
 
 
 
 

 
 

VERKAUFSBEDINGUNGEN XEIKON INTERNATIONAL B.V. 
 

1. Definitionen 
In Rahmen dieser VERKAUFSBEDINGUNGEN haben Begriffe in Kapitälchen dieselbe Bedeutung, wie sie im 
VERKAUFSFORMULAR dargelegt wurde – und als dessen Bestandteil sie zudem anzusehen sind –, oder wie im 
Folgenden definiert. 

 
2. Anwendbarkeit 
2.1 Zusammen mit dem VERKAUFSFORMULAR stellen diese VERKAUFSBEDINGUNGEN den VERKAUFSVERTRAG zwischen 

XEIKON und dem KUNDEN dar. Diese VERKAUFSBEDINGUNGEN gelten weiterhin für jeglichen nachfolgenden 
Verkauf und/oder jegliche nachfolgende Lieferung von MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN durch XEIKON an den 
KUNDEN. Die Anwendbarkeit jeglicher Liefer- und/oder sonstiger Bedingungen des KUNDEN ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

2.2 Falls und soweit eine Bestimmung dieser VERKAUFSBEDINGUNGEN mit einer oder mehreren Bestimmungen im 
VERKAUFSFORMULAR in Konflikt steht, soll(en) die entsprechende(n) Bedingung(en) im VERKAUFSFORMULAR 
maßgeblich sein. 

2.3 Für den Fall, dass der KUNDE bei Kauf der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE nicht gleichzeitig 
Wartungsleistungen, unterstützende Dienstleistungen oder Hilfsdienste in Auftrag gibt, ist XEIKON nicht 
verpflichtet, zu einem späteren Zeitpunkt eine Dienstleistungsverpflichtung mit dem KUNDEN einzugehen, auch 
wenn der KUNDE dies wünscht. 

 
3. Entgelt und Zahlung 
3.1 Alle Preise sind in der im VERKAUFSFORMULAR angegebenen Währung zu verstehen und verstehen sich ohne 

Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer (MwSt.), sonstige durch die Behörden erhobene Steuern und Abgaben oder 
Spesen. Der KUNDE ist verpflichtet, alle Zahlungen innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Rechnungsdatum zu 
tätigen. Im Falle des Verzugs seitens des KUNDEN wird zusätzlich zur fälligen Hauptsumme, ohne dass eine 
Inverzugsetzung seitens XEIKON notwendig wäre, eine Zahlung in Höhe des anwendbaren gesetzlichen 
Zinssatzes, gerechnet vom Rechnungsdatum an, an XEIKON fällig. 

3.2 Sollte es der KUNDE nach Inverzugsetzung weiterhin verabsäumen, eine Rechnung zu begleichen, kann XEIKON 
ein Inkassobüro einschalten. In diesem Falle muss der KUNDE auch alle gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten in voller Höhe tragen – einschließlich (aber nicht darauf beschränkt) aller Kosten, die von (externen) 
Sachverständigen, Anwälten und/oder Mediatoren in Rechnung gestellt werden und zusätzlich zu den Kosten, die 
bezüglich der Eintreibung dieser Forderung oder anderweitiger Geltendmachung oder Vollstreckung vor Gericht 
festgesetzt wurden –, deren Höhe auf mindestens 15 % der von XEIKON geforderten Gesamtsumme festgesetzt 
wird. 

3.3 Im Falle der Stornierung einer Bestellung von MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN durch den KUNDEN aus 
beliebigem Grund erklärt sich der KUNDE bereit, dass die ANZAHLUNG (die 20 % des GESAMTKAUFPREISES beträgt) 
weiterhin vom KUNDEN an XEIKON zu zahlen ist, oder dass sie, für den Fall, dass sie bereits gezahlt wurde, von 
XEIKON als fixe Mindestentschädigungszahlung für entstandene Ausgaben einbehalten wird, unbeschadet des 
Anspruchs XEIKONs auf vollständige Entschädigung oder Leistungserfüllung und/oder jeglicher anderer Rechte 
und Ansprüche XEIKONs. 

 
4. Transport 
4.1 XEIKON  erwartet,  dass  der  Transport  ungefähr  zum  im  VERKAUFSFORMULAR  genannten  Versandtermin oder 

-zeitraum erfolgt. Wenn die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE zum Versand bereit stehen, teilt XEIKON dies dem 
KUNDEN mit. XEIKON bemüht sich, den erwarteten Versand- oder Liefertermin einzuhalten. Dennoch sind alle von 
XEIKON genannten Termine lediglich Schätzungen (auch wenn nicht ausdrücklich als solche kenntlich gemacht) 
und die bloße Überschreitung eines genannten Versand- und/oder Liefertermins stellt keinesfalls eine 
Nichterfüllung oder einen Verzug seitens XEIKONs gemäß dem VERKAUFSVERTRAG dar. Selbst wenn sich die 
VERTRAGSPARTEIEN auf einen unumgänglichen, festen Termin geeinigt haben, gerät XEIKON nicht in Verzug  
durch Terminüberschreitung, bis der KUNDE schriftlich die Nichterfüllung angezeigt hat und eine angemessene 
Gelegenheit zur Wiedergutmachung gegeben hat. XEIKON ist durch keinerlei (Liefer-) Bedingungen gebunden, 
seien sie nun endgültig oder nicht, die nicht erfüllt werden können aufgrund von Umständen, die sich der Kontrolle 
durch XEIKON entziehen, oder wenn sich die VERTRAGSPARTEIEN über eine Änderung bezüglich Inhalt oder 
Umfang des VERKAUFSVERTRAGS geeinigt haben (Mehrarbeit, Änderung von technischen Daten bzw. 
Spezifikationen etc.). Wenn es wahrscheinlich wird, dass eine Frist oder ein Liefertermin überschritten wird, 
werden sich die VERTRAGSPARTEIEN so bald wie möglich beraten. 

4.2 Verkauf und Lieferung von MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN erfolgt frachtfrei versichert (CIP) (Incoterms 2010). 
4.3 Der KUNDE ist verpflichtet, die Lieferung der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE in Befolgung der Instruktionen 

seitens XEIKON abzuwickeln und entgegenzunehmen. Sollte der KUNDE dies verabsäumen und/oder dadurch 
oder auf irgendeine andere Weise Versand, Verladung oder Lieferung verzögern (es sei dahingestellt, ob dies 
durch irgendeine verzögerte Zahlung seitens des KUNDEN verursacht wurde), gerät der KUNDE in Verzug, ohne 
dass dazu irgendeine Mitteilung notwendig wäre. Dann wird die RESTZAHLUNG sowie jegliche noch ausstehenden 
vorherigen Teilbeträge des GESAMTKAUFPREISES sofort fällig, so als hätten Transport und Lieferung stattgefunden, 
während XEIKON die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE auf Risiko und Kosten des KUNDEN lagern kann. 

4.4 Der KUNDE hat sich strikt an alle zutreffenden Export-, Import- und Reexportgesetze und -bestimmungen zu  
halten. 

 
5. Höhere Gewalt 
5.1 Die Verpflichtungen, die XEIKON aus dem VERKAUFSVERTRAG erwachsen, werden eingeschränkt durch jegliche 

Ereignisse und Ursachen, die sich der Kontrolle durch XEIKON entziehen, dazu zählen unter anderen Feuer, 
Katastrophen, Unfälle, Streiks, Transportschwierigkeiten, Eingriffe seitens der Behörden oder Maßnahmen der 
staatlichen Wirtschaftslenkung, Unfähigkeit oder signifikante Schwierigkeiten, sich in genügendem Maße 
technische Ausrüstung, Materialien oder qualifizierte Arbeitskräfte zu verschaffen, um die Aufträge fristgerecht 



oder in angemessener Zeit erfüllen zu können sowie jegliche andere Ursache, die sich der Kontrolle durch 
XEIKON entzieht und für sich als “höhere Gewalt” angesehen werden kann. Als höhere Gewalt werden auch 
ebensolche Ereignisse angesehen, die den Lieferanten von XEIKON widerfahren, unzulängliche Erfüllung von 
Verpflichtungen seitens der Lieferanten, sowie mangelhafte Waren, Materialien oder Software Dritter, deren 
Nutzung XEIKON durch den KUNDEN vorgegeben ist. XEIKON ist nicht haftbar zu machen für jegliche 
Nichterfüllung, Verzögerung und/oder daraus folgende Schäden, die durch ein Ereignis höherer Gewalt verursacht 
werden. 

5.2 Falls und soweit sich der Transport der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE aufgrund eines XEIKON 
widerfahrenden Ereignisses höherer Gewalt länger als sechs (6) Monate nach dem erwarteten 
Verschickungstermin, der im VERKAUFSFORMULAR genannt war, verzögert, kann jede der Vertragsparteien den 
VERKAUFSVERTRAG schriftlich gegenüber der anderen Vertragspartei kündigen, woraufhin XEIKON alle im 
Rahmen des VERKAUFSVERTRAGS zuvor getätigten Zahlungen zinslos erstattet und somit jedwede Verpflichtung, 
die XEIKON aus dem VERKAUFSVERTRAG erwächst, sowie jegliche damit in Zusammenhang stehende vertragliche 
und/oder nichtvertragliche Verpflichtung vollständig und endgültig begleicht und bereinigt. 

 
6. Aufstellen und Installieren 
6.1 Der KUNDE hat die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE unverzüglich abzuladen und in der Originalverpackung in 

seinem Werk an den richtigen Platz zu stellen. Er ist ohne Einschränkung dafür verantwortlich, ein angemessenes 
Fundament, die notwendige technische Ausrüstung, Materialien, Dienstleistungen, technisch qualifiziertes 
Personal und Versorgungsleistungen für die Installierung der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE zur Verfügung zu 
stellen. Der Standort, an dem die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE installiert werden, muss den von XEIKON 
veröffentlichten Anforderungen an Raum, Versorgungsleistungen und Umgebung entsprechen, und der KUNDE 
erklärt sich bereit, kostenlos den physischen und elektronischen Zugang zu den MASCHINEN, ANLAGEN  UND 
GERÄTE und zu einem Telefonanschluss zur Verfügung zu stellen. XEIKON verbindet die MASCHINEN, ANLAGEN 
UND GERÄTE mit den Versorgungsleitungen und ist verantwortlich für die Inbetriebnahme der MASCHINEN, ANLAGEN 
UND GERÄTE. 

6.2 Die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE sind als installiert zu erachten an dem Tag, da die Installation der 
MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE beendet wird oder am Tag, da der KUNDE die MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTE zur Produktion einsetzt, wobei der jeweils frühere Termin gilt, wie von XEIKON festgelegt (der 
“INSTALLATIONSTERMIN”). XEIKON kann vom KUNDEN verlangen, ein Abnahmeformular zu unterzeichnen.  
Jeglicher von XEIKON kommunizierter Installationstermin oder -zeitraum dient lediglich der Information.  Ein 
Verzug tritt erst ein, wenn XEIKON diesbezüglich eine schriftliche Aufforderung zugestellt wird, die XEIKON einen 
angemessenen Zeitraum von mindestens vier Wochen zugesteht, um dem nachzukommen. 

6.3 Die Verpackung der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE bleibt Eigentum von XEIKON und ist auf Verlangen 
umgehend nach Installation der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE UND gemäß der Kennzeichnung auf der 
jeweiligen Verpackung und des Rückgabeverfahrens an XEIKON oder eine bezeichnete Tochtergesellschaft 
zurückzugeben. Wird dies nicht verlangt, ist der KUNDE verpflichtet, die Verpackung auf eigene Kosten und gemäß 
den Bestimmungen zu entsorgen. 

 
7. Eigentumsvorbehalt und sonstige Rechtsmittel XEIKONs 
7.1 Das Eigentumsrecht an den von XEIKON gelieferten MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN geht erst dann auf den 

KUNDEN über, wenn XEIKON die Zahlung des GESAMTKAUFPREISES in voller Höhe und jegliche darauf 
angefallenen Zinsen und/oder damit in Verbindung stehenden Beitreibungskosten erhalten hat. 

7.2 Bis der KUNDE allen seinen Verpflichtungen gegenüber XEIKON gemäß dem VERKAUFSVERTRAG nachgekommen 
ist, einschließlich der Zahlung des GESAMTKAUFPREISES und jeglicher angefallener vertragsgemäßer Zinsen 
und/oder Beitreibungskosten, dürfen die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE nicht weiterverkauft, übertragen, 
verpfändet oder anderweitig belastet oder als Sicherheit für einen Anspruch eines Dritten oder eines mit dem 
KUNDEN verbundenes Unternehmen verwendet werden. 

7.3 Sollte die Gesetzgebung des Landes, in dem sich die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE  befinden, 
weiterreichende Möglichkeiten des Eigentumsvorbehalts vorsehen als unter Abschnitt 7.1 beschrieben, sind diese 
weiterreichenden Möglichkeiten von den VERTRAGSPARTEIEN als mit XEIKON vereinbart zu erachten unter der 
Voraussetzung, dass, wenn nicht objektiv festgestellt werden kann, auf welche weiterreichenden Regelungen 
diese Bestimmung sich bezieht, Abschnitt 7.1 weiterhin gelten soll. 

7.4 Der KUNDE trägt alle Risiken des Verlusts oder der Beschädigung der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE ab dem 
Zeitpunkt, da XEIKON die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE dem Transportunternehmen gemäß Abschnitt 4.2 
dieser VERKAUFSBEDINGUNGEN übergeben hat, ungeachtet der Tatsache, dass möglicherweise XEIKON das 
Transportunternehmen ausgewählt hat. Bis der KUNDE allen seinen ihm aus dem VERKAUFSVERTRAG 
erwachsenden Verpflichtungen gegenüber XEIKON nachgekommen ist einschließlich der Zahlung des 
GESAMTKAUFPREISES und jeglicher angefallener vertragsgemäßer Zinsen und/oder Beitreibungskosten, hat der 
KUNDE die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE angemessen (zusätzlich) gegen Verlust und/oder Beschädigung zu 
versichern mit einer Versicherungssumme, die der vollen Höhe des GESAMTKAUFPREISES entspricht, und den 
Versicherer anzuweisen, jegliche diesbezügliche Zahlung an XEIKON zu leisten, es sei denn, XEIKON weist 
schriftlich etwas anderes an. Diese Verpflichtungen des Kunden dürfen durch die eine „Pauschaldeckung“ 
gewährleistenden Versicherungspolicen des KUNDEN abgedeckt werden. Verabsäumt der KUNDE, solch eine 
Versicherung beizubringen, kann XEIKON eine entsprechende Versicherung auf Kosten des  KUNDEN 
abschließen. 

7.5 Im Falle, dass der KUNDE einen laut VERKAUFSVERTRAG fälligen Betrag nicht bezahlt, einer anderen Verpflichtung 
aus dem Vertrag nicht nachkommt, sein Geschäft aufgibt, in Insolvenz geht, seine Zahlungen einstellt oder 
Ähnliches, hat XEIKON zusätzlich zu den Rechtsmitteln, die nach anwendbarem Recht zur Verfügung stehen, das 
Recht, eins oder mehrere der folgenden Rechtsmittel auszuüben: (a) den VERKAUFSVERTRAG mit sofortiger 
Wirkung kündigen und die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE auf beliebige Weise wiedererlangen (d.h. 
einschließlich des Eindringens in Gelände und Räumlichkeiten, wo sich die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE 
möglicherweise befinden, und deren Inbesitznahme) – in diesem Falle kann XEIKON nach eigenem Ermessen  
alle bisher durch den KUNDEN getätigten Zahlungen als (teilweise) Entschädigung für die Kosten der Nutzung, 
Wertminderung und Wiedererlangung der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE verwenden, wobei ein Mindestbetrag 



in Höhe der ANZAHLUNG als fix gelten soll; (b) vom KUNDEN verlangen, die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE für 
einen sicheren Transport bereitzustellen und XEIKON zur Verfügung zu stellen; (c) die MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTE verkaufen, wobei der KUNDE mindestens 15 Tage vorher von solch einem beabsichtigten Verkauf in 
Kenntnis zu setzen ist, und den Erlös daraus abzüglich der angemessenen Auslagen, die XEIKON aus dem 
Tätigen eines solchen Verkaufs erwachsen, mit der Summe, die der KUNDE XEIKON schuldet, verrechnen. Sollte 
XEIKON rechtliche Schritte in die Wege leiten, um gemäß VERKAUFSVERTRAG fällige Summen beizutreiben oder 
um die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE wiederzuerlangen, haftet der KUNDE für alle damit in Zusammenhang 
stehenden tatsächlich anfallenden außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten, die XEIKON erwachsen, zu 
mindestens 10% der vom KUNDEN geschuldeten Summe einschließlich (aber nicht beschränkt auf) tatsächlich 
anfallender Anwalts- und Gerichtsvollziehergebühren. Sind mehr als ein KUNDE im VERKAUFSVERTRAG genannt, ist 
jegliche Zahlungsverpflichtung oder Schuld als gesamtschuldnerisch anzusehen. Die Rechte XEIKONs sind als 
kumulativ anzusehen und aus einem Tätigwerden, um eines der Rechte durchzusetzen, ist weder der Verzicht auf 
noch die Außerkraftsetzung eines der anderen Rechte anzusehen, die XEIKON möglicherweise zustehen. Der 
Verzicht seitens XEIKON auf die Verfolgung eines bestimmten Verstoßes oder Versäumnisses oder in 
Zusammenhang damit stellt weder den Verzicht auf die Verfolgung anderer Verstöße oder Versäumnisse seitens 
des KUNDEN dar noch den Verzicht auf jegliche Rechte seitens XEIKON. 

7.6 XEIKON kann nach eigenem Ermessen vom KUNDEN verlangen, zusätzliche Sicherheiten für die Erfüllung der 
gemäß VERKAUFSVERTRAG bestehenden Verpflichtungen zu erbringen. 

 
8. Garantien und Gewährleistung 
8.1 XEIKON garantiert, dass bei Erhalt der vollständigen und fristgerechten Zahlung des GESAMTKAUFPREISES vom 

KUNDEN das Eigentum an den MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN (ausgeschlossen davon ist jedwedes 
(unter)lizenziertes Material einschließlich darin enthaltener Software) frei von Rechten Dritter und ohne jegliche 
Belastung auf den KUNDEN übergeht. 

8.2 XEIKON garantiert dem KUNDEN, dass bei normalem Gebrauch die gekauften MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE 
für die Dauer von zwölf (12) Monaten ab INSTALLATIONSTERMIN (der „GEWÄHRLEISTUNGSFRIST“) ohne Mängel an 
Material und Verarbeitung sind. Diese Gewährleistung trifft nur auf MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE zu, die 
durch XEIKON gemäß dem VERKAUFSVERTRAG geliefert wurden und ohne jegliche durch den KUNDEN oder Dritte 
vorgenommene Änderungen oder Ergänzungen sind. 

8.3 Ungeachtet des vorhergehend Gesagten werden gebrauchte (U-)Maschinen und/oder MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTE tel quel, also „wie die Ware liegt und steht“ und ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich 
stillschweigend, noch gesetzlich oder wie auch immer geartet, verkauft und geliefert, es sei denn, es wurde  
anders im VERKAUFSFORMULAR festgehalten – in diesem Fall treffen alle Beschränkungen aus diesem zu. 

8.4 XEIKONs Verpflichtungen gemäß dieser Garantie (a) beschränken sich einzig auf die Reparatur oder, nach dem 
Ermessen von XEIKON allein, auf den Ersatz von MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN oder Teilen davon, die 
XEIKON bei ihrer Rückkehr innerhalb der GEWÄHRLEISTUNGSFRIST FOB XEIKON-Werk (Incoterms 2010) als 
mangelhaft erkennt, oder auf die Erstattung des Kaufpreises oder eines Teils davon und (b) schließen normale 
Abnutzung, Verbrauchsmaterialien, verbrauchbare Betriebsstoffe, Gebrauchsteile, Arbeitsleistungen, periodische 
Anpassungen und Einstellungen, Reinigung, Wartung oder unterstützende Dienstleistungen aus, die (wenn 
überhaupt) einzig durch die zwischen XEIKON und dem Kunden abgeschlossene SERVICEVEREINBARUNG 
festgelegt werden. Jegliche durch XEIKON gemäß dieser eingeschränkten Gewährleistung vorgenommenen 
Reparaturen oder Ersatz werden innerhalb der verbleibenden GEWÄHRLEISTUNGSFRIST garantiert, und zwar unter 
den Bedingungen und mit den Beschränkungen, die auf die originalen MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE 
anwendbar sind. 

8.5 XEIKON hat gemäß dieser Garantie keinerlei Verpflichtung im Falle, dass (a) die MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTE missbräuchlich oder unzulässig verwendet wurden (einschließlich einer übermäßigen Nutzung, die also 
über die durch XEIKON vorgegebenen technischen Daten bzw. Spezifikationen oder den beabsichtigten Zweck 
der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE hinausgeht), einer unpassenden Installation oder Anwendung, 
Veränderung, einem Unfall oder einer Vernachlässigung bei der Nutzung, der Lagerung, dem Transport oder der 
Handhabung ausgesetzt waren, und solchen Handlungen oder Vorkommnissen ausgesetzt waren, die nicht durch 
XEIKON verschuldet wurden; (b) die MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE in Kombination oder Verbindung mit 
anderen Maschinen, Anlagen und Geräten, Zusatzgeräten oder Betriebsstoffen verwendet werden, deren 
Verwendung in Kombination oder Verbindung mit den MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN XEIKON nicht 
schriftlich gebilligt hat; (c) eine Installation, Reparatur, ein Austausch von Teilen, eine Anpassung, ein Service 
(jenseits der normalen laufenden Betriebswartung) oder sonstige Arbeiten an den MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTEN durch den KUNDEN, durch Kunden des KUNDEN oder durch Dritte durchgeführt werden; (d) der KUNDE 
keine den geeigneten Elektrocodes entsprechende Versorgung mit elektrischem Strom zur Verfügung gestellt hat 
einschließlich einer eigens dafür reservierten Stromleitung und gemäß der durch XEIKON vorgegebenen 
technischen Daten bzw. Spezifikationen geeigneter Polung und Erdung oder (e) der KUNDE es verabsäumt, die 
laufende Betriebswartung fristgemäß und wie im BEDIENERHANDBUCH von XEIKON (Betriebsanleitung) spezifiziert 
durchzuführen. 

8.6 Reparaturen oder Ersatz, die gemäß dieser Garantie vorgenommen werden, sind an regulären Geschäftstagen 
und während der regulären Geschäftszeiten von XEIKON durchzuführen innerhalb einer angemessenen Zeit der 
Anforderung des KUNDEN folgend. 

8.7 Abgesehen von den Garantien, die in diesem Abschnitt 8 ausdrücklich spezifiziert werden, stellt XEIKON die 
MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE ohne Garantie oder Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung, weder 
ausdrücklich, stillschweigend noch gesetzlich, das schließt jegliche stillschweigende Gewährleistung der 
Durchschnittsqualität bzw. Zusicherung der Mindestqualität oder die Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck 
oder Sachmängelhaftung oder Leistungs- bzw. Erfüllungsgarantien bzw. -haftung ein, ist aber nicht darauf 
beschränkt. Jegliche Richtlinien anwendbaren Rechts oder Vertrags zu (nicht) vertragsgemäßer Ware und den 
entsprechend zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln, die diese VERKAUFSBEDINGUNGEN nicht vorsehen 
(einschließlich jeglicher Preisanpassungen, jedoch beschränkt darauf) sind ausdrücklich in größtmöglich 
zulässigem Maße ausgeschlossen. 

 
9. Haftung und Haftungsfreistellung 



9.1 Etwaige und jegliche Haftung seitens XEIKON ist jederzeit begrenzt auf die Summe, die tatsächlich von einem 
Versicherer von XEIKON gemäß einer von XEIKONs Versicherungspolicen ausgezahlt wird, die solch  eine 
Haftung abdecken, oder, sollte eine solche Versicherungspolice nicht vorhanden sein, auf den Einzelpreis der 
MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE, die den Schaden verursacht haben oder Gegenstand des Schadens sind. 

9.2 XEIKON ist gegenüber dem KUNDEN oder Dritter nicht haftbar zu machen für zufällige Schäden, Folgeschäden, 
Sonderschäden oder Bußgeld, einschließlich entgangenen Gewinns, entgangener Einsparungen, verlorener 
Spareinlagen, verminderten Geschäftswerts, Geschäftschancen, durch die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs 
verursachter Schäden oder sonstiger zufälliger oder Folgeschäden, selbst dann nicht, wenn XEIKON über die 
Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde. In dieser Hinsicht stellt der KUNDE XEIKON frei von 
jedweden möglichen Ansprüchen seitens Dritter. 

9.3 Jegliche Haftung seitens XEIKON wegen eines der Erfüllung des VERKAUFSVERTRAGS zurechenbaren Verstoßes 
kann nur entstehen, wenn der KUNDE die Nichterfüllung gegenüber XEIKON unverzüglich und angemessen 
schriftlich anzeigt, einschließlich der Zuerkennung einer angemessenen Frist zur Abhilfe des Verstoßes, und  
wenn nach dieser Frist immer noch eine Verletzung der Verpflichtungen seitens XEIKON besteht. Die Anzeige der 
Nichterfüllung muss eine Beschreibung des Verstoßes enthalten, die so detailliert wie möglich ist, damit XEIKON 
angemessen reagieren kann. 

9.4 Der KUNDE ist verpflichtet, jegliche Beschwerden hinsichtlich der MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE zu prüfen und 
vorzubringen, bevor er diese in Gebrauch nimmt, in jedem Falle aber innerhalb von vier Wochen nach dem 
INSTALLATIONSTERMIN. XEIKON ist nicht haftbar zu machen für Mängel, die sich danach einstellen und die 
gerechtfertigterweise während einer durch eine qualifizierte Person durchgeführten Inspektion innerhalb des eben 
genannten Zeitraums hätten entdeckt werden müssen. 

9.5 Der KUNDE hat XEIKON freizustellen von und schadlos zu halten gegenüber von etwaigen und jeglichen 
Ansprüchen von Dritten, Verlusten, Kosten und Schäden (einschließlich jedweder Ansprüche in Verbindung mit 
der Verletzung oder Beschädigung privater Güter), die durch eine etwaige Nichterfüllung des VERKAUFSVERTRAGS 
seitens des KUNDEN oder in Verbindung damit entstehen oder durch jegliche unrechtmäßige Handlungen oder 
Unterlassungen seitens des KUNDEN einschließlich (aber nicht darauf beschränkt) des Verabsäumens der 
Befolgung der Anweisungen von XEIKON, die in beliebigen zur Verfügung gestellten Handbüchern oder 
Instruktionshinweisen enthalten sind, und/oder des Verabsäumens, angemessene Sicherheitsmaßnahmen 
durchzuführen, das jedenfalls aber überhaupt nur in Verbindung mit dem VERKAUFSVERTRAG und/oder den 
MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN. 

 
10. Schutz geistigen Eigentums und Schadensersatz 
10.1 XEIKON und/oder der/die Lizenzgeber besitzen und halten jegliche Rechte, Titel, Ansprüche, Interessen und 

Rechtsansprüche an den Softwareprogrammen, die zur Steuerung und Bedienung der MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTE verwendet werden, und an etwaigen und jeglichen Materialien, Analysen, Entwürfen, Dokumentationen, 
Berichten, Angeboten, Zitaten sowie an vorbereitenden Materialien, und jegliche dem innewohnende geistigen 
Eigentumsrechte, einschließlich (ohne Einschränkung) aller vom KUNDEN getätigten, angefragten oder 
vorgeschlagenen Änderungen und Verbesserungen (alles zusammen definiert als die “PROGRAMME”), ungeachtet 
der Verwendung von Begriffen wie “Kauf”, “Verkauf” oder Ähnlichem im VERKAUFSFORMULAR, in diesen 
VERKAUFSBEDINGUNGEN, in jeglichen dazugehörigen Anhängen oder Listen oder in Sonstigem. Jegliche 
unberechtigte Verwendung der PROGRAMME ist als wesentliche Verletzung des VERKAUFSVERTRAGS zwischen 
XEIKON und dem KUNDEN zu erachten. 

10.2 Der KUNDE erwirbt lediglich ein begrenztes Recht zur Nutzung der PROGRAMME, um die MASCHINEN, ANLAGEN UND 
GERÄTE zu betreiben. Weder die Lizenz an den hierin zugestandenen PROGRAMMEN noch die PROGRAMME können 
vom KUNDEN an Dritte verkauft, abgetreten oder anderweitig übertragen werden ohne die vorab erfolgte, schriftlich 
von XEIKON erteilte Erlaubnis, außer dass jedes PROGRAMM mit den MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTE 
übertragen werden kann, vorausgesetzt, der Empfänger erklärt sich schriftlich bereit, all die bestehenden 
Verpflichtungen des KUNDEN zu übernehmen, und XEIKON wird im Voraus von solch einer Übertragung und der 
Einverständniserklärung in Kenntnis gesetzt. 

10.3 Der KUNDE wird die PROGRAMME oder andere Materialien nicht reproduzieren oder Kopien derselben anfertigen. 
Der KUNDE nutzt die PROGRAMME nur mit den MASCHINEN, ANLAGEN UND GERÄTEN, die XEIKON bereitgestellt hat. 
Der KUNDE versucht nicht, PROGRAMME als Ganzes oder Teile davon zu duplizieren, durch Produktzerlegung 
nachzuahmen, oder anderweitig zu kopieren, außer als Back-up-Kopie ausschließlich für den internen Gebrauch. 

10.4 XEIKON wird auf eigene Kosten jegliche Art von Anspruch, Verfahren, Prozess oder Klage verteidigen oder 
beilegen, die gegen XEIKON erhoben oder geführt wird und behauptet oder geltend macht, dass die MASCHINEN, 
ANLAGEN UND GERÄTE (und/oder ihre oder beliebiger Komponenten Nutzung) eine Verletzung gegen ein Patent, 
Copyright, Urheberrecht oder Geschäftsgeheimnis von Dritten darstellt, und kommt für alle Kosten, Schäden und 
angemessenen Anwaltsgebühren auf, die einem solchen Anspruch zurechenbar sind und gegenüber dem  
KUNDEN geltend gemacht werden; jedoch vorausgesetzt, dass (i) der KUNDE XEIKON unverzüglich schriftlich von 
solch einer Art von Anspruch, Verfahren, Prozess oder Klage in Kenntnis gesetzt hat, (ii) der KUNDE mit XEIKON 
bei der Verteidigung und Beilegung dieser zusammenarbeitet und (iii) XEIKON die Kontrolle über die Verteidigung 
von solcherart Anspruch, Verfahren, Prozess oder Klage und über jegliche Beilegung oder jeglichen Kompromiss 
dabei hat; (iv) der KUNDE gibt XEIKON (oder dessen Lieferanten) alle verfügbaren Informationen, Hilfestellungen 
und Befugnisse, um XEIKON (oder dessen Lieferanten) zu ermöglichen, solch eine Verteidigung zu übernehmen. 
XEIKON (oder dessen Lieferant) verteidigt und verfolgt sorgfältig alle solche Patenverletzungsrechtsstreitigkeiten. 

10.5 Jegliche Verletzung einer der oben genannten Bestimmungen durch den KUNDEN hat zur Folge, dass der KUNDE 
gegenüber XEIKON zu Zahlung einer sofort fälligen Geldstrafe von € 100.000,- verpflichtet ist, dazu kommt eine 
weitere Zahlung von € 10.000,- für jeden Tag, da die Verletzung der Bestimmung(en) durch den KUNDEN anhält, 
unbeschadet von XEIKONs Recht, eine Entschädigung für den tatsächlich erlittenen Verlust geltend zu machen. 

 
11. Vertraulichkeit 
11.1 Jede Partei garantiert und steht dafür ein, dass alle Daten und Informationen, die sie von der anderen Partei  

erhält und von denen die empfangene Partei weiß oder wissen sollte, dass sie vertraulich sind, dies auch bleiben, 
es sei denn, die Preisgabe solcher Daten wird vom Gesetz und/oder durch Gerichtsbeschluss verlangt, in diesem 
Falle wird die preiszugebende Information so weit wie möglich begrenzt. Die Partei, die vertrauliche Daten 



empfängt, verwendet diese ausschließlich für den beabsichtigten Zweck. Jede Partei stellt sicher, dass ihre 
Direktoren, Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder sonstige Mittelsmänner an eine gleichartige Schweigepflicht 
gebunden sind und diese erfüllen. 

11.2 Jegliche Verletzung der oben genannten Bestimmung durch den KUNDEN hat zur Folge, dass der KUNDE 
gegenüber XEIKON zu Zahlung einer sofort fälligen Geldstrafe von € 100.000,- verpflichtet ist, dazu kommt eine 
weitere Zahlung von € 10.000,- für jeden Tag, da die Verletzung der Bestimmung durch den KUNDEN anhält, 
unbeschadet von XEIKONs Recht, eine Entschädigung für den tatsächlich erlittenen Verlust geltend zu machen. 

 
12. Kündigung und Beendigung 
12.1 Unbeschadet jedweden anderen in diesen VERKAUFSBEDINGUNGEN enthaltenen Beendigungs- 

/Kündigungsgrundes hat jede Partei das Recht, den VERKAUFSVERTRAG mit sofortiger Wirkung per Einschreiben  
zu beenden, ohne dafür eine Kündigungsfrist einhalten zu müssen, wenn die andere Partei: 
a. es in zurechenbarer Weise verabsäumt, wesentliche gemäß dem VERKAUFSVERTRAG bestehende 

Verpflichtungen zu erfüllen, und sie, nachdem ihr die Nichterfüllung schriftlich und detailliert angezeigt wurde, 
zwei Wochen nach dem Datum besagten Aufforderungsschreibens immer noch nicht ihren Verpflichtungen 
nachkommt; 

b. in Insolvenz geht, ihre Zahlungen einstellt, um Ausgleich mit den Gläubigern nachsucht, bankrott geht oder 
ähnliche Verfahren eingeht; 

c. wünscht, einen (Gesamt-)Vergleich mit ihren Gläubigern einzugehen oder eine Zwangsvollstreckung in all 
ihre Vermögenswerte betrieben wird oder anderweitig die Kontrolle über ihre Vermögenswerte verliert, oder 

d. ihren Betrieb einstellt oder der Beschluss gefasst wurde, die andere Partei zu liquidieren, abzuwickeln oder 
aufzulösen. 

 
13. Rechtswahl und Gerichtsstand 

Der VERKAUFSVERTRAG und jegliche nichtvertragliche Verpflichtung, die sich daraus oder in Verbindung damit  
oder in Erfüllung desselben ergeben sollte, unterliegt vollständig und ausschließlich dem Recht der Niederlande. 
Beim Gericht im niederländischen Middelburg liegt die nicht ausschließliche Zuständigkeit, alle Streitigkeiten 
beizulegen, die sich aus der SERVICESVEREINBARUNG ergeben, in dem Sinne, dass es XEIKON nach eigenem 
Ermessen auch erlaubt ist, Verfahren gegen den KUNDEN bei jedem anderen Gericht in jedem anderen Land 
einzuleiten, das zuständig wäre ohne die oben erwähnte Wahl des Gerichtsstandes, wohingegen der KUNDE 
gegen XEIKON nur vor dem Gericht in Middelburg in den Niederlanden Klage erheben kann. 

 
14. Verschiedenes 
14.1 Sollte eine Bestimmung des VERKAUFSVERTRAGS null und nichtig sein oder für ungültig erklärt werden, bleiben die 

anderen Bestimmungen des VERKAUFSVERTRAGS weiterhin voll wirksam, und die VERTRAGSPARTEIEN beraten sich, 
um sich auf eine neue Bestimmung zu einigen, welche die ungültige ersetzt, deren Zweck und Tenor man so weit 
wie möglich entsprechen soll. 

14.2 Der KUNDE hat keinesfalls und absolut nicht das Recht, die gemäß dem VERKAUFSVERTRAG bestehenden Rechte 
und Verpflichtungen an Dritte zu übertragen, ohne das schriftliche Einverständnis XEIKONs. XEIKON wird dieses 
Einverständnis nicht aus ungerechtfertigten Gründen versagen. XEIKON kann den VERKAUFSVERTRAG voll oder 
teilweise an Dritte übertragen, sofern die Verpflichtungen des KUNDEN beibehalten und nicht reduziert werden. 

14.3 Der KUNDE bietet innerhalb eines (1) Jahres nach Abschluss des VERKAUFSVERTRAG keinem Mitarbeiter von 
XEIKON eine Stelle an, weder in seinem eigenen noch in eines Dritten Namen, ohne das ausdrückliche 
schriftliche Einverständnis von XEIKON, wobei ein solches Einverständnis einzig und absolut im Ermessen von 
XEIKON liegt. Sollte einer der Mitarbeiter seine Tätigkeit bei XEIKON beenden, kann der KUNDE diesem 
Mitarbeiter frühestens ein (1) Jahr nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit XEIKON eine Stelle anbieten. 

14.4 Ungeachtet der Existenz eventueller Übersetzung(en) des VERKAUFSVERTRAGS (oder von Teilen davon), möge(n) 
sie nun zeitgleich zu den Verhandlungen zum VERKAUFSVERTRAG oder zu dessen Erfüllung existieren oder nicht, 
ist immer die englische Version des VERKAUFSVERTRAGES sowie jeglicher sonstiger Anhänge ausschlaggebend. 

14.5 Der VERKAUFSVERTRAG stellt das komplette Vertragsverhältnis zwischen den Vertragsparteien hierzu dar 
hinsichtlich des darin behandelten Gegenstands, und der VERKAUFSVERTRAG hebt etwaige und sämtliche früheren 
mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen, Abmachungen und Übereinkünfte auf. Jegliche Modifizierungen, 
Änderungen oder Ergänzungen des VERKAUFSVERTRAGS sowie jegliche Belege solcher Modifizierungen, 
Änderungen oder Ergänzungen sind in Schriftform abzufassen und von allen beteiligten Vertragsparteien 
ordnungsgemäß zu unterzeichnen. 

14.6 Sollten sich die Vertragsparteien auf Sonderkonditionen einigen, sind diese in einem Anhang zum 
Verkaufsformular beizufügen, ordnungsgemäß unterzeichnet von allen Vertragsparteien. 
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