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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Pronexos GmbH 
General Terms & Conditions 

 of Pronexos GmbH 

 

1.    Anwendungsbereich 

1.1 Alle derzeitigen und zukünftigen Lieferungen, 

Dienstleistungen und Angebote der Pronexos GmbH 

(Pronexos) werden ausschließlich auf Grundlage der 

nachfolgend ausgeführten Geschäftsbedingungen (die 

„Geschäftsbedingungen“) durchgeführt und bereitgestellt. 

Pronexos ist ausschließlich bereit, Verträge auf Grundlage 

dieser Geschäftsbedingungen zu schließen.  

1.2 Geschäftsbedingungen anderer Vertragsparteien, die von 

diesen Geschäftsbedingungen abweichen, gelten nur dann, 

wenn sie von Pronexos ausdrücklich schriftlich akzeptiert 

wurden.  

1.3 Mit der Erteilung eines Auftrags an Pronexos sind diese 

Geschäftsbedingungen als von dem Vertragspartner 

akzeptiert zu erachten. Gegenbestätigungen dem 

Vertragspartner und Verweise auf eigene 

Geschäftsbedingungen, die im Widerspruch zu diesen 

Geschäftsbedingungen stehen, werden hiermit 

zurückgewiesen. 

1.4 Jegliche mündlichen Vereinbarungen, Zusagen über 

Eigenschaften, späteren Änderungen des Vertrags oder ein 

Verzicht auf die Schriftform müssen grundsätzlich 

schriftlich von Pronexos und dem Vertragspartner bestätigt 

werden, sonst sind sie nicht wirksam.  

 

 

1.    Scope of Application 

1.1 All current and future deliveries, services and quotations of 

Pronexos GmbH (Pronexos) will be based exclusively on 

the terms & conditions set forth below (the “Terms & 

Conditions”). Pronexos does business exclusively on the 

basis of these Terms & Conditions.  

1.2 Terms and conditions that differ from or conflict with these 

Terms & Conditions will apply only if expressly 

acknowledged by Pronexos in writing.  

1.3 By placing an order with Pronexos, the Customer will be 

deemed to have acknowledged and accepted these Terms & 

Conditions. Pronexos hereby rejects the application of any 

statements that differ from or conflict with these Terms & 

Conditions in the Customer’s confirmation of order as well 

as any references to the Customer’s own terms and 

conditions. 

1.4 Any oral agreements, representations as regards the qualities 

of the goods, subsequent changes in a contract or waiver of 

the written form requirement must be confirmed in writing 

by Pronexos and the Customer to be valid. They will 

otherwise not be valid.  
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2.  Angebote und Vertragsabschlüsse 

 

2.1 Alle Angebote sind unverbindlich und stellen für uns keine 

Verpflichtung dar. 

2.2 Ein Vertrag kommt erst durch die Ausstellung einer 

schriftlichen Bestellbestätigung durch Pronexos zustande. 

2.3 Pronexos behält sich das Recht vor, die Erstellung 

umfangreicher oder komplexer Angebote, die Vorarbeiten 

erfordern, auf Basis der angefallenen Aufwendungen in 

Rechnung zu stellen, oder einen Richtpreis für die Erstellung 

derartiger Angebote vor Beginn der Arbeiten zu 

vereinbaren.  

2.4 Der Vertragspartner ist verpflichtet, Pronexos in der 

Angebotsphase auf alle besonderen Risiken im 

Zusammenhang mit den vorgesehenen Lieferungen und 

Dienstleistungen hinzuweisen, die zu Verlusten oder 

Schäden in unüblichem Ausmaß führen könnten. Falls der 

Vertragspartner dies unterlässt, darf Pronexos den 

geschlossenen Vertrag jederzeit während der 

Auftragsdurchführung kündigen und die bereits 

durchgeführten Arbeiten in Rechnung stellen oder ein 

überarbeitetes Angebot vorlegen. Pronexos darf unter 

keinen Umständen für Fehler haftbar gemacht werden, die 

sich infolge von vorgelegten Dokumenten oder anderen 

ungenauen Daten dem Vertragspartner ergeben oder infolge 

eines Versäumnisses dem Vertragspartner, über Risiken zu 

informieren oder möglicherweise erforderliche Erlaubnisse 

oder Genehmigungen vorzulegen.  

2.5 Arbeiten, die nicht ausdrücklich in einem Angebot 

aufgeführt werden, aber für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Auftrags notwendig sind oder auf 

Anfrage dem Vertragspartner durchgeführt werden, werden 

auf Basis üblicher Bedingungen in Rechnung gestellt und 

von dem Vertragspartner bezahlt.  

2.6 Das Stornieren eines bereits erteilten Auftrags ist 

grundsätzlich nur dann zulässig, wenn der Auftrag sich noch 

nicht in der Durchführungsphase befindet. Falls 

Teillieferungen oder Teilleistungen für den betroffenen 

Auftrag bereits durchgeführt beziehungsweise erbracht 

wurden, müssen diese Pronexos auf Basis der Kosten und 

Aufwendungen, die Pronexos entstanden sind, bezahlt 

werden. 

 

 

3.    Preise, Zahlungsbedingungen 

3.1 Die in der Bestellbestätigung genannten Preise sind 

maßgeblich. Pronexos behält sich das Recht vor, Preise um 

einen angemessenen Betrag abzuändern, falls nach 

Vertragsabschluss Kostensenkungen oder 

Kostensteigerungen eintreten, insbesondere infolge 

veränderter Arbeitskosten, Materialpreise oder aufgrund von 

Wechselkursschwankungen, sofern die Materialien in 

Fremdwährungen beschafft werden. Belege derartiger 

Veränderungen werden dem Vertragspartner auf Anfrage 

vorgelegt. Dienstleistungen, insbesondere Installations-, 

Inbetriebnahme-, Instandhaltungs- und/oder 

Reparaturarbeiten sowie Einweisungen und Schulungen 

werden gemäß den zum jeweiligen Zeitpunkt von Pronexos 

berechneten Stundensätzen abgerechnet. Im Falle einer 

Preisänderung kann der Vertragspartner das betreffende 

2.  Quotations and Acceptance of Orders 

 

2.1 Quotations are not binding and do not obligate us in any 

way. 

2.2 A contract with the Customer will arise only upon issuance 

of written confirmation of the order by Pronexos. 

2.3 Pronexos reserves the right to invoice the Customer for the 

preparation of extensive or complex quotations on the basis 

of the expense incurred or on the basis of the estimated cost 

of preparation of such quotations submitted prior to 

commencement of work.  

2.4 The Customer will inform Pronexos during the quotation 

process of any special risks in connection with the 

contemplated goods or services that could result in any 

unusual loss or damage. In the event the Customer should 

neglect to do so, Pronexos may terminate the corresponding 

contract at any time after commencement of work and may 

invoice the Customer for work already carried out or submit 

a revised quotation. Pronexos may under no circumstances 

be held liable for errors that arise on the basis of documents 

provided by the Customer or other imprecise data of the 

Customer or result from failure on the part of the Customer 

to inform Pronexos of risks or failure to furnish any permits 

or authorizations that may be necessary.  

2.5 Work that is not expressly included in a quotation, but is 

required for the proper execution of the contract or is 

performed at the request of the Customer, will be invoiced 

and paid for by the Customer on the basis of the usual 

conditions.  

 

2.6 Orders that have been placed may be cancelled only if work 

has not yet commenced. In the case of partial deliveries or 

partial performance in connection with a given order, 

payment will be due on the basis of the costs and expense 

incurred by Pronexos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Prices, Conditions of Payment 

3.1 The prices specified in the confirmation of acceptance of the 

Customer’s order apply. Pronexos reserves the right to 

revise prices accordingly if costs increase or decrease after 

acceptance of the Customer’s order, in particular due to 

changes in the cost of materials or labor or, in the case of 

prices for materials denominated in foreign currencies, as a 

result of fluctuations in exchange rates. At the request of the 

Customer, Pronexos will provide it with evidence of such 

changes. Services, including but not limited to installation, 

start-up, maintenance and/or repair work as well as 

induction and training of personnel, will be invoiced on the 

basis of the current hourly rates of Pronexos in effect at the 

time of performance. The Customer may cancel the 

respective order with 14 days’ prior notice in the case of 

price changes. 
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Vertragsverhältnis mit einer Frist von 14 Tagen 

außerordentlich kündigen. 

3.2 Sofern nicht ausdrücklich abweichend festgeschrieben, 

verstehen sich alle Angebotspreise in EUR exklusive 

Umsatzsteuer (diese wird der Rechnung zum gesetzlichen 

Satz zugeschlagen), unfrei ab Werk, und sofern nicht anders 

im Vertrag geregelt, exklusive Verpackungs-, Transport-, 

Versicherungs-, Installations- und Inbetriebnahmekosten.  

3.3 Falls die Zahlung in einer Fremdwährung vereinbart wird, 

sind Wechselkursschwankungen von dem Vertragspartner 

zu tragen.  Der maßgebliche Wechselkurs ist der 

entsprechende Betrag in EUR zum Zeitpunkt des Angebots. 

3.4 Falls in der Bestellbestätigung keine andere Zahlungsfrist 

angegeben ist, sind Rechnungen am Tag des Erhalts ohne 

Skonto und sonstige Abzüge fällig und zu zahlen.  

3.5 Vorauszahlungen können in der Bestellbestätigung als 

Gegenleistung für eine von Pronexos in Form einer 

Bankgarantie bereitgestellten Sicherheit separat vereinbart 

werden. 

3.6 Pronexos ist ab dem Fälligkeitsdatum berechtigt, 

Verzugszinsen mit einem Zinssatz von 6 Prozentpunkten 

oberhalb des Basiszinssatzes p. a. zu berechnen, und zwar 

unbeschadet des Rechts von Pronexos, höhere und 

tatsächlich entstandene Verluste oder Schäden geltend zu 

machen.  

3.7 Forderungen von Pronexos gelten nur dann als beglichen, 

wenn Pronexos mit der Zahlung der Gegenpartei frei und 

ohne Beschränkung handeln kann. Ein Recht dem 

Vertragspartner zur Einbehaltung von Zahlungen wird 

ausgeschlossen. Das Recht zur Aufrechnung wird ebenfalls 

ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unstrittige 

oder von einem Gericht endgültig und abschließend 

festgestellte Gegenforderungen. 

 

 

4.            Lieferung 

4.1 Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk. Pronexos 

hat das Recht, jederzeit einen anderen Lieferort anzugeben. 

Teillieferungen sind zulässig, sofern nichts Gegenteiliges 

vereinbart wird.  

4.2 Der Beginn der von Pronexos angegebenen Lieferzeit 

versteht sich vorbehaltlich der Klärung aller technischen 

Fragen (Art und Qualität, Toleranzen, Inbetriebnahme, 

Testphase, Zweck, Inhalt und Lieferdatum der zu 

erstellenden Dokumentation, sowie Bestätigung der 

erforderlichen und von Pronexos erstellten 

Anforderungsspezifikationen durch der Vertragspartner) bis 

zu diesem Zeitpunkt. 

4.3 Pronexos ist nur dann an seine Lieferpflichten gebunden, 

wenn der Vertragspartner ihren eigenen Pflichten rechtzeitig 

und ordnungsgemäß nachkommt.  

4.4 Falls ein Lieferdatum nicht eingehalten wird, ist der 

Vertragspartner berechtigt, eine angemessene zusätzliche 

Frist zu setzen und den Vertrag zu kündigen, falls die 

Nachfrist verstreicht, ohne dass die Lieferung erfolgt. 

Weitere Forderungen werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

Pronexos ist in jedem Fall berechtigt, frühzeitig zu liefern. 

  

3.2 Unless expressly stipulated otherwise, all prices are quoted 

in euros exclusive of value-added tax (which will be added 

at the prevailing rate prescribed by law) ex works 

Pronexos’s facility, and, unless specified otherwise in the 

contract, will not include the cost of packaging, freight, 

insurance, installation and startup.  

3.3 If payment in a foreign currency is agreed, the Customer will 

bear the risk of any fluctuations in exchange rates. The 

respective exchange rate prevailing as of the time of the 

quotation will be applied to the conversion of foreign 

currency amounts into euro amounts. 

3.4 Unless stipulated otherwise in the confirmation of 

acceptance of the order, invoices will be due and payable in 

full upon receipt with no discount for prompt payment or 

any other deductions.  

3.5 Advance payments may be agreed separately in the order 

confirmation in return for security provided by Pronexos in 

the form of a bank guarantee. 

3.6 Pronexos may charge default interest at a rate of 

6 percentage points above the base interest rate p.a. as of the 

due date and without prejudice to the right of Pronexos to 

claim higher losses or damages if actually incurred.  

3.7 Claims of Pronexos will be deemed settled only if Pronexos 

has received and can freely dispose of the payment from the 

Customer without any restrictions. The Customer may under 

no circumstances withhold payment. The right of offset will 

also be excluded except in the case of counterclaims that are 

undisputed or have been found to be binding and conclusive 

by a court of law. 

 

 

 

 

 

4.            Delivery 

4.1 Delivery will without exception be made ex works. 

Pronexos reserves the right to designate a different place of 

delivery at any time. Unless agreed otherwise, Pronexos 

may make partial delivery.  

4.2 The period of time required for delivery indicated by 

Pronexos commences only after all technical issues (nature 

and quality, tolerances, start-up, test phase, purpose, content 

and date of delivery of documentation to be prepared, and 

confirmation by the Customer of the necessary requirement 

specifications) have been addressed and resolved. 

4.3 Pronexos will be bound to its duty to make delivery only if 

the Customer properly fulfills its duties on a timely basis.  

4.4 In the case of failure to make timely delivery on the part of 

Pronexos, the Customer may set an appropriate grace period 

for compliance and cancel the order if delivery is not made 

within that period. Further claims are expressly excluded. 

Pronexos may in any case make delivery earlier than 

originally promised.  
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4.5 Falls unvorhersehbare Hindernisse auftreten, die trotz aller  

den Umständen angemessenen Sorgfalt nicht beseitigt werden 

können, und unabhängig davon, ob sie bei Pronexos oder einem 

der Lieferanten von Pronexos auftreten (zum Beispiel 

Handlungen von Behörden, Geschäftsunterbrechungen, Streiks, 

Aussperrungen usw.), werden die vereinbarten Lieferzeiten 

entsprechend verlängert. Pronexos ist verpflichtet, der 

Vertragspartner über derartige Hindernisse unverzüglich zu 

informieren. Falls derartige Hindernisse die Lieferung oder die 

Ausführung der Arbeiten unmöglich machen, wird Pronexos 

aus seiner Pflicht zur Durchführung entlassen.  

4.6 Falls es bei der Abnahme durch der Vertragspartner eine 

Verzögerung gibt oder falls der Vertragspartner einer ihrer 

weiteren Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, ist Pronexos 

berechtigt, entstandene Verluste oder Schäden einschließlich 

zusätzlich entstandener Kosten einzufordern. In einem solchen 

Fall geht die Gefahr eines unvorhergesehenen Verlusts oder 

einer unvorhergesehenen Zustandsverschlechterung des 

Liefergegenstands auch ab dem Moment auf der 

Vertragspartner über, ab dem die Abnahme in Verzug ist.  

4.7 Bei Lieferung eines Systems durch Pronexos muss die 

Abnahme schriftlich dokumentiert werden, und das Protokoll 

muss von dem Vertragspartner und von Pronexos unterzeichnet 

werden. Erst nach Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls ist 

das System als für den Produktionsbetrieb freigegeben zu 

erachten.  

4.8 Vor der Abnahme ist der Vertragspartner nicht berechtigt, das 

System oder Teile davon zu nutzen. Sollte der Vertragspartner 

das System trotzdem nutzen, ohne dass Pronexos einer solchen 

Nutzung schriftlich zugestimmt hat, ist das System als 

abgenommen zu erachten, und Pronexos ist in einem solchen 

Fall nicht mehr verpflichtet, die Abnahmeprüfungen 

durchzuführen. 

4.9 Falls Datum und Uhrzeit der Abnahmeprüfungen im 

beiderseitigen Einvernehmen festgelegt wurden, der 

Vertragspartner für die Prüfungen dann aber nicht anwesend ist 

und sich nicht vertreten lässt, darf der Vertragspartner die 

Korrektheit des Protokolls nicht infrage stellen.  

4.10 Falls es der Vertragspartner versäumt, das fertige System bis zur 

vereinbarten Frist abzunehmen, obwohl Aufbau und Funktion 

des Systems der schriftlichen Bestellbestätigung entsprechen, 

darf Pronexos eine angemessene zusätzliche Frist für die 

Abnahme einräumen. Falls die Abnahmeprüfungen nicht 

innerhalb dieser zusätzlichen Frist durchgeführt werden, sind 

sie als an dem Tag, der für die Abnahmeprüfungen vorgesehen 

war, erfolgreich durchgeführt zu erachten.  

4.11 Bei Installations- und Inbetriebnahmearbeiten ist der 

Vertragspartner verpflichtet, die bereitgestellten 

Liefergegenstände unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung 

über die Fertigstellung der Arbeiten abzunehmen. Sofern nichts 

Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wird, muss die Abnahme 

dem Inbetriebnahmepersonal von Pronexos schriftlich bestätigt 

werden.  

4.12 Geringfügige Mängel, die sich auf die ordnungsgemäße 

Funktion des Liefergegenstands nicht auswirken, können nicht 

als Begründung für eine Verweigerung der Abnahme dienen. 

 

4.5 The periods agreed for delivery will be extended 

commensurately in the case of unforeseen obstacles that cannot 

be avoided despite the exercise of all reasonable care under the 

circumstances and regardless of whether such circumstances 

occur in respect of Pronexos or one of its suppliers (for 

example, governmental action, disruption of business, strikes, 

lock-outs, etc.). Pronexos will inform the Customer of any such 

obstacles without delay. In the event any such obstacles should 

make delivery or performance of the work impossible, 

Pronexos will be released from the corresponding obligations.  

4.6 In the event acceptance by the Customer is delayed or the 

Customer should fail to comply with its duties of cooperation, 

Pronexos may claim indemnification for any loss or damage 

suffered, including expenses incurred. The risk of unforeseen 

loss or a deterioration in the condition of the goods will also 

pass to the Customer as soon as the agreed date of acceptance 

has passed in any such case.  

4.7 In the case of the delivery of a system by Pronexos, acceptance 

must be documented in writing and the certificate of acceptance 

signed by both the Customer and Pronexos. The system will be 

considered to have been approved for operational production 

only after signature of the certificate of acceptance.  

 

4.8 The Customer may not use the system or any part thereof prior 

to acceptance. In the event the Customer does use the system 

without the written consent of Pronexos, the system will be 

considered to have been accepted as is and Pronexos will under 

such circumstances no longer be under any obligation to carry 

out acceptance tests. 

 

 

4.9 In the event the date and time of the acceptance tests have been 

mutually agreed but the Customer is then not present or 

represented when the tests are performed, the Customer may 

not question the accuracy of the corresponding records.  

4.10 In the event the Customer should fail to accept the completed 

system by the date agreed despite the fact that the configuration 

and functionality of the system are in compliance with the 

content of the written confirmation of acceptance of the order, 

Pronexos may set an another appropriate date for acceptance. 

In the event acceptance tests are not carried out by that date, 

they will be considered to have been successfully completed as 

of the date originally scheduled for such tests.  

4.11 The Customer must be prepared to accept the goods 

immediately after receipt of notification of completion in the 

event installation and startup work is required. Unless expressly 

agreed otherwise, Pronexos personnel responsible for startup 

must receive confirmation of acceptance in writing.  

4.12 Minor defects that have no effect upon the proper operation of 

the goods will not constitute grounds for refusal to accept the 

goods. 
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5.   Versand, Gefahrenübergang, Entsorgung 

5.1 Sofern nicht ausdrücklich gegenteilig vereinbart, erfolgen 

Versand und Transport auf Gefahr dem Vertragspartner. Die 

Gefahr geht auf der Vertragspartner über, sobald die 

Lieferung an die Person übergeben wird, die den Transport 

durchführt.  

5.2 Falls sich der Versand aus Gründen verzögert, für die der 

Vertragspartner verantwortlich ist, geht die Gefahr einer 

unvorhergesehenen Zustandsverschlechterung oder eines 

unvorhergesehenen Verlusts bei der Benachrichtigung über 

die Versandbereitschaft an der Vertragspartner über. 

Pronexos ist zudem berechtigt, aber nicht verpflichtet, den 

Liefergegenstand ab diesem Zeitpunkt auf Kosten dem 

Vertragspartner gegen Bruch-, Transport- und Feuerschäden 

zu versichern. Nach dem Gefahrenübergang anfallende 

Lagerungskosten sind von dem Vertragspartner zu tragen. 

Diese Kostenübernahme erfolgt unbeschadet der anderen 

Forderungen, die Pronexos gegebenenfalls vorbringen darf. 

5.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die von Pronexos 

bereitgestellten Informationen zur Entsorgung des 

Liefergegenstands zu dokumentieren und sicherzustellen, 

dass die Entsorgung ordnungsgemäß in Übereinstimmung 

mit den gesetzlichen Bestimmungen auf Kosten dem 

Vertragspartner erfolgt. 

5.   Shipment, Passage of Risk, Disposal 

5.1 Unless expressly agreed otherwise, the Customer will bear 

the risk of shipment and transport. The risk will pass to the 

Customer as soon as the goods are handed over to the 

individual responsible for transport.  

5.2 In the event shipment is delayed for reasons that can be 

attributed to the Customer, the risk of unforeseen 

deterioration in the condition of the goods or loss will pass 

to the Customer upon notification of the Customer that the 

goods are ready for shipment. Pronexos may also, but will 

be under no obligation to, insure the goods as from this time 

against damage or destruction during shipment or through 

fire at the expense of the Customer. The Customer will bear 

any storage costs incurred following the passage of risk. 

Assumption of such costs will not prejudice any further 

claims that Pronexos may bring. 

5.3 The Customer will document compliance with any 

guidelines  provided by Pronexos regarding disposal of the 

goods and ensure that disposal is carried out properly at the 

expense of the Customer in compliance with any such 

guideline and the relevant provisions of law. 
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6. Montage, Installation, Inbetriebnahme 

 

6.1         Für von Pronexos durchgeführte Montage-, Installations- und 

Inbetriebnahmearbeiten aller Art wählt Pronexos das 

Personal aus und legt die Arbeitseinteilung und die täglichen 

Arbeitszeiten fest. Pronexos ist berechtigt, Aktivitäten von 

eigenem Personal oder durch Dritte ausführen zu lassen.  

6.2 Der Vertragspartner gewährt Pronexos die Befugnis zum 

Betreten des gesamten Betriebsgeländes des Unternehmens 

nach vorheriger Absprache, auch außerhalb der normalen 

Arbeitszeiten. 

6.3 Bei Arbeitsbeginn benennt Pronexos einen Projektmanager 

gegenüber dem Vertragspartner, der für diese als 

Ansprechperson zur Verfügung steht; falls der 

Projektmanager einmal nicht verfügbar sein, wird Pronexos 

unverzüglich eine Vertretungsperson benennen.  

6.4 Die Arbeit des Personals von Pronexos beinhaltet den 

Aufbau des von Pronexos gelieferten Systems, die 

Installations- und die Testphase sowie die anschließende 

Inbetriebnahme und Vorstellung für die Abnahme und die 

Einweisung und Schulung der von dem Vertragspartner 

benannten Personen, die danach das System bedienen und 

instandhalten werden.  

 

6.5 Änderungen an bereits in Bezug auf diesen 

Tätigkeitsbereich geschlossenen Vereinbarungen müssen im 

Voraus mit Pronexos besprochen werden und von dem 

Vertragspartner immer schriftlich übermittelt werden, so 

dass sichergestellt ist, dass das Personal vor Ort von 

Pronexos immer korrekt angewiesen wird.  

6.6 Der Vertragspartner muss alle notwendigen Maßnahmen 

ergreifen, um die Personen und Materialien am 

Installationsort zu schützen und das Personal von Pronexos 

über die vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen zu 

informieren, sofern diese für das Personal von Pronexos 

relevant sind. Pronexos ist berechtigt, die Arbeitsschutz- und 

Arbeitssicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, mit 

vergleichbaren handelsüblichen Standards abzugleichen und 

bei einem Anlass zur Beanstandung die unverzügliche 

Behebung durch der Vertragspartner zu einzufordern.  

6.7 Vor Beginn der Installation muss der Vertragspartner ohne 

vorherige Aufforderung alle Informationen in Bezug auf 

bauliche Eigenheiten vorlegen (sofern zutreffend) und 

Pronexos über die Strom-, Gas- und Wasserleitungen am 

Installationsort informieren.  

6.8 Falls die von dem Vertragspartner erbrachten Leistungen 

nicht den spezifizierten Toleranzen entsprechen, muss der 

Vertragspartner dies unverzüglich korrigieren. Die dadurch 

für Pronexos in der Phase vor der Abnahme und während der 

Endinstallation entstehenden Zusatzkosten sind von dem 

Vertragspartner zu tragen und werden zusätzlich in 

Rechnung gestellt. 

 

 

7. Gewährleistung 

7.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle an der 

Vertragspartner gelieferten Gegenstände, Systeme oder 

Module 12 Monate ab dem auf dem Lieferschein genannten 

6. Assembly, Installation, Startup 

 

6.1 Pronexos will choose the personnel to carry out any and all 

work in connection with assembly, installation and start-up 

for which Pronexos is responsible. It will also determine the 

tasks and daily working hours of such personnel. Pronexos 

may have such activities carried out by its own personnel or 

by independent contractors.  

6.2 The Customer will provide Pronexos with access to the 

Customer’s entire premises, during and outside normal 

working hours. 

6.3 Pronexos will upon commencement of work designate a 

project manager who will be the point of contact for the 

Customer. In the event the project manager should be 

indisposed, Pronexos will without delay designate a 

substitute.  

6.4 The work of the personnel of Pronexos will include 

assembly of the system supplied by Pronexos, the 

installation and the test phases as well as startup and 

presentation for acceptance as well as induction and training 

for the individuals designated by the Customer who will be 

responsible for operation and maintenance of the system.  

6.5 Changes in arrangements covering these activities that have 

already been agreed must be discussed with Pronexos in 

advance and communicated in writing by the Customer in 

each case to ensure that personnel on site always receive 

correct instructions from Pronexos.  

6.6 The Customer must take all actions required to protect 

individuals and materials on the site of installation and 

inform personnel of Pronexos of existing safety devices 

insofar as relevant for the personnel of Pronexos. Pronexos 

may examine the Customer’s workplace health and safety 

procedures and require correction by the Customer without 

delay in the case of noncompliance with the usual industry 

standards.  

 

 

 

6.7 Prior to commencement of installation, the Customer will 

without being requested to do so provide Pronexos with all 

information pertaining to unusual structural characteristics 

(insofar as relevant) as well as on the electrical, gas and 

water lines on the site of installation.  

6.8 In the event the tolerances of services performed by the 

Customer do not comply with specifications, the Customer 

will remedy this situation without delay. The Customer will 

bear any additional costs incurred by Pronexos prior to 

acceptance and during final installation in any such case and 

will be invoiced accordingly for such costs. 

 

 

 

7.   Warranty 

7.1 All equipment, systems or modules delivered to the 

Customer will be covered by warranty for a period of 12 

months from the date specified on the delivery note or the 
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Datum oder dem Inbetriebnahmedatum beziehungsweise 

24 Monate, falls mit Pronexos ein Wartungsvertrag 

geschlossen wird.  

7.2 Der Vertragspartner muss Pronexos die Gelegenheit geben, 

reklamierte Mängel zu inspizieren und gegebenenfalls zu 

kategorisieren. Pronexos hat das Recht zu entscheiden, ob 

ein Mangel von Pronexos selbst oder von einer 

bevollmächtigten Drittpartei behoben werden soll und ob die 

mit einem Mangel behafteten Liefergegenstände oder Teile 

zur Reparatur an Pronexos zurückzusenden sind oder vor Ort 

repariert werden oder ersetzt werden. 

 

date of commencement of operation or, if the Customer has 

entered into a maintenance agreement with Pronexos, for a 

period of 24 months.  

7.2 The Customer will give Pronexos an opportunity to inspect 

and, if appropriate, categorize defective equipment, systems 

or modules. Pronexos may at its own discretion remedy 

defects itself or have such defects remedied by an authorized 

agent and decide whether defective equipment or parts are 

to be returned to Pronexos for repair, repaired on site or 

replaced. 

 

7.3 Die Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen im 

Zusammenhang mit der Gewährleistung besteht nur bei 

Mängeln, die trotz Einhaltung des spezifizierten 

Betriebszustands und der Anforderungen für die 

vorbeugende Instandhaltung und im Rahmen der normalen 

Nutzung auftreten. Von der Gewährleistung ausgenommen 

sind Mängel infolge eines fehlerhaften Aufbaus oder einer 

fehlerhaften Installation durch der Vertragspartner oder 

deren Beauftragte, einer fehlerhaften Instandhaltung und 

Wartung, fehlerhafter Reparaturen oder Reparaturen ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung durch Pronexos oder 

aufgrund von Modifizierungen durch Drittparteien, 

Naturereignissen oder normalem Verschleiß. 

7.4 Die Gewährleistung gilt insbesondere dann nicht, wenn die 

gelieferten Gegenstände oder Systeme in anderen Bereichen 

eingesetzt werden, als von Pronexos in der 

Anforderungsspezifikation beschrieben. 

7.5 Alle anderen Forderungen der Gegenpartei, insbesondere 

Forderungen nach einem Ersatz eines erlittenen Schadens, 

der durch den Liefergegenstand selbst oder an anderer Stelle 

entstanden ist, werden ausgeschlossen, sofern sie nicht die 

Folge von vorsätzlichen Handlungen oder grober 

Fahrlässigkeit seitens Pronexos sind. 

7.6 Pronexos ist aus seiner Pflicht zur Durchführung von 

Arbeiten im Rahmen der Gewährleistung entlassen, solange 

der Vertragspartner mit Pronexos geschuldeten Zahlungen 

im Verzug ist. 

 

8.    Haftung 

8.1  Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, 

soweit nicht nachfolgend oder anderweitig etwas anderes 

bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch 

zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 

des Anbieters, sofern der Kunde Ansprüche gegen diese 

geltend macht. 

8.2  Von dem unter Ziffer 1 bestimmten Haftungsausschluss 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und 

Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind 

solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 

Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss 

ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. 

7.3 A duty to perform services under warranty will exist only in 

the case of claims that occur despite compliance with 

recommended operating conditions and fulfillment of 

requirements for preventive maintenance in normal use. 

Defects caused by improper assembly or improper 

installation by the Customer or its agents, improper 

maintenance, improper repairs or repairs carried out without 

the prior written consent of Pronexos or any modification by 

third parties, natural disasters or usual wear and tear will not 

be covered by warranty. 

7.4 The warranty will not apply in particular in the case of the 

use of equipment or systems in areas other than those 

described by Pronexos in the requirements specification. 

7.5 All other claims of the Customer, including but not limited 

to claims for loss or damage suffered by the equipment itself 

or elsewhere, will be excluded unless attributable to willful 

misconduct or gross negligence on the part of Pronexos. 

7.6 Pronexos will be released from its duty to perform work 

under warranty if the Customer is in arrears of payment to 

Pronexos. 

 

 

 

 

 

8.    Liability 

8.1  Claims of the Customer for damages will be excluded unless 

stipulated otherwise below or agreed elsewhere. This 

exclusion of liability will also apply in respect of authorized 

representatives and agents of Pronexos in the event the 

Customer should bring claims against such representatives 

or agents. 

8.2  The exclusion of liability contained in section 8.1 above will 

not apply in the case of claims for damages as a result of loss 

of life, personal injury or illness or in the case of claims for 

damages arising from breach of material contractual 

obligations. Material contractual obligations are obligations 

that must be fulfilled to achieve the essential purposes of the 

contract. The exclusion of liability will also not apply in the 

case of claims brought for loss or damage due to willful or 

grossly negligent breach of duty on the part of Pronexos or 

its legal representatives or agents. 

8.3 In the case of pecuniary loss and property damage, the 

liability of the Parties pursuant to the above section will be 
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8.3 Die Haftung der Parteien nach der vorstehenden Ziffer ist bei 

Vermögens- und Sachschäden auf die Höhe des 

typischerweise vorhersehbaren Schadens begrenzt. 

8.4 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in 

den Fällen zwingender gesetzlicher   Haftung, insbesondere 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

9.   Eigentumsvorbehalt 

9.1 Die Liefergegenstände verbleiben Eigentum von Pronexos, 

bis alle Forderungen auf jeglicher Grundlage im 

Zusammenhang mit der rechtlichen Beziehung, die Basis für 

die Lieferung ist, vollständig erfüllt sind. Im Fall einer 

Vertragsverletzung durch der Vertragspartner und 

insbesondere bei Zahlungsverzug ist Pronexos berechtigt, 

den Liefergegenstand wieder in Besitz zu nehmen. Die 

Wiederinbesitznahme eines gelieferten Gegenstands ist 

nicht als Auflösung des Vertrags zu erachten, sofern 

Pronexos dies nicht ausdrücklich schriftlich mitgeteilt hat. 

Nach Wiederinbesitznahme der Liefergegenstände ist 

Pronexos berechtigt, deren Wert durch Veräußerung zu 

erlangen. Der Verkaufserlös wird nach Abzug eines 

angemessenen Anteils zur Deckung der 

Veräußerungskosten von dem Betrag abgezogen, den der 

Vertragspartner Pronexos schuldet. 

9.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Liefergegenstände 

sorgfältig zu behandeln und insbesondere angemessen auf 

eigene Kosten zum Nennwert gegen Beschädigung durch 

Feuer oder Wasser und gegen Diebstahl zu versichern. Falls 

Instandhaltungs- oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 

muss der Vertragspartner diese Arbeiten rechtzeitig auf 

eigene Kosten durchführen.  

9.3 Im Fall einer Beschlagnahmung oder eines Einschreitens 

durch Drittparteien, muss der Vertragspartner dies Pronexos 

unverzüglich mitteilen, so dass Pronexos in die Lage versetzt 

wird, rechtliche Schritte einzuleiten. Falls die Drittpartei 

nicht in der Lage ist, Pronexos die im Verfahren 

entstandenen Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten 

zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den erlittenen 

Verlust oder Fehlbetrag. 

9.4 Der Vertragspartner ist berechtigt, die Liefergegenstände im 

Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit 

weiterzuverkaufen. Der Vertragspartner überträgt Pronexos 

hiermit alle ihr durch den Weiterverkauf an seine Kunden 

oder an Drittparteien entstehenden Forderungen bis zum 

vereinbarten Gesamtbetrag (einschließlich Umsatzsteuer), 

unabhängig davon, ob der Gegenstand nach weiterer 

Bearbeitung oder ohne weitere Bearbeitung weiterverkauft 

wird. Der Vertragspartner bleibt berechtigt, die Forderungen 

einzuziehen, wobei Pronexos auch berechtigt ist, die 

Forderungen selbst einzuziehen. Pronexos sagt jedoch zu, 

die Forderungen nicht selbst einzuziehen, solange der 

Vertragspartner ihren Zahlungsverpflichtungen im 

Zusammenhang mit den Verkaufserlösen nachkommt, mit 

keinerlei Zahlungen im Verzug ist und insbesondere nicht 

einem Insolvenzverfahren unterliegt und Zahlungen 

eingestellt hat. In den vorstehend beschriebenen Fällen darf 

Pronexos jedoch verlangen, dass der Vertragspartner die 

übertragenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner 

offenbart, alle für das Einziehen der Forderungen 

notwendigen Informationen bereitstellt und die Schuldner 

(Drittparteien) von der Übertragung in Kenntnis setzt. 

 

 

limited to the amount of typically foreseeable loss or 

damage. 

8.4 The above-mentioned limitations to liability will not apply 

in the case of mandatory statutory liability, in particular 

under the Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz – 

ProdHaftG). 

 

9.   Retention of Title 

9.1 The goods will remain the property of Pronexos until all 

claims of any kind or nature whatsoever arising in 

connection with the contractual relationship between the 

Parties regarding the delivery have been completely 

satisfied. Pronexos may retake possession of the goods in 

the case of a breach of contract by the Customer and, in 

particular, in the case of arrears of payment. Repossession 

of the goods after delivery will not be considered to 

constitute rescission of the contract unless expressly 

stipulated otherwise in writing by Pronexos. Pronexos may 

dispose of goods in order to recover their value after 

repossession. An appropriate amount will be deducted from 

the proceeds of the sale to cover the cost of disposal and the 

remaining balance credited towards the amount the 

Customer owes to Pronexos. 

9.2 The Customer will treat the goods with all due care and will 

in particular insure the goods at its own expense against 

damage through fire or water and theft for an amount equal 

to their stated value. In the event any repair work or 

inspections are necessary, the Customer will have such work 

carried out on a timely basis at its own expense.  

9.3 In the event of confiscation by or interference from a third 

party, the Customer must notify Pronexos accordingly 

without delay to enable Pronexos to initiate legal action. In 

the event such a third party is not in a position to reimburse 

Pronexos for court costs and extra-judicial expenses 

incurred in connection with proceedings, the Customer will 

be liable for payment of the loss or shortfall incurred. 

9.4 The Customer may resell the goods in the ordinary course 

of business. The Customer hereby assigns all receivables 

resulting from resale to its customers or other parties to 

Pronexos in an amount not to exceed the total contractual 

amount (including value-added tax), regardless of whether 

the goods are resold after further processing or without 

being processed. The Customer will retain the right to 

collect payment, but Pronexos may also collect payment 

itself. However, Pronexos agrees to refrain from collecting 

payment as long as the Customer satisfies its payment 

obligations in connection with proceeds received from the 

sale of the goods, is not in arrears with any payments and is, 

in particular, not party to insolvency proceedings and has 

not suspended payment of its debts. In the cases described 

above, Pronexos may, however, require that the Customer 

disclose any assignment of receivables and the names of the 

respective debtors, make available all information required 

for collection of such receivables and notify the debtors 

(third parties) of the assignment. 
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9.5  Alle Bearbeitungen oder Modifikationen an einem 

Liefergegenstand durch der Vertragspartner sind als im 

Auftrag von Pronexos durchgeführt zu erachten. Das 

Anwartschaftsrecht dem Vertragspartner an dem 

Liefergegenstand geht auf den bearbeiteten oder 

modifizierten Gegenstand über. Falls der Liefergegenstand 

zusammen mit anderen Gegenständen bearbeitet wird, die 

nicht Pronexos gehören, erhält Pronexos das Miteigentum an 

dem neuen Gegenstand entsprechend dem Verhältnis des 

objektiven Werts des Liefergegenstands zum Wert der 

anderen in die Bearbeitung einbezogenen Gegenstände zum 

Zeitpunkt der Bearbeitung. Gleiches gilt für den neuen 

Gegenstand, der das Ergebnis der Bearbeitung des 

Liefergegenstands ist und für den der Eigentumsvorbehalt 

gilt.  

 

9.6 Falls der Liefergegenstand untrennbar mit anderen 

Gegenständen vermischt wird, die nicht Pronexos gehören, 

erhält Pronexos das Miteigentum an dem neuen Gegenstand 

entsprechend dem Verhältnis des objektiven Werts des 

Liefergegenstands zum Wert der anderen in die 

Vermischung einbezogenen Gegenstände zum Zeitpunkt der 

Vermischung. Sofern die Vermischung so erfolgt, dass der 

Gegenstand dem Vertragspartner als Hauptgegenstand zu 

erachten ist, wird vereinbart, dass der Vertragspartner ein 

anteiliges Miteigentum an Pronexos überträgt. Der 

Vertragspartner erhält das alleinige Eigentum oder das so im 

Auftrag von Pronexos erzeugte Miteigentum.  

 

9.7 Als Sicherheit für die Forderungen von Pronexos gegenüber 

dem Vertragspartner überträgt der Vertragspartner zudem 

Pronexos die dem Vertragspartner entstehenden 

Forderungen gegenüber einer Drittpartei infolge der 

Verbindung des Liefergegenstands mit einer Immobilie. 

 

10.         Urheberrecht, Vertraulichkeit 

10.1 Falls Arbeiten oder Dienstleistungen eine technische 

Beratung und insbesondere die Entwicklung technischer 

Lösungsvorschläge, die Erstellung von Zeichnungen oder 

die Entwicklung und Verbesserung von Produkten 

umfassen, behält sich Pronexos alle Eigentumsrechte daran 

vor. Dies gilt insbesondere für geistiges Eigentum (Software 

usw.) von Pronexos, aber auch für das materielle Eigentum 

von Pronexos wie Zeichnungen, Angebotsunterlagen, 

Mustersysteme und Modelle und insbesondere alle 

Dokumente, die als „Vertraulich“ gekennzeichnet sind. 

Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung und Weitergabe an 

Drittparteien sowie Veröffentlichung und Präsentation 

erfordern in jedem Fall eine ausdrückliche schriftliche 

Genehmigung von Pronexos. Die Kosten für Verluste oder 

Schäden durch Verstöße werden dem Vertragspartner in 

Höhe des Betrags des Verlusts oder Schadens in Rechnung 

gestellt. Des Weiteren verpflichtet sich der Kunde im Falle 

des Verstoßes zur Zahlung einer angemessenen, im Streitfall 

von einem zuständigen Gericht zu überprüfende 

Vertragsstrafe. Die Parteien gehen dabei davon aus, dass 

diese im Regelfall 100.000,00 € beträgt, jedoch je nach 

Gewicht und Häufigkeit des Vertragsverstoßes entsprechend 

reduziert oder erhöht werden kann. 

 

10.2 Jegliche Offenbarung, auch wenn es nur für Ansichtszwecke 

geschieht, jegliche Wiederverwendung oder 

Vervielfältigung (in Gänze oder in Teilen) sowie jegliche 

Nutzung des Know-hows von Pronexos einschließlich der 

Angebotsunterlagen ist untersagt und führt dazu, dass der 

9.5  Any processing or modification of the goods by the 

Customer will be deemed to have been carried out on behalf 

of Pronexos. The Customer’s inchoate title to the goods will 

continue to exist after they have been processed or modified. 

In the event the goods are processed together with other 

goods that are not the property of Pronexos, Pronexos will 

receive coownership rights in the new goods proportional to 

the objective value of its original goods to that of the other 

goods processed together with its goods at the time of 

processing. The same will apply accordingly in the case of 

new goods that result from the processing of goods to which 

title is retained.  

 

 

 

 

 

9.6 In the event the goods are inseparably mixed with other 

goods that are not the property of Pronexos, Pronexos will 

receive coownership rights in the new goods proportional to 

the objective value of its original goods to that of the other 

goods mixed with its goods at the time of mixing. If the 

goods are mixed with other goods such that they must be 

considered to constitute the main part of new goods, the 

Customer will assign a proportionate coownership right to 

Pronexos. The Customer will receive exclusive ownership 

rights or the coownership rights so created on Pronexos’s 

behalf.  

 

9.7 As security for Pronexos’s claims against the Customer, the 

Customer will also assign to Pronexos any claims that it has 

against a third party resulting from an attachment of the 

goods to real property. 

 

  

10.         Copyright, Confidentiality 

10.1 Where work or services that Pronexos performs include 

technical advice and, in particular, the development of 

technical solutions, the preparation of drawings or the 

development of products, Pronexos reserves all proprietary 

rights in same. This applies not just to Pronexos’s 

intellectual property (software etc.), but also to its tangible 

property such as drawings, tender documentation, sample 

systems and models and, in particular, all documents that are 

labeled “Confidential”. Pronexos’s express written consent 

is required in each case for the use, reproduction, 

dissemination or disclosure of the above property to third 

parties and for the publication or presentation thereof. If 

Pronexos incurs loss or damage as a result of a breach, it will 

invoice the Customer for the amount of the breach. 

Furthermore, the Customer undertakes to pay Pronexos a 

reasonable penalty in the event of a breach. Where the 

Parties disagree as to what is a reasonable amount, the 

amount will be reviewed by a competent court. The Parties 

assume that, as a rule, € 100,000.00 per breach would be 

reasonable. This amount may, however, be increased or 

decreased accordingly depending on the severity and 

frequency of the breach. 

 

10.2 The Customer is prohibited from disclosing any of 

Pronexos’s know-how, including its tender documents, even 

if such disclosure is made purely for inspection purposes, 

and is prohibited from reusing or duplicating them, in whole 

or in part, as well as from using them in any way. 
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Vertragspartner unbeschadet aller anderen möglichen 

Forderungen von Pronexos die damit hergestellten oder 

erlangten Gegenstände an Pronexos herausgeben muss. 

 

10.3 Sofern Pronexos Steuerungen, Systeme oder Komponenten 

nach Spezifikationen oder Dokumenten dem 

Vertragspartner liefert, garantiert der Vertragspartner, dass 

diese keine Eigentumsrechte von Drittparteien verletzen, 

und der Vertragspartner verpflichtet sich, Pronexos 

gegenüber jeglichen Forderungen zu entschädigen und 

schadlos zu halten.  

10.4 Sofern es nicht ausdrücklich abweichend schriftlich 

festgehalten wurde, sind die von Pronexos in Verbindung 

mit Aufträgen bereitgestellten Informationen nicht als 

vertraulich zu erachten, sofern die Vertraulichkeit der 

Informationen nicht eindeutig erkennbar ist 

 

 

11. Beschränkung von Forderungen 

Alle Forderungen dem Vertragspartner verfallen unabhängig 

von ihrer rechtlichen Grundlage 12 Monate nach dem 

Gefahrenübergang, sofern die geltenden Gesetze nicht längere 

Fristen verbindlich vorgeben. Bei vorsätzlichem oder 

betrügerischem Fehlverhalten gelten die gesetzlichen Fristen.  

 

 

Notwithstanding any other possible claims that Pronexos 

may have, any such breach will result in an obligation on the 

part of the Customer to hand over any items produced or 

derived therefrom. 

10.3 Where Pronexos delivers controllers, systems or 

components to the Customer pursuant to the latter’s 

specifications, the Customer warrants that these do not 

violate any proprietary rights of third parties. In addition, the 

Customer undertakes to indemnify Pronexos and hold it 

harmless from any third-party claims against it.  

10.4 The Customer is only required to regard as confidential the 

information that Pronexos provides in connection with an 

assignment if Pronexos has explicitly labeled it as such. This 

does not apply where it is obvious that the information is 

confidential. 

 

 

11. Limitation of Claims 

Claims of the Customer will become time-barred regardless 

of their legal basis 12 months after the passage of risk unless 

a longer period is prescribed by applicable provisions of law. 

The legal limitation periods will apply in the case of willful 

or fraudulent misconduct.  

 

12.  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Rechtswahl 

12.1 Für die Beziehung zwischen den Vertragsparteien gelten die 

Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, die Anwendung 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.  

12.2 Die Unwirksamkeit einer der Bestimmungen dieser 

Geschäftsbedingungen oder eines anderen mit dem 

Vertragspartner geschlossenen Vertrags oder eine 

möglicherweise vorhandene Auslassung wirken sich nicht 

auf die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen 

aus. Die Parteien des Vertrags verpflichten sich, anstelle der 

unwirksamen oder fehlenden Bestimmung eine rechtlich 

zulässige Bestimmung zu vereinbaren, die im Hinblick auf 

die wirtschaftlichen Auswirkungen möglichst genau der 

Intention der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung 

entspricht. 

 

12.3 Sofern es nicht abweichend in der Bestellbestätigung 

vermerkt ist, sind Gerichtsstand und Erfüllungsort der 

Geschäftssitz von Pronexos, wobei Pronexos darüber hinaus 

berechtigt ist, Forderungen vor anderen für der 

Vertragspartner zuständigen Gerichten vorzubringen.  

 

12.  Jurisdiction, Place of Performance, Choice of Law 

12.1 The Parties’ relationship is governed by the laws of the 

Federal Republic of Germany. The application of the United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods (CISG) is excluded.  

12.2 In the event that a provision of these Terms & Conditions or 

of a contract concluded with the Customer is invalid or if 

any omission exists, this will not affect the validity of the 

remaining provisions. The Parties to the contract undertake 

to agree on the legally valid provision that, in terms of its 

economic effect, most closely approximates the intended 

purpose of the invalid or omitted provision. 

 

 

12.3 Unless the order confirmation provides otherwise, the place 

of jurisdiction and the place of performance are Pronexos’ 

business headquarters. Pronexos will, however, be entitled 

to bring claims before any other court with jurisdiction for 

the Customer.  

 

 

Jülich, 1. Oktober 2018 Jülich, 1 October 2018 
 

 

 


