz geltend gemacht werden.

6.1 The delivery deadline given in the order confirmation is non-binding, but calculated under consideration of
all known facts. Accordingly, the exceeding of the aforementioned deadlines alone does not entitle the buyer
to withdraw from the contract or to claim compensation.

6.2 UnaveraChemLab GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern diese das zumutbare Mindestmaß nicht
unterschreiten.

6.2 UnaveraChemLab GmbH is entitled to make partial
deliveries as long as these comply with a reasonable
minimum amount.

6.3 Sollte keine gesonderte Vereinbarung getroffen
worden sein, liegt die Art der Versendung im Ermessen
von UnaveraChemLab GmbH.

6.3 Unless otherwise agreed separately, the form of
shipping shall be decided by UnaveraChemLab GmbH.

6.4 Die Versendung der Waren an den Kunden erfolgt

6.4 The dispatch of the goods to the customer shall be

in dessen Namen und auf dessen Gefahr. Das Risiko
des Verlustes der Ware, Schäden an der Ware oder
Beschädigung von Sachen und Personen durch die
Ware während des Transportes werden ausschließlich
vom Kunden getragen.

done in his name and at his risk. The risk of loss of the
goods, damages to the goods, or damage or injury to
items or persons by the goods during transport shall be
borne solely by the customer.

6.5 Höhere Gewalt und nicht von uns zu vertretende
Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, Mangel an
Rohstoffen und Betriebsmitteln, verzögerte Belieferung
oder Nichtbelieferung durch Vorlieferantenoder vom
Kunden geforderte zusätzliche und geänderte Leistugen verändern die Lieferzeit entsprechend und befreien
uns bei dadurch bedingter Unmöglichkeit von der Lieferpflicht. Die bezeichneten Umstände sind auch dann
nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines
bereits vorliegenden Verzugs eintreten. In den oben
genannten Fällen ist UnaveraChemLab GmbH zum
Rücktritt berechtigt. Dies gilt ebenfalls, wenn
UnaveraChemLab GmbH trotz vorherigen Abschlusses
eines Einkaufsvertrages den Liefergegenstand nicht
erhält. UnaveraChemLab GmbH wird den Kunden unverzüglich über die mangelnde Verfügbarkeit informieren und, wenn UnaveraChemLab GmbH zurücktreten
möchte, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Etwaige Vorausleistungen des Kunden werden unverzüglich zurückerstattet.

6.5 Force majeure and events for which we bear no
responsibility, such as strikes, lockouts, operational
disruptions, lack of raw materials and equipment,
delayed delivery or additional or altered services demanded by the customer shall change the delivery time
accordingly, and exempt us from our delivery obligations due to the subsequent unviability. We are also not
responsible for the aforementioned circumstances if
they occur during an already existing delay. In the
above cases, UnaveraChemLab GmbH is entitled to
withdraw from the contract. This also applies if
UnaveraChemLab GmbH does not receive the content
of the delivery despite the prior conclusion of a purchasing contract. UnaveraChemLab GmbH shall inform
the customer immediately of the lack of availability and,
if UnaveraChemLab GmbH wishes to withdraw from the
contract, it shall exercise its right of termination immediately. Any prior payments by the customer shall be
refunded immediately.

6.6 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, ist er verpflichtet den Kaufpreis zu zahlen. UnaveraChemLab
GmbH kann die Ware bei Aufrechterhaltung der Erfüllungsansprüche auf Kosten und Risiko des Kunden
einlagern lassen.

6.6 If the customer delays acceptance of the delivery,
he is obliged to pay the purchase price. UnaveraChemLab GmbH may store the goods at the cost and risk of
the customer while maintaining its claim of fulfilment.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

§ 7 Retention of title

7.1 Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung des Kunden mit UnaveraChemLab GmbH
das Eigentum von UnaveraChemLab GmbH.

7.1 The goods remain the property of UnaveraChemLab GmbH until complete payment of all demands arising from the business transaction between the customer and UnaveraChemLab GmbH.

7.2 Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Vertragsprodukte (nachfolgend: Vorbehaltsprodukte) ist dem Kunden nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige
Eigentum von UnaveraChemLab GmbH gefährdende
Verfügungen zu treffen. Der Kunde tritt schon jetzt die
Forderungen aus der Weiterveräußerung an UnaveraChemLab GmbH ab. UnaveraChemLab GmbH nimmt
diese Abtretung schon jetzt an. Der Kunde ist widerruflich ermächtigt, die an UnaveraChemLab GmbH abgetretenen Forderungen treuhänderisch für UnaveraChemLab GmbH im eigenen Namen einzuziehen.
Diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung gilt als widerrufen, wenn und solange
der Kunde mit der Zahlung gegen über UnaveraChemLab GmbH in Verzug ist. Der Kunde erkennt den Widerruf unter den oben genannten Voraussetzungen schon

7.2 Any sale of the contractual products subject to the
right of retention (hereafter: retained products) is permitted to the customer only in the context of normal
business transactions. The customer is not entitledto
pledge the retained goods, assign them as security, or
to carry out any other action that might threaten the
property of UnaveraChemLab GmbH. The customer
shall immediately assign all claims arising from the
further sale to UnaveraChemLab GmbH.
UnaveraChemLab GmbH
accepts this assignation immediately. The customer is
authorised until further notice to collect the claims assigned to UnaveraChemLab GmbH in his own name on
behalf of UnaveraChemLab GmbH. This authorisation
and the entitlement to sell on is considered to be revoked if and for as long as the customer is in default of
payment to UnaveraChemLab GmbH. The customer
herewith acknowledges the revocation under the aforementioned conditions.

jetzt an.
7.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte
für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu
behandeln.

7.3 The customer is obliged to treat the retained goods
with care during the period of the right of retention.

7.4 Kommt der Kunde mit der Zahlung gegen über
UnaveraChemLab GmbH in Verzug, so kann
UnaveraChemLab GmbH nach erfolgloser Setzung
einer angemessenen Nachfrist - unbeschadet seiner
sonstigen Rechte - die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und nach entsprechender rechtzeitiger Androhung
zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den
Kunden anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der
Kunde UnaveraChemLab GmbH oder den Beauftragten
von UnaveraChemLab GmbH sofort Zugang zu den
Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben.

7.4 If the customer defaults on payment to
UnaveraChemLab GmbH, UnaveraChemLab GmbH is
entitled, after the unsuccessful expiry of a reasonable
subse- quent deadline, to recall the retained products –
without affecting its other rights – and to dispose of
these otherwise after a corresponding and timely threat
with regard to the satisfaction of due demands against
the customer. In this case, the customer shall provide
UnaveraChemLab GmbH or the representatives of
UnaveraChemLab GmbH with immediate access to the
retained products and shall hand them over.

§ 8 Gewährleistung

§ 8 Warranty

8. UnaveraChemLab GmbH gewährleistet, dass die
Produkte den in Ihren Katalogen, technischen Datenblättern oder anderen dem Kunden übermittelten Produktdokumentation stehenden Beschreibungen entsprechen. Mengenangaben, Beschreibungen, Darstellungen, Qualitätsbezeichnungen und Werbeäußerungen
etc. stellen keine Garantien dar, außer UnaveraChemLab GmbH erklärt eine Garantie ausdrücklich und
schriftlich. UnaveraChemLab GmbH übernimmt keine
Gewähr dafür, dass die von Ihr gelieferten Produkte den
vom Kunden gewünschten Vertrags- und Verwendungszweck entsprechen.

8.1 UnaveraChemLab GmbH guarantees that the products correspond with the descriptions in their catalogues, technical datasheets or other product information provided to the customer. Quantity details, descriptions, presentations, quality indications and advertising
statements, etc. do not represent a guarantee, unless
issued explicitly and in writing by UnaveraChemLab
GmbH. UnaveraChemLab GmbH cannot guarantee that
the products it delivers will correspond with the contractual purpose or use desired by the customer.

8.2 Die Beschreibung der Waren in Katalogen, Analyseberichten und anderen Dokumentationen von
UnaveraChemLab GmbH dient nur der genauen Bezeichnung und Festlegung der Waren. Die vorgenannten Beschreibungen sind nicht als Zusicherung von
Eigenschaften gem. § 463 BGB zu verstehen. Eine
Zusicherung im gesetzlichen Sinne erfordert die vorherige schriftliche Bestätigung des Geschäftsführers von
UnaveraChemLab GmbH mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass eine bestimme Eigenschaft zugesichert sein
soll.

8.2 The description of the goods in catalogues, analysis
reports and other documentation from UnaveraChemLab GmbH serves merely to identify the goods. The
aforementioned descriptions should not be considered
to be a warranty or quality guarantee as defined by §
276 BGB. The issuing of a legally valid guarantee requires the prior written confirmation ofthe managing director of UnaveraChemLab GmbH with the explicit notice
that a guarantee shall be issued.

8.3 Die Reagenzien sind nur für den Einsatz in der wissenschaftlichen Forschung bestimmt. Eine Verwendung
für diagnostische und humanmedizinische Zwecke ist
zwar möglich, UnaveraChemLab GmbH schließt aber
jegliche Garantie für derartige Anwendungen aus.

8.3 The reagents are intended for use in scientific research alone. While it is possible to use them for diagnostic and medical purposes, UnaveraChemLab GmbH
excludes any guarantee for such applications.

8.4 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich auf seine Kosten zu untersuchen und etwaige Mängel sowie Falschlieferungen oder Mindermengen uns gegenüber unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Für die Anzeige gilt eine Ausschlussfrist von einer Woche ab Erhalt der Lieferung. Verdeckte Mängel sind uns
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

8.4 The customer is obliged to examine the goods immediately at his own cost and to notify us immediately
in writing of any defects, incorrect delivery or shortages.
Notification must be received within one week of receipt
of delivery. Any hidden defects must be reported to us
immediately upon discovery.

8.5 Etwaige Mängel einer Teillieferung berechtigen nur
dann zur Zurückweisung des Restes der abgeschlossenen Lieferung, wenn der Kunde den Nachweis erbringen kann, dass für Ihn die Annahme der Teillieferung unter Berücksichtigung der Umstände unzumutbar
ist.

8.5 Any defects in a partial delivery entitle the recipient
to refuse the remainder of the delivery only if the
customer can prove that it is unreasonable for him to
accept the partial delivery under the circumstances.

8.6 Schäden durch äußere Einflüsse, unsachgemäße
Behandlung, mangelhafte Bedienung, gewöhnliche
Abnutzung oder Korrosion sind von der Gewährleistung
ausgenommen. Dieses gilt insbesondere, wenn Mängel
dadurch entstehen, dass das gelieferte Produkt nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung betrieben oder
gewartet wird oder andere als durch uns empfohlene
Ersatz-, Einweg-, oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden.

8.6 Damages caused by external influences, improper
handling, incorrect operation, normal wear and tear or
corrosion are excluded from the guarantee. This applies
especially if defects occur because the delivered product has not been operated or maintained in accordance with the instructions for use, or if the replacements, disposables or consumables recommended by
us are not used.

8.7 Die Gewährleistungsansprüche des Kunden wegen
Mängel der Kaufsache sind grundsätzlich auf das Recht
zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt.
Dem Kunden bleibt das Recht zur Minderung oder
Wandelung vorbehalten, wenn die Nachbesserung oder
Ersatzlieferung fehlschlägt. Weitergehende Ansprüche,
insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

8.7 The guarantee claims of the customer due to defects to the purchased item are restricted in principle to
the right of repair or replacement. The customer retains
the right to reduce the price or change the order if the
repair or replacement fails. All further claims, especially
for compensation due to defects of the purchased item,
are excluded.

8.8 Gewährleistungsansprüche verjähren nach spätestens einem Jahr, gerechnet ab Gefahrübergang.

8.8 Guarantee claims are valid for a period of one year
only, calculate from the statutory period of limitation.

§ 9 Haftung

§ 9 Liability

9.1 UnaveraChemLab GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit ihrerseits bzw.
eines ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Im übrigen haften wir nur
nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers bzw. der Gesundheit
sowie wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten oder soweit der Mangel von uns arglistig verschwiegen wurde, bzw. wenn wir eine Garantie
für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes ̧ übernommen haben. Der Schadensersatzanspruch für die
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Kunden, z. B. Schäden
an anderen Sachen, ist ganz ausgeschlossen. Die Regelungen der Sätze 3 und 4 des Absatz 1 gelten nicht,
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit gehaftet wird.

9.1 UnaveraChemLab GmbH assumes liability in cases
of intent or gross negligence on its part or on the part of
one of its representatives or associates in accordance
with statutory provisions. Otherwise we assume liability
only in accordance with the product liability laws, due to
loss of life, personal injury or illness and due to the culpable infringementof essential contractual obligations or
where we have fraudulently concealed defects or where
we have issued a guarantee for the quality of the delivered item. However, the right to compensation due to the
infringement of essential contractual obligations is limited to foreseeable damages typical for the contract.
Liability for damages caused by the delivered item to
the legal assets of the customer, e.g. damages to other
items, is completely excluded. The regulations in sentences 3 and 4 of this paragraph 1 do not apply in the
event of intent or gross negligence or loss of life, personal injury or illness.

9.2 Die Regelung des vorstehenden Abs. 1 erstreckt
sich auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung, gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder
aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

9.2 The regulations of paragraph 1 (9.1) cover compensation in addition to the service and compensation
instead of the service, irrespective of legal reason, especially due to defects, the infringement of obligations
arising from the contract, or impermissible actions. It
also applies to the claim for compensation for useless
expenditure.

9.3 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des
Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.

9.3 Any changes to the burden of proof to the disadvantage of the customer is not connected with the above
regulations.

§ 10 Rückgabe

§ 10 Returns

10.1 Die Rückgabe ordnungsgemäßer Ware bedarf
unserer vorherigen Zustimmung. Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vergabe einer Retourennummer angenommen.

10.1 Goods in proper condition may be returned only
with the prior written consent of UnaveraChemLab
GmbH. Returns shall be accepted only after the prior
issuing of a return number.

10.2 Im Falle der Rückgabe berechnen wir 10 % des
Warenwertes, mindestens jedoch 25,00 EUR als anteilige Bearbeitungskosten.

10.2 In the event of returns according to paragraph 1
we shall charge 10 % of the goods value, but no less
than 25 EUR, as proportional processing costs.

10.3 Die Transportkosten bei Rückgabe einer ordnungsgemäßen Ware trägt der Kunde.

10.3 Transport costs in the event of returns under paragraphs 1 and 2 of properly delivered goods must be
borne by the customer. The customer is liable for any
damage to the goods caused during the return transport.

§ 11 Datenschutz
§ 11 Data protection
11.1 UnaveraChemLab GmbH wird die im Rahmen der
Geschäftstätigkeit gewonnen personenbezogenen Daten nur streng entsprechend den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes verarbeiten. Insbesondere werden unsere Kundendaten nicht an Partnerfirmen weiter
gegeben.

11.1 UnaveraChemLab GmbH shall process any personal data obtained in the context of the business
transaction very strictly in accordance with data protection regulations. In particular, we shall not pass on our
customers’ data to partner companies.

§ 12 Schutz und Nutzungsrechte

§ 12 Copyright and rights of use

12.1 UnaveraChemLab GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die Verwendung oder der Verkauf der
gelieferten Produkte nicht gegen nationale oder internationale Schutz- und Nutzungsrechte verstößt. Der Kunde hat sich dementsprechend bei Verwendung oder
Weiterveräußerung selbst davon zu überzeugen, dass
solche Rechte Dritter nicht verletzt werden. Schadensersatzansprüche gegen UnaveraChemLab GmbH sind
insoweit ausgeschlossen.

12.1 UnaveraChemLab GmbH cannot guarantee that
the use or sale of the delivered products does not
breach national or international copyright or rights of
use. Accordingly, the customer must convince himself
when using or selling the product that such third-party
rights are not being infringed. In this respect, all compensation claims against UnaveraChemLab GmbH are
excluded.

12.2 Der Kunde verpflichtet sich, UnaveraChemLab
GmbH von allen Schadensersatzansprüchen Dritter
wegen etwaiger Verletzung von Schutz- und Nutzungsrechten, die durch Handlungen des Kunden entstehen,
freizustellen.

12.2 The customer undertakes to indemnify
UnaveraChemLab GmbH from all compensation claims
by third parties due to any infringement of copyright or
rights of use that may arise from the actions of the
customer.

§ 13 Erfüllungsort / Gerichtsstand

§ 13 Place of fulfilment / jurisdiction

13.1 Für die Zahlungsverpflichtung des Kunden ist
München Erfüllungsort, für die Lieferung das jeweilige
Versandlager. Für alle Streitigkeiten aus Verträgen,
Lieferungen und Leistungen von UnaveraChemLab
GmbH gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist München.

13.1 Munich is the place of fulfilment for the payment
obligations of the customer; the respective shipping
warehouse is the place of fulfilment for deliveries. German law applies in the event of any conflicts arising
from contracts, deliveries or services, to the exclusion
of the UN Sales Convention. The jurisdiction is Munich.

§ 14 Salvatorische Vertragsklausel

§ 14 Severability clause

14.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des

14.1 Should one or more of the provisions in the

zwischen UnaveraChemLab GmbH und dem Kunden
geschlossenen Vertrages aus Gründen, die nicht auf
dem Gesetz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
beruhen, unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt
mit Rückwirkung diejenige wirksame, die dem von den
Parteien bei Vertragsschluss gewollten Zweck am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei einer Lücke
im Vertrag. Nicht auf dem Gesetz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen, unwirksam sein oder
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt mit Rückwirkung diejenige
wirksame, die dem von den Vertragspartnern angestrebten Zweck am nächsten ist. Ebenso ist im Falle
von Auslassungen zu verfahren.
	
  

contract concluded between UnaveraChemLab GmbH
and the customer be or become invalid, this does not
affect the validity of the remaining provisions of the
contract. The invalid provision shall be replaced retroactively by a valid provision that represents as closely as
possible the purpose intended by the parties upon conclusion of the contract. The same applies to omissions
in the contract.

	
  

	
  

