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ENDOMAGNETICS GMBH („ENDOMAG“) – STANDARDVERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF VON WAREN UND/ODER DIENSTLEISTUNGEN (DIREKTKUNDEN) VOM 19. DEZEMBER 2022 

 
1. Begriffsbestimmungen Sofern der Kontext keine andere Auslegung erfordert, haben die folgenden 

Begriffe in diesen Bedingungen folgende Bedeutungen: Geschäftstag: ein Tag, mit Ausnahme eines 
Samstags, Sonntags oder gesetzlichen Feiertages, an dem Banken in Deutschland und München geöffnet 
sind; Bedingungen: die in diesem Dokument festgelegten Bedingungen sowie besondere, in der 
Bestellung ausdrücklich festgelegte Bedingungen; Vertrag: der Vertrag zwischen den Parteien zur 
Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen, der diese Bedingungen enthält; Kunde: die Partei, 
an die Endomag die Waren und/oder Dienstleistungen liefert; Datenschutzgesetze: alle von Zeit zu Zeit 
geltenden Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf den Datenschutz oder die Verarbeitung 
personenbezogener Daten einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) den britischen Data Protection 
Act 2018 (wie anwendbar) und die DSGVO in der geänderten und vom Vereinigten Königreich kraft 
Paragraph 3 des britischen European Union (Withdrawal) Act 2018 (Gesetz zum EU-Austritt des 
Vereinigten Königreichs) übernommenen Fassung („UK GDPR“); (ii) die Datenschutz-Grundverordnung 
(Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, „DSGVO“); und (iii) alle sonstigen im Vereinigten Königreich und im 
EWR geltenden Datenschutzgesetze; Lieferdatum: das in der Bestellung angegebene oder von Endomag 
schriftlich angegebene Datum; Lieferort: die in der Bestellung angegebene Adresse zur Lieferung der 
Waren und/oder Dienstleistungen; Waren: die von Endomag gemäß Angabe in der Bestellung zu 
liefernden Waren (einschließlich aller Waren Dritter); Endomag Gruppe: Endomag, irgendeine Holding- 
oder Tochtergesellschaft von Endomag von Zeit zu Zeit und beliebige Tochtergesellschaften irgendeiner 
solchen Holdinggesellschaft von Zeit zu Zeit; IPR: geistige Eigentumsrechte (Intellectual Property Rights) 
einschließlich aller Patente, Rechte an Erfindungen, Gebrauchsmuster, Urheberrechte, Nachbarrechte 
und verwandter Rechte, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handels-, Geschäfts-und 
Domänennamen, Rechte an Handelsaufmachung oder -ausstattung, Rechte an Firmenwert und/oder 
Rechte auf Klageerhebung wegen Kennzeichenmissbrauchs („Passing off“), Rechte aufgrund von 
unlauterem Wettbewerb, Rechte an Entwürfen und Konstruktionen, Rechte an Computersoftware, 
Datenbankrechte, Topographierechte, Rechte zu Verwendung und Schutz der Vertraulichkeit von 
vertraulichen Informationen (einschließlich Know-how und Handelsgeheimnissen) und/oder 
irgendwelcher sonstiger geistiger Eigentumsrechte (unabhängig von ihrer Anmeldung) und 
einschließlich aller Anträge auf sowie Rechte auf die Beantragung und Gewährung, Erneuerung 
und/oder Verlängerung solcher Rechte und Rechte auf Forderung von Priorität aus solchen Rechten, 
und/oder aller ähnlicher oder äquivalenter Rechte oder Formen des Schutzes, die in einem beliebigen 
Teil der Welt bestehen oder jetzt oder zukünftig bestehen werden, oder äquivalenter Rechte, die von 
einem Dritten in Lizenz gewährt werden; Bestellung: die Bestellung des Kunden für die Waren und/oder 
Dienstleistungen gemäß der schriftlichen Akzeptanz des Kundenangebots durch Endomag; Parteien: 
zusammen Endomag und der Kunde, wobei die Partei dementsprechend auszulegen ist; 
Dienstleistungen: die von Endomag oder im Auftrag von Endomag im Rahmen des Vertrages 
entsprechend der Bestellung zu erbringenden Dienstleistungen;  Spezifikation: eine schriftliche 
Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen und eine Spezifikation für die Waren und/oder 

Dienstleistungen, die ihre Eigenschaften, Funktionen und Leistungsmerkmale (einschließlich Plänen und 
Zeichnungen) entsprechend der Bestellung oder einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien 
im Einzelnen festlegt; und Waren von Dritten: alle Waren, die nicht von Endomag oder in dessen Auftrag 
hergestellt werden. Überschriften dienen nur zur Übersicht und haben keinen Einfluss auf die Auslegung 
der Bedingungen. Ein Verweis auf ein Gesetz, eine Gesetzesbestimmung oder eine Rechtsverordnung 
bedeutet dasselbe wie seine bzw. ihre Änderung, Erweiterung, Wiederinkraftsetzung oder seinen bzw. 
ihren Ersatz von Zeit zu Zeit und umfasst eine beliebige untergeordnete Gesetzgebung. Sofern nicht 

anderweitig ausdrücklich festgelegt, umfasst ein Verweis auf eine schriftliche Handlung auch das 
Medium der E-Mail. 

2. Vertragsgrundlage 
2.1 Die Bestellung repräsentiert ein Angebot des Kunden zum Kauf der Waren und/oder Dienstleistungen 

von Endomag auf der Grundlage dieser Bedingungen. Diese Bedingungen sind auf den Vertrag unter 
Ausschluss aller sonstigen Geschäftsbedingungen anwendbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
die Bedingungen in einem vom Kunden herausgegebenen Kaufauftrag oder irgendeinem anderen, von 
ihm herausgegebenen Dokument oder auf sonstige Bedingungen, die aufgrund von üblichen Praktiken 
oder Geschäftsmethoden impliziert werden könnten. Zur Klarstellung: Die Gültigkeit eines beliebigen 
Vertrages ist ausdrücklich vom uneingeschränkten Einschluss dieser Bedingungen abhängig. 

2.2 Die Bestellung wird nur unter Akzeptanz dieser Bedingungen als akzeptiert betrachtet (und der Vertrag 
wird nur dann rechtsgültig), wenn Endomag eine schriftliche Auftragsbestätigung herausgegeben hat. 

2.3 Von Endomag herausgegebene Muster, Zeichnungen oder Werbematerialien sowie irgendwelche 
Illustrationen oder Beschreibungen der Dienstleistungen in Publikationen oder Dokumenten von 
Endomag dienen ausschließlich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Waren 
und/oder Dienstleistungen zu vermitteln, und stellen keinen Bestandteil des Vertrages dar.  

3. Bereitstellung und Lieferung von Waren 
3.1 Endomag unternimmt angemessene Anstrengungen, um die Waren ordnungsgemäß zu verpacken und 

zu sichern, damit sie den Lieferort in einem guten Zustand erreichen.  
3.2 Endomag stellt sicher, dass jeder Lieferung ein Lieferschein beiliegt, auf dem die Bestellnummer, das 

Bestelldatum sowie die Art und Menge der Waren (einschließlich anwendbarem Produktcode) 
angegeben sind. 

3.3 Endomag liefert die Waren in Übereinstimmung mit den INCOTERMS 2020, DAP, zum Lieferort.  
3.4. Der Kunde prüft die Waren unverzüglich nach Lieferung am Lieferort am Liefertag, um sicherzustellen, 

dass (i) die Waren ihrer Beschreibung entsprechen und mit der Spezifikation übereinstimmen; (ii) die 
richtige Menge geliefert worden ist; (iii) die Waren unbeschädigt und frei von Verunreinigung sind; und 
(iv) die Chargennummern der Bestellung entsprechen. Falls der Kunde nach seiner Überprüfung der 
gelieferten Waren der Überzeugung ist, dass die Waren nicht oder wahrscheinlich nicht dem Vertrag 
entsprechen, benachrichtigt er Endomag schriftlich ohne unangemessene Verzögerung, woraufhin 
Endomag alle angemessenen Korrekturmaßnahmen trifft, um die Erfüllung des Vertrages 

sicherzustellen.  
3.5 Die Lieferung der Waren gilt als erfüllt und akzeptiert, wenn die Waren am Lieferort eingetroffen sind 

(vor dem Entladen) und der Kunde keine anderweitige Mitteilung in Übereinstimmung mit Bedingung 
3.4 an Endomag schickt. 

3.6 Das Lieferdatum ist nur ein geschätztes Datum und die Lieferzeit hat keine wesentliche Bedeutung für 
die Vertragserfüllung. Endomag haftet nicht für eine verzögerte Lieferung der Waren, wenn die 
Verzögerung aufgrund eines in Ziffer 14 angegebenen Ereignisse eintritt oder wenn der Kunde Endomag 
keine angemessenen Lieferanweisungen oder sonstigen Anweisungen in Bezug auf die Bereitstellung 
der Waren gegeben hat. 

3.7 Falls Endomag die Waren nicht liefert, ist Endomags Haftung auf die Kosten und Aufwendungen 
beschränkt. 

3.8 Endomag behält sich das Recht vor, die Spezifikation zu ändern, falls eine solche Änderung von 
gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen verlangt wird; Endomag benachrichtigt in diesem Fall 
den Kunden und, falls das Ausmaß der von solchen Anforderungen verlangten Anpassungen den Preis 
und andere Gebühren der Lieferung der Waren wesentlich verändert, gewährt Endomag dem Kunden 
eine angemessene Frist, um seinen Wunsch zur Kündigung des Vertrags zu äußern. 

4 Qualität der Waren  

4.1 Endomag gewährleistet, dass die Waren über einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Lieferdatum (der 
„Gewährleistungszeitraum“): (a) allen anwendbaren Spezifikationen entsprechen; und (b) keine 
wesentlichen Mängel in Bezug auf Entwurf, Konstruktion, Material und Arbeitsqualität aufweisen und 
(c) mit allen vereinbarten Ausrüstungsgegenständen und Handbüchern einschließlich Montage- und 
Installationsanleitungen geliefert werden (die „Gewährleistung“). Die Gewährleistung gilt nicht für 
Waren von Dritten, und Bedingung 4.8 gilt stattdessen für Waren von Dritten, die dem Kunden von 
Endomag geliefert werden. 

4.2 Gemäß Ziffern 4.1 und 4.4 gilt, dass falls (a) der Kunde Endomag innerhalb des 
Gewährleistungszeitraums schriftlich darüber benachrichtigt, dass einige oder alle Waren nicht der 
Gewährleistung entsprechen; (b) Endomag angemessene Gelegenheit gegeben wird, solche Waren zu 

untersuchen und ihre Nichterfüllung der Gewährleistung feststellt; und (c) der Kunde auf Aufforderung 
durch Endomag solche Waren auf eigene Kosten und eigenes Risiko des Kunden an den von Endomag 
schriftlich festgelegten Ort zurückschickt, dann repariert oder ersetzt Endomag die mangelhaften Waren 
nach eigenem Ermessen. Falls Endomag die Waren nicht innerhalb einer angemessenen Frist und eines 
möglichen zusätzlichen, vom Kunden festgesetzten Termins repariert oder ersetzt, hat der Kunde das 
Recht, eine volle Rückerstattung des Preises der mangelhaften Waren zu verlangen oder den Vertrag zu 
kündigen. 

4.3 Falls Sicherheitsbedenken bezüglich der Waren bestehen, behält sich Endomag das Recht vor, den 
Kunden schriftlich aufzufordern, seine Verwendung der Waren unverzüglich einzustellen und die Waren 
zurückzuschicken. In diesem Fall muss der Kunde der Aufforderung unverzüglich nachkommen. 

4.4 Endomag übernimmt keine Haftung für die Nichterfüllung der Gewährleistung gemäß Ziffer 4.1 durch 
die Waren, falls: (a) der Kunde solche Waren nach dem Erhalt einer Mitteilung gemäß Ziffer 4.2 oder 4.3 
weiterhin verwendet; (b) der Mangel aufgrund der Nichtbeachtung der mündlichen oder schriftlichen 
Anweisungen von Endomag bezüglich der Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Verwendung oder 
Wartung der Waren oder (falls keine solchen Anweisungen erteilt wurden) aufgrund der Nichtbeachtung 
guter Handelspraktiken und guter klinischer Praxis bezüglich derselben entstanden ist; (c) der Kunde 
solche Waren ohne die schriftliche Genehmigung von Endomag ändert oder repariert; (d) der Mangel 
infolge von normaler Abnutzung, vorsätzlicher Beschädigung, Fahrlässigkeit oder abnormalen 
Arbeitsbedingungen entstanden ist; oder (e) sich die Waren von ihrer Beschreibung oder irgendeiner 
anwendbaren Spezifikation infolge von Änderungen unterscheiden, die vorgenommen wurden, um ihre 
Übereinstimmung mit geltenden gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen sicherzustellen, 
vorausgesetzt, dass Endomag den Kunden in Übereinstimmung mit Ziffer 3.8 davon benachrichtigt hat. 

4.5 Mit Ausnahme der Festlegungen in dieser Bedingung 4, haftet Endomag in keiner weiteren Weise dem 
Kunden gegenüber in Bezug auf die Nichterfüllung der Gewährleistungsbedingungen durch die Waren, 
allerdings vorausgesetzt, dass die gesetzlichen Schadenersatzansprüche des Kunden in Bezug auf 
mangelhafte Waren davon unberührt bleiben. In einem solchen Fall haftet Endomag in 
Übereinstimmung mit der in Ziffer 12 festgelegten Haftungsbeschränkung. 

4.6 Für durch Endomag aufgrund eines geringfügigen Mangels oder als Geste des guten Willens reparierte 
oder ersetzte Waren ist der Gewährleistungszeitraum entweder (a) die verbleibende Gewährleistung 
der Originalwaren oder (b) er beträgt dreißig (30) Tage ab dem Reparatur- oder Ersatzdatum, je 
nachdem, welcher Zeitraum länger ist. 

4.7 Der Kunde stellt sicher, dass alle personenbezogenen Daten aus an Endomag zurückgeschickten Waren 
gelöscht worden sind. 

4.8 Endomag kann dem Kunden unter bestimmten Umständen und nach Verfügbarkeit einen zeitweiligen 
Ersatz für an Endomag zur Reparatur zurückgeschickte Waren leihweise zur Verfügung stellen.  Solche 
geliehenen Waren unterliegen gesonderten Geschäftsbedingungen, die Endomag dem Kunden 
schriftlich mitteilt. 

4.9 Wenn Endomag dem Kunden Waren Dritter liefert: (a) muss der Kunde die Waren Dritter jederzeit in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen Herstelleranweisungen und ansonsten in Übereinstimmung mit 

allen jeweils geltenden Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien verwenden; (b) unterliegen diese Waren 
Dritter einer Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab dem Lieferdatum für Mängel, die zum Lieferdatum 
bestanden (zur Klarstellung; normale/r Verschleiß bzw. Abnutzung gelten nicht als Mangel); (c) gibt 
Endomag, soweit gesetzlich zulässig und vorbehaltlich der Ziffer 17.5 keine Zusicherungen, Garantien, 
Bedingungen oder Verpflichtungen in Bezug auf die Waren Dritter ab, einschließlich und ohne 
Einschränkung, dass die Waren Dritter von zufriedenstellender Qualität oder für einen bestimmten 
Zweck geeignet sind, dass ihre Verwendung keine Rechte Dritter verletzt und/oder dass sie auf Mängel 

geprüft wurden und/oder frei von Mängeln sind und/oder sicher in der Verwendung sind; und (d) wenn 
der Kunde der Ansicht ist, dass die Waren Dritter nicht den Spezifikationen des jeweiligen Herstellers 
entsprechen oder wahrscheinlich nicht entsprechen werden, muss der Kunde den Hersteller innerhalb 
von 5 Tagen nach dem Lieferdatum (oder innerhalb von 5 Tagen nach dem Datum, an dem er davon 
Kenntnis erlangt, falls dies später festgestellt wird) benachrichtigen (mit einer Kopie an Endomag, die an 
info@endomag.com gesendet wird). 

5 Gefahrenübergang, Eigentum und verlängerter Eigentumsvorbehalt  
5.1 Das mit den Waren behaftete Risiko geht in Übereinstimmung mit den INCOTERMS 2020, DAP, an den 

Kunden über.  
5.2 Das Eigentum an den Waren geht an den Kunden über, sobald Endomag die volle Bezahlung für die 

Waren erhalten hat (Eigentumsvorbehalt). Der Kunde hat das Recht, die Waren an Drittkunden zu 
verkaufen, bevor er die volle Zahlung an Endomag geleistet hat, allerdings vorausgesetzt, dass der Kunde 
in einem solchen Fall seine zukünftigen Zahlungsansprüche gegen solche Drittkunden hiermit und 
bereits jetzt an Endomag abtritt (Abtretung zukünftiger Zahlungsansprüche), die aus dem Weiterverkauf 
der Waren, die dem obigen Eigentumsvorbehalt unterliegen, entstehen, sowie und einschließlich 
solcher Ansprüche, die der Kunde in Bezug auf diese Waren aus irgendeinem anderen rechtlichen Grund 
gegen solche Drittkunden haben könnte (insbesondere Ansprüche auf der Grundlage unerlaubter 
Handlungen, sowie Versicherungsforderungen, die der Kunde in Bezug auf die Waren haben könnte) 
sowie einschließlich aller Saldoforderungen aus dem Kontokorrent; die obigen kollektiv verlängerter 
Eigentumsvorbehalt genannt. Der Kunde hat das Recht, unter dem obigen verlängerten 
Eigentumsvorbehalt eine Freigabe von Sicherheiten zu dem Ausmaß und über einen solchen Betrag zu 
fordern, der 10 % der unbeglichenen Zahlungsansprüche von Endomag übersteigt.  

5.3 Bis zum Übergang des Eigentums an den Waren an den Kunden: (a) lagert der Kunde die Waren getrennt 
von allen anderen von ihm gelagerten Waren, sodass diese Waren eindeutig als Eigentum von Endomag 

erkennbar sind; (b) entfernt oder verdeckt der Kunde keine Kennzeichnungen oder Verpackungen der 
Waren oder in Bezug auf die Waren oder macht solche Kennzeichnungen oder Verpackungen nicht 
anderweitig unkenntlich; (c) bewahrt der Kunde die Waren in einem zufriedenstellenden Zustand auf 
und versichert sie im Auftrag von Endomag gegen alle Risiken zu ihrem vollen Preis ab dem Lieferdatum; 
(d) benachrichtigt der Kunde Endomag unverzüglich, wenn die Waren einem der in Ziffer 13.2 
aufgeführten Ereignisse unterliegen; und (e) gibt der Kunde Endomag von Zeit zu Zeit von Endomag 

angemessen verlangte Informationen in Bezug auf die Waren und die fortlaufende Finanzlage des 
Kunden. 

5.4 Gemäß Ziffer 5.5 darf der Kunde die Waren im normalen Gang seiner Geschäftstätigkeiten (aber nicht 
anderweitig) verwenden, bevor Endomag die volle Zahlung für die Waren erhalten hat.  

5.5 Endomag kann zu jeder Zeit vor dem Übergang des Eigentums an den Waren an den Kunden: (a) das 
Recht des Kunden zur Verwendung der Waren im normalen Gang seiner Geschäftstätigkeiten gemäß 
Ziffer 5.4 schriftlich widerrufen; und (b) den Kunden auffordern, alle Waren in seinem Besitz, die noch 
nicht von ihm verwendet worden sind, zurückzuschicken. Falls der Kunde dieser Aufforderung nicht 
unverzüglich nachkommt, hat Endomag das Recht, das Geschäftsgelände des Kunden oder eines Dritten, 
auf dessen Gelände die Waren gelagert sind, zu betreten, um die Waren wiederzuerlangen. 

6. Erbringung von Dienstleistungen  
6.1 Endomag erbringt die Dienstleistungen für den Kunden in Übereinstimmung mit dem Vertrag und 

unternimmt angemessene Anstrengungen, um mögliche Erbringungstermine einzuhalten, die in der 
Bestellung festgelegt oder schriftlich zwischen den Parteien vereinbart worden sind, wobei solche 
Termine nur geschätzte Daten darstellen und die Zeit kein wesentliches Merkmal der 
Dienstleistungserbringung darstellt.  

6.2 Endomag gewährleistet, dass die Dienstleistungen unter Anwendung angemessener Sorgfalt und 

Arbeitsqualität erbracht werden.  
7. Pflichten des Kunden 
7.1 Der Kunde: 
(a) stellt sicher, dass alle Angaben zur Bestellung vollständig und richtig sind; 
(b) arbeitet mit Endomag bei allen Fragen bezüglich der Bereitstellung und Verwendung der Waren 

und/oder Dienstleistungen zusammen; 
(c) gewährt Endomag sowie Endomags Mitarbeitenden, Vertretern, Beratern und Unterauftragnehmern 

Zugang zum Geschäftsgelände und zu anderen Einrichtungen des Kunden auf angemessene 
Aufforderung von Endomag zur Erbringung der Dienstleistungen; und  

(d) beachtet alle geltenden Gesetze. 
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7.2 Falls die Erfüllung von Endomags Pflichten im Rahmen dieses Vertrages durch eine Handlung oder 

Unterlassung des Kunden oder durch die Nichterfüllung von relevanten Pflichten des Kunden verhindert 
oder verzögert wird („Nichterfüllung durch den Kunden“): 

(a) ist Endomag ohne Einschränkung oder Beeinträchtigung seiner anderen, ihm verfügbaren Rechte oder 
Rechtsmittel berechtigt, die Erbringung der Dienstleistungen oder die Lieferung der Waren auszusetzen, 
bis der Kunde seine Nichterfüllung gutgemacht hat, und kann sich auf die Nichterfüllung durch den 
Kunden berufen, um sich von seiner Erfüllung irgendeiner seiner Pflichten in jedem Fall zu dem Ausmaß 
zu befreien, zu dem die Nichterfüllung durch den Kunden die Erfüllung einer beliebigen Pflicht von 
Endomag verhindert oder verzögert; 

(b) übernimmt Endomag keine Haftung für irgendwelche Kosten oder Verluste, die dem Kunden direkt oder 
indirekt aus der Nichterfüllung bzw. verzögerten Erfüllung von Endomags Pflichten entstehen; und 

(c) erstattet der Kunde Endomag auf schriftliche Aufforderung alle Kosten oder Verluste, die Endomag 
direkt oder indirekt aus der Nichterfüllung des Kunden entstehen. 

8. Preis und Zahlung 
8.1 Der Preis für die Waren und/oder Dienstleistungen ist: (a) in der Bestellung oder anderweitig schriftlich 

zwischen den Parteien festgelegt; und (b) gilt ausschließlich aller Kosten und Aufwendungen, die direkt 
oder indirekt im Zusammenhang mit der Bestellung entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Versand, Verpackung, Versicherung und Mehrwertsteuer. 

8.2 Endomag behält sich das Recht vor, den Preis der Waren und/oder Dienstleistungen mittels schriftlicher 
Mitteilung an den Kunden jederzeit vor der Lieferung zu erhöhen, um eine Kostensteigerung der Waren 
und/oder Dienstleistungen für Endomag widerzuspiegeln, die durch folgende Faktoren verursacht 
wurde:  

(a) irgendeinen Faktor außerhalb der angemessenen Kontrolle von Endomag; 
(b) eine Anfrage des Kunden zur Änderung des Lieferdatums, des Lieferorts, der Menge oder Arten der 

bestellten Waren oder der Spezifikation; oder  
(c) eine durch Anweisungen des Kunden in Bezug auf die Waren oder die Bestellung verursachte 

Verzögerung. 
 Ziffer 3.7 gilt entsprechend. 
8.3 Endomag schickt eine gültige Rechnung einschließlich seiner Bankverbindung für die Zahlung: (a) in 

Bezug auf die Waren zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs der Waren gemäß Bestellung an den 
Kunden oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt; und (b) in Bezug auf die Dienstleistungen zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Erbringung solcher Dienstleistungen oder gemäß einer anderweitigen 
schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien. 

8.4 Als Gegenleistung für die Bereitstellung der Waren und/oder Dienstleistungen zahlt der Kunde jede 
gültige Rechnung innerhalb von 30 Tagen ab dem Rechnungsdatum. Der Zahlungszeitpunkt stellt ein 
wesentliches Element des Vertrages dar.  

8.5 Falls der Kunde eine gültige Rechnung zum Fälligkeitsdatum nicht bezahlt, kann Endomag bis auf 
Weiteres Zinsen auf den überfälligen Betrag in Höhe von 9 Prozent pro Jahr über dem Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank täglich auflaufend vom Fälligkeitsdatum bis zum Zahlungsdatum berechnen.  

8.6 Alle im Rahmen des Vertrages fälligen Beträge sind in voller Höhe zahlbar, ohne jegliche Aufrechnung, 
Gegenforderung (ausgenommen Gegenforderungen, die unbestritten sind oder endgültig durch einen 

verbindlichen Gerichtsentscheid oder ein Schlichtungsurteil zugesprochen wurden), Abzüge oder 
Einbehalte (ausgenommen gesetzlich verlangter Abzüge oder Abzugssteuern).  

9. Geistige Eigentumsrechte 
9.1 Alle geistigen Eigentumsrechte (IPR) an den Waren und/oder Dienstleistungen oder solche, die daraus 

entstehen oder mit ihnen im Zusammenhang stehen (ausgenommen IPR an beliebigen vom Kunden 
bereitgestellten Materialien), sind das Eigentum von Endomag.   

9.2 Endomag gewährt dem Kunden das Recht, die Waren in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen 

ausschließlich zu seinen internen Geschäftszwecken, d. h. der Behandlung von Patienten, zu verwenden. 
9.3 Der Kunde darf die in den Waren enthaltene Software nicht demontieren, dekompilieren, 

rückübersetzen oder auf irgendeine andere Weise dekodieren, ausgenommen in gesetzlich gestatteten 
Fällen, oder irgendwelche Waren rückübersetzen. 

9.4 Der Kunde darf urheberrechtlich geschützte Etiketten, Handelsnamen, Warenzeichen oder Logos nicht 
ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Endomag verwenden, vervielfältigen oder 
reproduzieren. 

10. Haftungsfreistellung  
10.1 Der Kunde stellt Endomag von jeglicher Haftung sowie allen Kosten, Aufwendungen, 

Schadenersatzforderungen und Verlusten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte 
oder Folgeverluste, Gewinnverlust, Schädigung des guten Rufs sowie alle Zinsen, Bußgelder und 
Rechtskosten (auf einer vollständigen Haftungsfreistellungsbasis berechnet) sowie alle anderen Kosten 
und Aufwendungen für professionelle Dienstleistungen) frei, die Endomag aufgrund oder im 
Zusammenhang mit (a) einer Schadenersatzforderung gegen Endomag durch einen Dritten aufgrund 
oder im Zusammenhang mit der Verwendung der Waren und/oder Dienstleistungen durch den Kunden 
entstehen, falls eine solche Verwendung durch den Kunden nicht mit dem Vertrag oder den schriftlichen 
Anweisungen von Endomag übereinstimmt; und/oder (b) aufgrund eines Verstoßes des Kunden gegen 
irgendeine dieser Bedingungen oder im Zusammenhang damit entstehen.   

11. Vertraulichkeit 
11.1 Jede Partei (a) stellt die Vertraulichkeit aller vertraulichen Informationen sicher (einschließlich 

technischem oder kaufmännischem Know-how, Spezifikationen, Erfindungen, Prozessen oder 
Informationen in Bezug auf das Geschäft, die Produkte oder Dienstleistungen der anderen Partei), die 
ihr gegenüber von der anderen Partei oder in ihrem Auftrag offengelegt werden oder von denen sie 
Kenntnis erlangt hat; (b) verwendet dieselben nur zum Zweck der Vertragserfüllung; und (c) schränkt die 

Offenlegung derselben auf ihre leitenden Angestellten oder Mitarbeitenden (und, im Fall von Endomag, 
seine Auftragnehmer und Berater) ein, die diese vertraulichen Informationen zum Zweck der 
Vertragserfüllung benötigen, außer dass Endomag vom Kunden erhaltene vertrauliche Informationen 
jedem Mitglied der Endomag Gruppe gegenüber (und ihren jeweiligen leitenden Angestellten, 
Mitarbeitenden, Auftragnehmern und Beratern) zum Zweck der Bereitstellung der Waren und/oder 
Dienstleistungen offenlegen darf, und stellt sicher, dass jede solche Person Vertraulichkeitspflichten 

unterliegt, die mindestens diesen hier angeführten Vertraulichkeitspflichten entsprechen. Jegliche 
gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Parteien sind auf die vertraulichen 
Informationen der Parteien anwendbar und ersetzen im Zweifelsfall diese Bedingungen. Ungeachtet der 
obigen Festlegungen darf jede Partei die vertraulichen Informationen der anderen Partei zu dem 

Ausmaß offenlegen, zu dem ihre Offenlegung vom Gesetz, von einer Regierungs- oder Aufsichtsbehörde 
oder von einem zuständigen Gericht verlangt wird.  

12. Haftungsbeschränkung  
12.1 Unter steter Beachtung von Ziffer 17.5 ist Endomags gesetzliche Haftung für Schäden wie folgt 

beschränkt: 
(a) Endomag haftet nur bis zu einer Schadenshöhe, wie sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Bezug 

auf eine leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht typischerweise vorhersehbar ist 
(d. h. eine Vertragspflicht, deren Erfüllung für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung wesentlich ist, 
wobei eine Verletzung dieser Pflicht den Zweck des Vertrages gefährdet, und auf deren Erfüllung sich 
der Kunde regelmäßig verlässt); 

(b) Endomag haftet nicht für Schäden, die durch eine leicht fahrlässige Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht entstanden sind; 

12.2  Unter steter Beachtung von Ziffer 17.5 ist Endomags maximale Gesamthaftung, gleich ob vertraglich, für 

unerlaubte Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung einer gesetzlichen Pflicht oder 
anderweitig, die aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, diesen Bedingungen und/oder der 
Bereitstellung der Waren und/oder Dienstleistungen entsteht, auf den Preis beschränkt, der gemäß 
Ziffer 8.1 in den zwölf (12) Monaten vor dem Datum der Pflichtverletzung zahlbar ist.  

12.3 Keine Partei haftet der anderen Partei gegenüber unter irgendwelchen Umständen, gleich ob 
vertraglich, für unerlaubte Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung einer gesetzlichen 
Pflicht oder anderweitig, für (a) Gewinnverlust (direkt oder indirekt); (b) Geschäftsverlust; (c) 
Vertragsverlust; (d) Verlust erwarteter Einsparungen; (e) Verlust der Verwendung oder Korruption von 
Software, Daten oder Informationen; (f) Verlust oder Schädigung des Firmenwerts; (g) irgendwelche 
indirekten oder Folgeverluste; oder (h) Sach- oder Personenschäden; die in jedem Fall aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag, diesen Bedingungen und/oder der Bereitstellung der Waren und/oder 

Dienstleistungen entstehen, ausgenommen zu dem Ausmaß, zu dem der Schaden durch das vorsätzliche 
Fehlverhalten oder die grobe Fahrlässigkeit einer solchen Partei entstanden ist. 

13. Kündigung 
13.1 Endomag kann den Vertrag jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an den Kunden und einer 

Kündigungsfrist von mindestens einem (1) Monat kündigen, ohne dass eine solche Kündigung 
irgendwelche anderen Rechte oder Rechtsmittel von Endomag beeinträchtigt.  

13.2 Unbeschadet ihrer sonstigen Rechte oder Rechtsmittel kann jede Partei den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung mittels schriftlicher Mitteilung an die andere Partei kündigen, falls: 

(a) die andere Partei einen wesentlichen Verstoß gegen den Vertrag begeht, der nicht wiedergutzumachen 
ist oder den sie, falls er wiedergutzumachen ist, nicht innerhalb von 30 Tagen ab der von ihr erhaltenen 
schriftlichen Mitteilung wiedergutmacht; 

(b) die andere Partei die Fortführung ihres gesamten Geschäfts oder eines erheblichen Teils ihres Geschäfts 
aussetzt oder seine Aussetzung androht oder einstellt oder seine Einstellung androht oder unfähig ist, 
ihre fälligen Schulden zu zahlen; 

(c) die andere Partei Verhandlungen mit allen ihren Schuldnern oder irgendeiner Gruppe ihrer Schuldner 
mit der Absicht aufnimmt, irgendwelche ihrer Schulden umzuschulden, oder einen Vorschlag zu einem 
Kompromiss oder einem Übereinkommen mit ihren Schuldnern macht oder einen solchen Kompromiss 
oder ein solches Übereinkommen eingeht; 

(d) ein Antrag auf die Liquidation der anderen Partei oder im Zusammenhang damit eingereicht wird, eine 
entsprechende Mitteilung gegeben wird, ein entsprechender Beschluss gefasst wird oder eine 
entsprechende Anordnung erteilt wird; 

(e) ein Antrag an ein Gericht oder eine Anordnung zur Bestellung eines Konkursverwalters gestellt bzw. 
erlassen wird oder eine Mitteilung über die beabsichtigte Bestellung eines Konkursverwalters gegeben 
oder ein Konkursverwalter für die andere Partei ernannt wird oder eine Person das Recht erhält, einen 
Konkursverwalter in Bezug auf die andere Partei zu ernennen, oder diese Person einen solchen 
Konkursverwalter ernennt; oder 

(f) ein Ereignis analog zu irgendeinem der obigen Ereignisse in irgendeiner Gerichtsbarkeit eintritt. 
13.3 Unbeschadet irgendeines anderen Rechts oder Rechtsmittels von Endomag, kann Endomag alle 

weiteren Lieferungen von Waren und/oder die weitere Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des 
Vertrages oder irgendeines anderen Vertrages zwischen den Parteien einstellen, falls der Kunde 
irgendeinen im Rahmen des Vertrages fälligen Betrag zum Fälligkeitsdatum nicht bezahlt oder beim 
Kunden irgendein Ereignis eintritt, dass unter Ziffer 13.2 aufgeführt ist, allerdings vorausgesetzt, dass 
das Recht des Kunden auf Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen in Bezug auf 
Gegenforderungen, die unbestritten sind oder endgültig mittels verbindlichem Gerichtsentscheid oder 
Schlichtungsurteil zuerkannt worden sind, unbeeinträchtigt bleibt. 

13.4 Wenn der Vertrag (im Ganzen oder in Teilen) aus irgendeinem Grund abläuft oder gekündigt wird: 
(a) zahlt der Kunde unverzüglich alle offenen Rechnungen und Zinsen von Endomag und schickt Endomag 

dem Kunden eine Rechnung für die erbrachten Dienstleistungen und gelieferten Waren, für die noch 
keine Rechnung gestellt worden ist, woraufhin der Kunde die Rechnung umgehend bezahlt; 

(b) bleiben die entstandenen Rechte und Rechtsmittel der Parteien unbeeinträchtigt, einschließlich des 

Rechts zur Schadenersatzforderung für irgendeinen Vertragsverstoß, der zum Ablauf- oder 
Kündigungsdatum oder davor erfolgt ist; und 

(c) bleiben irgendwelche Bedingungen, die explizit oder implizit nach dem Ablauf oder der Kündigung in 
Kraft bleiben, weiterhin vollumfänglich gültig. 

14. Höhere Gewalt 
Keine Partei verstößt gegen die Vertragsbedingungen oder haftet für irgendwelche Verzögerungen bei 
der Vertragserfüllung oder für ihre Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Vertrages zu 

dem Ausmaß, zu dem eine solche Verzögerung oder Nichterfüllung aufgrund eines Ereignisses oder 
Umstands erfolgte, das bzw. der außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle lag und entweder 
unvorhersehbar war oder, falls vorhersehbar, dann unvermeidbar war. Falls der Zeitraum der 
Verzögerung oder Nichterfüllung mehr als 90 aufeinanderfolgende Tage beträgt, kann die nicht 
betroffene Partei unbeschadet ihrer sonstigen Rechte und Rechtsmittel den Vertrag fristlos mittels 
schriftlicher Mitteilung an die betroffene Partei kündigen. 

15. Abtretungsverbot  
15.1 Keine Partei darf zu einem beliebigen Zeitpunkt irgendwelche oder alle ihrer Rechte und Pflichten im 

Rahmen dieses Vertrages ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der anderen Partei an eine 
beliebige Partei abtreten oder übertragen oder als Pfand oder Hypothek übergeben, vorausgesetzt, dass 
irgendeine solche Handlung im Kontext einer gruppeninternen Umstrukturierung des Unternehmens in 
Bezug auf angeschlossene Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes ohne die 
vorherige schriftliche Genehmigung der anderen Partei zulässig ist. 

16. Mitteilungen 
16.1 Alle Mitteilungen oder sonstige Kommunikation von einer Partei an die andere Partei im Rahmen dieses 

Vertrages oder im Zusammenhang mit ihm sind schriftlich in englischer Sprache zu verfassen und 
persönlich oder per Kurier zu übergeben oder per schneller Briefzustellung oder Einschreiben an die 
Zustelladresse der anderen Partei zu schicken oder per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-
Mail-Adresse zu schicken oder an eine spezielle Zustelladresse bzw. E-Mail-Adresse, die der Partei von 
der anderen Partei zu diesem Zweck genannt wird. Alle Mitteilungen sind (a) persönlich oder per Kurier 
an die richtige Adresse zu übergeben; (b) per schneller Briefzustellung oder Einschreiben zu schicken; 
oder (c) per E-Mail zu schicken. Für die Überbringung bzw. Zustellung ist es ausreichend, nachzuweisen, 
dass die Mitteilung oder Kommunikation ordnungsgemäß adressiert und überbracht oder mit der Post 
versandt oder per E-Mail geschickt wurde. Endomags Zustelladresse zum Zweck dieser Bedingung ist 

330 Cambridge Science Park, Cambridge CB4 0WN, Vereinigtes Königreich, und die Adresse des Kunden 
ist sein eingetragener Firmensitz (falls es sich um eine Firma handelt) oder sein Hauptgeschäftssitz (falls 
es sich nicht um eine Firma handelt). 

16.2 Diese Bedingung 16 gilt nicht für die Zustellung irgendwelcher gerichtlicher oder sonstiger Dokumente 
im Zusammenhang mit einer Klage, einem Gerichtsprozess oder irgendeiner anderen Methode zur 
Schlichtung von Streitigkeiten. 

17. Allgemeines 
17.1 Ein Verzicht auf irgendein Recht im Rahmen dieses Vertrages muss schriftlich mitgeteilt werden. Wenn 

eine Partei irgendeines ihrer Rechte oder Rechtsmittel im Rahmen dieses Vertrages oder eines ihrer 
gesetzlichen Rechte oder Rechtsmittels nicht ausübt oder mit Verzögerung ausübt, dann stellt dies 

weder einen Verzicht auf dieses oder irgendein anderes Recht oder Rechtsmittel dar, noch verhindert 
oder beschränkt dies die weitere Ausübung ihrer Rechte oder Rechtsmittel. Einmalige oder teilweise 
Ausübung eines solchen Rechts oder Rechtsmittels verhindert oder beschränkt die weitere Ausübung 
dieses oder irgendeines anderen Rechts oder Rechtsmittels nicht. 

17.2 Falls eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung des Vertrages im Ganzen oder in Teilen ungültig, 
rechtswidrig oder undurchsetzbar ist oder wird, wird sie bzw. er als zum kleinstmöglichen Ausmaß, zu 
dem sie bzw. er gültig, rechtmäßig oder durchsetzbar wird, modifiziert erachtet. Falls dies unmöglich ist, 
wird die Bestimmung als gestrichen erachtet. Irgendeine solche Modifizierung oder Streichung 
beeinträchtigt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der restlichen Vertragsbestimmungen. 

17.3 Kein Teil dieser Bedingungen beabsichtigt die Gründung einer Partnerschaft oder eines Joint Venture 
zwischen den Parteien oder die Ernennung einer Partei als Vertreter der anderen Partei oder soll als eine 
solche Gründung oder Ernennung erachtet werden. Keine Partei ist befugt, als Vertreter der anderen 
Partei zu handeln oder diese zu binden. 

17.4 Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, ist der britische Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999 (Vertragsgesetz – Rechte Dritter) weder auf diese Bedingungen noch 
auf irgendeinen Vertrag anwendbar.  

17.5 Kein Teil dieser Bedingungen beabsichtigt den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung einer 
Partei für (a) irgendeine gesetzliche Haftpflicht (insbesondere Haftung nach dem deutschen 
Produkthaftungsgesetz); (b) irgendeine Haftung für die Übernahme einer spezifischen Gewährleistung 
oder Haftung für Schäden, die durch vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit entstanden 
sind; (c) irgendeine Art von vorsätzlich oder fahrlässig verursachtem Tod oder vorsätzlich oder 
fahrlässig verursachter Körperverletzung; (d) Betrug oder betrügerische falsche Darstellung; (e) einen 
Verstoß gegen die Ziffern 9, 10, 11, 18, 19 oder 20. Zur Klarstellung erklären die Parteien, dass kein Teil 
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dieser Bedingungen oder kein Vertrag oder keine Spezifikation oder keine sonstigen verwandten 

Materialien eine Garantie im Sinne der §§ 443 und 444 des bürgerlichen Gesetzbuchs darstellt bzw. 
darstellen, sofern die Parteien nicht ausdrücklich die Begriffe „Garantie“ oder „garantiert“ oder 
irgendwelche ihrer Varianten verwendet haben. 

17.6 Falls Endomag beabsichtigt, diese Bedingungen abzuwandeln oder abzuändern, benachrichtigt 
Endomag den Kunden schriftlich darüber. Sofern der Kunde keinen Einwand innerhalb von 10 
Geschäftstagen ab dem Mitteilungsdatum geltend macht, gilt die Abwandlung oder Änderung als vom 
Kunden akzeptiert.  Endomag ist nicht verpflichtet, den Kunden über eine geringfügige oder 
unwesentliche Abwandlung oder Änderung (wie beispielsweise eine redaktionelle Änderung), welche 
die Rechtsposition des Kunden nicht beeinträchtigt, zu benachrichtigen, und irgendeine solche 
Abwandlung oder Änderung ist für den Kunden bindend. 

17.8 Irgendeine Bestimmung des Vertrages, die explizit oder implizit beabsichtigt ist, zum Zeitpunkt der 
Kündigung oder des Ablaufs des Vertrages oder anschließend in Kraft zu treten oder zu bleiben, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ziffern 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
und 21, bleibt ungeachtet des Ablaufs oder der Kündigung vollumfänglich in Kraft. 

17.9 Diese Bedingungen, die Bestellung und irgendwelche anderen Dokumente, auf die in der Bestellung 
verwiesen wird, stellen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzen und tilgen 
alle vorhergegangenen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen, Versprechen, Zusicherungen, 
Gewährleistungen, Darstellungen und Abkommen zwischen den Parteien in Bezug auf ihren 
Gegenstand. Der Kunde erklärt, dass er sich nicht auf irgendeine (gutgläubig oder fahrlässig abgegebene) 
Erklärung, Darstellung, Zusicherung oder Gewährleistung beruft, die nicht im Vertrag enthalten ist. Der 
Kunde erklärt, dass er keine Ansprüche aufgrund irgendeiner gutgläubigen oder fahrlässigen falschen 
Darstellung hat, die auf irgendeiner im Vertrag enthaltenen Aussage beruht.  

18. Erfüllung gesetzlicher Auflagen  
18.1 Jede Partei beachtet alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Kodizes in Bezug auf 

Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung und macht bzw. gibt insbesondere keinerlei Angebote, 
Zahlungen, Zahlungsversprechen oder Genehmigung für die Leistung irgendwelcher finanzieller oder 
sonstiger Leistungen an irgendeine Person zum Zweck des Erhalts eines unzulässigen Vorteils, oder 
verhält sich anderweitig auf eine Art und Weise, die gegen den britischen Bribery Act 2010 
(Antikorruptionsgesetz) oder irgendein anderes geltendes Antikorruptionsgesetz verstößt. Der Kunde 
meldet Endomag unverzüglich jegliche an ihn gerichtete Forderung oder Anfrage nach einem 
unzulässigen oder verdächtigen finanziellen oder sonstigen Vorteil jeglicher Art.  

18.2 Jede Partei beachtet alle geltenden Antisklavereigesetze und Menschenhandelsgesetze, -vorschriften 
und -bestimmungen einschließlich, aber nicht beschränkt auf den britischen Modern Slavery Act 2015 
(Gesetz über moderne Sklaverei). Der Kunde benachrichtigt Endomag unverzüglich über seine Kenntnis 
von tatsächlicher oder mutmaßlicher Sklaverei oder tatsächlichem oder mutmaßlichem 
Menschenhandel in seiner Lieferkette. Der Kunde erklärt und gewährleistet, dass er zum Vertragsdatum 
weder aufgrund eines Verstoßes gegen Sklaverei- und/oder Menschenhandelsgesetze verurteilt worden 
ist, noch im Zusammenhang mit einem diesbezüglichen Verstoß oder mutmaßlichen Verstoß untersucht, 
befragt oder gerichtlich belangt worden ist. 

18.3 Irgendein Verstoß gegen diese Ziffer 18 stellt einen wesentlichen und nicht wiedergutzumachenden 

Verstoß dar, und ein solcher Verstoß durch eine Partei berechtigt die andere Partei dazu, den Vertrag 
mittels schriftlicher Mitteilung an die verstoßende Partei fristlos zu kündigen. 

19. Datenschutz 
19.1 Jede Partei erfüllt alle anwendbaren Anforderungen der Datenschutzgesetze.  
20. Import- und Exportkontrollen  
20.1 Der Kunde erklärt sich einverstanden: (a) die Waren nicht auf eine Art und Weise zu verwenden, die 

nicht mit dem gewöhnlichen Ablauf seines Geschäfts vereinbar ist; und (b) die Waren nicht an irgendeine 

Einzelperson, Rechtsperson oder Körperschaft zu verkaufen oder anderweitig zu liefern, die einem 
Verbot oder einer Ächtung nach irgendeiner Liste einer Regierungs- oder Behördenorganisation oder -
körperschaft unterliegt.  

20.2 Endomag kann zusätzlich und unbeschadet der Endomag im Rahmen dieses Vertrages zustehenden 
sonstigen Rechtsmittel seine Beziehung mit dem Kunden und/oder den Vertrag jederzeit mittels 
schriftlicher Mitteilung an den Kunden fristlos und ohne weitere Haftung dem Kunden gegenüber 
kündigen, falls der Abschluss eines Vertrages und/oder die Erfüllung irgendwelcher Pflichten oder die 
Ausübung seiner Rechte im Rahmen eines solchen Vertrages, einschließlich des vorliegenden Vertrages, 
nach Endomags angemessener Meinung dazu führen würde, dass der Kunde oder Endomag gegen eine 
oder mehrere Bestimmungen irgendeiner Sanktionsgesetzgebung und/oder irgendwelche 
Bestimmungen im weitesten Sinne (gleich ob vom Vereinigten Königreich, von der EU, den USA oder 
irgendeiner anderen anwendbaren Gerichtsbarkeit erlassen) oder irgendeine andere solche Regel oder 
Gesetzgebung, die von Zeit zu Zeit gelten könnte, verstößt. 

21. Geltendes Recht und Gerichtsstand 
Der Vertrag, und irgendeine Streitigkeit oder Forderung (einschließlich nicht vertraglicher Streitigkeiten 
oder Forderungen), die aus ihm oder im Zusammenhang mit ihm oder seinem Gegenstand oder seiner 
Erstellung entstehen, unterliegen deutschem Recht und sind in Übereinstimmung mit deutschem Recht 
auszulegen. Jede Partei erklärt unwiderruflich, dass den ordentlichen Gerichten in München die 
ausschließliche Rechtsprechung in Bezug auf die Schlichtung von Streitigkeiten oder Forderungen 
(einschließlich nicht vertraglicher Streitigkeiten oder Forderungen) obliegt, die aus dem Vertrag oder im 
Zusammenhang mit ihm oder seinem Gegenstand oder seiner Erstellung entstehen. 

 


