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Terms and Conditions

Allgemeine Lieferbedingungen

1.0

1.0

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND AUSLEGUNG

In these terms and conditions, unless the context otherwise requires:

Sofern der Kontext in diesen allgemeinen Lieferbedingungen nicht
etwas Abweichendes verlangt,

REFLEX I de ified Pa ties means REFLEX, REFLEX’s di e to s,
officers, employees, agents, consultants and representatives, any of
REFLEX’s Related Bodies Co po ate, its su sidia ies, its pa e t o pa ,
any other subsidiaries of its parent company and any other company
within its group of companies, and any sub-contractors employed by
REFLEX with the consent of Supplier and their directors, officers,
employees, agents, consultants and representatives;

ezei h et de Beg iff „schadlos zu haltende Vertragsparteien von
REFLEX REFLEX selbst, die Direktoren, Manager, Angestellten,
Beauftragten, Berater und Vertreter von REFLEX, sämtliche mit REFLEX
verbundenen
Unternehmen, die Tochtergesellschaften, den
Mutterkonzern, sämtliche sonstigen Tochtergesellschaften des
Mutterkonzerns und sämtliche sonstigen Gesellschaften innerhalb des
Konzerns und sämtliche Auftragsnehmer, die REFLEX mit der
Zustimmung vom Lieferanten und deren Direktoren, Managern,
Angestellten, Beauftragten, Beratern und Vertretern beauftragt;

REFLEX P ope ty means, if applicable, any specifications or other
documents, materials and technical information provided by REFLEX to
Supplier for the purpose of producing the Products;

ezei h et de Beg iff „Eigentum von REFLEX , sofe zut effe d,
sämtliche Spezifikationen oder sonstigen Unterlagen, Materialien und
technischen Informationen, die dem Lieferanten von REFLEX für den
Zweck der Herstellung der Produkte zur Verfügung gestellt werden;

Asso iated Pe so
means any owner (including any principal,
shareholder or person having a direct or indirect financial interest),
officer, director, partner, principal, employee, agent or any other
person, directly or indirectly, controlling, controlled by, or under
common control with, the Supplier;

ezei h et de Beg iff „verbundene Person et aige Eige tü e
(einschließlich etwaiger Kapitalgeber, Gesellschafter oder Personen, die
eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung halten), Manager,
Direktoren, Partner, Auftraggeber, Angestellte, Vertreter oder
irgendeine sonstige Person, die den Lieferanten unmittelbar oder
mittelbar beherrscht, vom Lieferanten beherrscht wird oder mit dem
Lieferanten unter gemeinsamer Kontrolle steht;

"Confidential Information" means the REFLEX Property (if applicable)
and all information belonging or relating to REFLEX, whether oral,
graphic, electronic, written or in any other form, including but not
limited to REFLEX’s p odu tio e gi ee i g, desig data, spe ifi atio s,
processes, procedures, know-how, technology, drawings, reports and
any other business and technical related information that is not
generally available to the public at the time of disclosure other than by
reason of a breach of these terms and conditions or that is in fact, or
should reasonably be regarded as, confidential to REFLEX;

ezei h et de Beg iff „vertrauliche Informationen das Eige tu
o
REFLEX (sofern zutreffend) und sämtliche Informationen, die zu REFLEX
gehören oder sich auf REFLEX beziehen, unabhängig davon, ob
mündlich, grafisch, elektronisch, schriftlich oder in einer sonstigen Form
vorliegend, einschließlich von und ohne Beschränkung auf sämtliche
Produktionsentwicklungen, Designdaten, Spezifikationen, Prozesse,
Verfahren, jegliches Fachwissen, sämtliche Technologien, Zeichnungen,
Berichte und sämtliche sonstigen geschäfts- oder technikbezogenen
Informationen von REFLEX, die der allgemeinen Öffentlichkeit zum
Zeitpunkt der Offenlegung nicht bekannt sind und nur durch einen
Verstoß gegen diese allgemeinen Lieferbedingungen bekannt sein
können oder solche Informationen, die begründeter Weise als
vertraulich für REFLEX betrachtet werden sollten;

Co se ue tial Loss means any one or more of the following: loss of
revenue; loss of profits; loss of opportunity to make profits; loss of
business; loss of business opportunity; loss of use or amenity, or loss of
anticipated savings; special, exemplary or punitive damages; and any
loss which does not directly and naturally flow in the normal course of
events from the occurrence of the event giving rise to the liability for
such loss, whether or not such loss was in the contemplation of the
Parties at the time of entry into these terms and conditions, including
any of the preceding types of loss arising from an interruption to a
business or activity;

ezei h et de Beg iff „Folgeschaden ei es ode
eh e e de
folgenden Ereignisse: entgangener Ertrag, entgangener Gewinn,
entgangene Möglichkeit zur Erzielung eines Gewinns, entgangenes
Geschäft, entgangene Geschäftsmöglichkeit, entgangener Nutzen oder
entgangene Vorzüge oder entgangene erwartete Einsparungen,
Schadenersatz für den konkreten Schaden, verschärften Schadenersatz
oder Entschädigungen mit Strafcharakter und sämtliche Schäden, die
nicht unmittelbar oder natürlicherweise im Rahmen des gewöhnlichen
Laufs der Ereignisse auftreten, aus denen sich eine Haftung wegen
solcher Schäden ergibt, unabhängig davon, ob die Parteien solche
Schäden bei Abschluss dieser Geschäftsbedingungen in Erwägung
gezogen hatten, einschließlich der vorstehenden Schadensarten
aufgrund einer Unterbrechung des Geschäfts oder der Tätigkeiten;

Fa ilitatio Pay e t means the payment, offer, or promise to pay,
or authorization of the offer, promise or payment, directly or indirectly
(through one or more intermediaries), of any money, benefit or
anything of value to a Public Official, usually at a low level, for the
purpose of expediting or securing a routine action ordinarily performed
by such Public Official;

ezei h et de Beg iff „Beschleunigungszahlung ei e Zahlu g, ei
Angebot, ein Zahlungsversprechen oder die Genehmigung eines
Angebots, eines Versprechens oder einer Zahlung, unmittelbar oder
mittelbar (durch einen oder mehrere Zwischenhändler) bezüglich
Geldbeträgen, Leistungen oder sonstigen Wertgegenständen gegenüber
einem Beamten, in der Regel auf unterer Ebene, um eine routinemäßige
Handlung, die in der Regel von einem solchen Beamten durchgeführt
wird, zu beschleunigen oder abzusichern;

GST means, if applicable, goods and services tax, value add tax or
such other equivalent tax which may be payable under local laws;

ezei h et de Beg iff „GST , sofe zut effend, die australische Warenund Dienstleistungssteuer, eine Mehrwertsteuer oder eine ähnliche
Steuer, die gemäß lokalem Recht zu entrichten ist;

"Party" means either REFLEX or Supplier (as the case may be) and
"Parties" means collectively REFLEX and Supplier;

ezei h et de Beg iff „Vertragspartei e t ede REFLEX oder den
Lieferanten (je nach Fall) und bezeichnet de Beg iff „Vertragsparteien
REFLEX und den Lieferanten gemeinsam;

"person" means any individual, corporation, partnership, joint venture,
trust, unincorporated association, or any other judicial entity or a

ezei h et de Beg iff „Person ei e Ei zelpe so , ei e Ko ze , ei e
Personengesellschaft, ein Joint Venture, einen Trust, einen nicht

1 | CONFIDENTIAL – © Imdex Limited October 2017

government, state or agency or political subdivision thereof;

eingetragenen Verein oder eine sonstige Rechtspersönlichkeit oder eine
Bundes- oder Bundesstaateneinrichtung, eine Behörde oder eine
politische Unterabteilung davon;

Pe so al I fo atio
ea s pe so al data as su h te is defi ed
in the German Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz)
as any information concerning the personal or material circumstances
of an identified or identifiable individual (the data subject);

ezei h et
de
Beg iff
„personenbezogene
Daten
die
„pe so e ezoge e
Date
ge äß
de
Defi itio
i
Bundesdatenschutzgesetz als sämtliche Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
atü li he Pe so au h „Bet offe e ge a t ;

P i a y La
means any privacy and data protection legislation and
regulations applicable to the Supplier, including but not limited to the
German Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz) and the
Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003,
as amended from time to time;

„ ezei h et
de
Beg iff
„Datenschutzgesetz
sä tli he
Geheimhaltungs- und Datenschutzgesetze und -bestimmungen, die auf
die Vertriebsgesellschaft anwendbar sind, einschließlich des
Bundesdatenschutzgesetzes und der Verordnungen zum Datenschutz
und der elektronischen Kommunikation von 2003 (EG-Richtlinie) in der
jeweils gültigen Fassung;

P odu ts means the products or services specified in the purchase
order;

ezei h et de Beg iff „Produkte die P odukte ode Die stleistu ge ,
die in der Bestellung genauer aufgeführt sind;

P ohi ited Pay e t shall mean the payment, offer or promise to pay,
or authorisation of the offer, promise or payment, directly or indirectly
(through one or more intermediaries), of any money, benefit or
anything of value to: (i) any Public Official for the purpose of influencing
any act or decision of, or for securing any improper advantage, from,
such Public Official, or a government, instrumentality thereof, or
political party, in order to assist in any way in obtaining or retaining
business for or with, or directing business to, any person; or (ii) any
other person, if such payment, offer, promise or authorisation would
violate any applicable law of any country in which any aspect of the
supply of the Products will take place, or the United States Foreign
Corrupt Practices Act, the U.K. Anti-Terrorism, Crime and Security Act of
2001, U.K. Bribery Act of 2010, or the Australian Criminal Code
Amendment (Bribery of Foreign Public Officials) Act 1999;

„ ezei h et de Beg iff „unzulässige Zahlung die Zahlu g, ei A ge ot,
ein Zahlungsversprechen oder eine Genehmigung des Angebots, des
Versprechens oder der Zahlung, unmittelbar oder mittelbar (durch
einen oder mehrere Zwischenhändler) von Geldbeträgen, Leistungen
oder sonstigen Wertgegenständen an (i) einen Beamten für den Zweck
der Einflussnahme auf eine Handlung oder eine Entscheidung oder zur
Sicherstellung eines unangemessenen Vorteils von einem solchen
Beamten, einer Regierung, einer Behörde oder einer politischen Partei
oder um auf irgendeine Weise dabei zu helfen, ein Geschäft für eine
Person zu beschaffen, es bei dieser Person zu behalten oder ein
Geschäft einer bestimmten Person zuzuleiten, oder an (ii) irgendeine
sonstige Person, wenn eine solche Zahlung, ein solches Angebot oder
ein solches Zahlungsversprechen gegen anwendbares Recht in einem
Land, in dem ein Teil der Lieferung der Produkte abgewickelt wird,
gegen den United States Foreign Corrupt Practices Act [USamerikanisches Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Ausland],
gegen den U.K. Anti-Terrorism, Crime and Security Act [Gesetz des
Vereinigten Königreichs zur Bekämpfung von Terrorismus und
Verbrechen sowie für Sicherheit] von 2001, gegen den U.K. Bribery Act
[Gesetz des Vereinigten Königreichs zur Bekämpfung von Bestechung]
von 2010 oder gegen den Australian Criminal Code Amendment (Bribery
of Foreign Public Officials) Act [australisches Gesetz zur Änderung des
Strafgesetzbuches bezüglich Bestechung von ausländischen Beamten]
von 1999 verstößt;

Pu li Offi ial shall mean any officer, contractor or employee of a
government or any department, agency, or instrumentality thereof, or
of a public international organisation, any political party, any official of
a political party, any candidate for political office, or any person acting
in an official capacity for or on behalf of any such government,
department, agency, instrumentality, public international organisation,
or political party;

„ ezei h et de Beg iff „Beamter sä tli he Ma age , Ve t ags eh e
oder Bedienstete einer Regierung oder Regierungsabteilung, einer
Regierungsbehörde oder eines Regierungsorgans oder einer
öffentlichen internationalen Organisation oder einer politischen Partei,
sämtliche Vertreter einer politischen Partei, sämtliche Kandidaten für
ein öffentliches Amt oder sämtliche Personen, die in einer amtlichen
Funktion oder im Auftrag einer solchen Regierung, Regierungsabteilung,
Regierungsbehörde, Regierungsorgan, öffentlichen internationalen
Organisation oder politischen Partei tätig sind;

REFLEX means REFLEX Europe GmbH and its Related Bodies
Corporate;

ezei h et de Beg iff „REFLEX die REFLEX Eu ope G
verbundene Unternehmen;

Related Body Co po ate includes any corporation that is a related
body corporate pursuant to the provisions of section s 15 et sq. of the
German Stock Corporation Act (Aktiengesetz); and

u fasst de
Beg iff „verbundenes Unternehmen
sä tli he
Unternehmen, bei denen es sich um ein verbundenes Unternehmen
gemäß den Bestimmungen nach § 15 ff. AktG handelt; und

"Supplier" means the person or entity specified as supplier in the
purchase order.

ezei h et de Beg iff „Lieferant die atü li he ode die ju istis he
Person, die als Lieferant in der Bestellung genauer aufgeführt ist.

H u d de e

2.0

APPLICATION

2.0

ANWENDUNG

2.1

These terms and conditions apply when at REFLEX’s e uest Supplie
agrees to supply Products to REFLEX, provided that the Supplier is an
entrepreneur (Unternehmer) within the meaning of section 310 para. 1
of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), which the
Supplier hereby confirms and acknowledges.

2.1

Diese allgemeinen Lieferbedingungen finden Anwendung, wenn der
Lieferant auf Verlangen von REFLEX zustimmt, die Produkte an REFLEX zu
liefern, unter der Voraussetzung, dass es sich beim Lieferanten um einen
Unternehmer entsprechend der Bedeutung nach § 310 Abs. 1 BGB
handelt, was der Lieferant hiermit bestätigt und anerkennt.

2.2

REFLEX may amend these terms and conditions from time to time by
giving Supplier notice in writing of the amendments at least 1 month
prior to the amendments taking effect in accordance with clause 2.5.

2.2

REFLEX hat das Recht, diese allgemeinen Lieferbedingungen von Zeit zu
Zeit auf Grundlage einer schriftlichen Mitteilung an den Lieferanten über
die Änderungen spätestens einen (1) Monat vor dem Zeitpunkt zu
ändern, an dem die jeweiligen Änderungen nach Maßgabe von Abs. 2.5
in Kraft treten sollen.

2.3

Any terms and conditions put forward by a Supplier in respect of a
supply of Products will not be binding on REFLEX so far as they purport
to amend, annul or vary any of these terms and conditions, unless
specifically agreed to by REFLEX in writing.

2.3

Etwaige allgemeine Lieferbedingungen, die von einem Lieferanten in
Zusammenhang mit der Lieferung der Produkte vorgelegt werden, sind
für REFLEX in keiner Weise verbindlich, sofern dadurch die vorliegenden
allgemeinen Lieferbedingungen geändert, aufgehoben oder modifiziert
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werden sollen, es sei denn, REFLEX hat solchen allgemeinen
Lieferbedingungen eines Lieferanten ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2.4

To the extent to which the terms of any supply of Products by Supplier to
REFLEX differ from these terms and conditions, the acceptance by
Supplier to supply Products will be deemed to be an offer to supply only
on these terms and conditions and acceptance of the Products by
REFLEX will constitute acceptance of the Products on these terms and
conditions. For the avoidance of doubt, to the extent that the terms of
any supply of Products by or on behalf of Supplier differ from these
terms and conditions, these terms and conditions will prevail.

2.4

In dem Maße, wie sich die Bedingungen für eine Lieferung der Produkte
durch den Lieferanten an REFLEX von den vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen unterscheiden, gilt die Annahme der Lieferung der
Produkte durch den Lieferanten als Angebot, die Produkte ausschließlich
zu den vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen zu liefern, und die
Annahme der Produkte durch REFLEX stellt die Annahme der Produkte
zu den vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen dar. Zur
Vermeidung von Zweifeln gilt, dass die vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen Vorrang haben, sofern die Bedingungen für eine
Lieferung der Produkte durch oder im Auftrag des Lieferanten von den
vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen abweichen.

2.5

If Supplier does not wish to supply Products on these terms and
conditions as amended from time to time, Supplier must notify REFLEX
within 10 business days of receipt of a purchase order or the date of the
amendment of these terms; otherwise Supplier will be deemed to have
agreed to supply the Products on these terms and conditions.

2.5

Wenn der Lieferant nicht die Absicht hat, die Produkte zu den
vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen in der jeweils gültigen
Fassung zu liefern, ist der Lieferant verpflichtet, REFLEX innerhalb von
zehn (10) Geschäftstagen nach dem Eingang einer Bestellung oder dem
Datum, an dem die vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen
geändert werden, diesbezüglich in Kenntnis zu setzen. Geschieht dies
nicht, gilt dies als Zustimmung des Lieferanten, die Produkte zu den
vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen zu liefern.

3.0

PRICE AND PAYMENT TERMS

3.0

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

3.1

REFLEX agrees to pay Supplier for the Products supplied at the prices
agreed between the Parties. Prices must not be changed unless agreed
by both Parties in writing.

3.1

REFLEX stimmt zu, den Lieferanten für die Produkte zu bezahlen, die
dieser zu den zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Preisen
geliefert hat, wobei die Preise lediglich auf Grundlage einer schriftlichen
Vereinbarung zwischen beiden Vertragsparteien geändert werden
können.

3.2

Supplier will invoice REFLEX upon completion of an order for Products.
Supplier shall send REFLEX a detailed price invoice or invoices as
instructed on the purchase order clearly stating the purchase order
number, item numbers and containing all information required to be
stated on a tax invoice for any GST purposes.

3.2

Der Lieferant schickt REFLEX nach vollständiger Bearbeitung einer
Bestellung der Produkte eine entsprechende Rechnung zu. Dabei schickt
der Lieferant eine detaillierte Rechnung oder Rechnungen mit einer
Preisangabe gemäß den Anweisungen für die Bestellung an REFLEX, in
der/denen eindeutig die Bestellnummer und die Anzahl an Posten
aufgeführt sind und die sämtliche Informationen enthält/enthalten, die
für GST-Zwecke auf einer Steuerrechnung aufgeführt sein müssen.

3.3

All payments to be made by REFLEX to Supplier under these terms and
conditions will be paid to Supplier by bank wire transfer within 60 days
of receipt of an invoice from Supplier. Payments shall not operate as a
waiver of any of the rights of REFLEX under a purchase order or
otherwise.

3.3

Sämtliche Zahlungen, die REFLEX gemäß den vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen an den Lieferanten leisten muss, werden per
Banküberweisung innerhalb von sechzig (60) Tagen nach dem Eingang
einer Rechnung vom Lieferanten geleistet. Solche Zahlungen gelten
nicht als Verzicht auf irgendwelche Rechte von REFLEX auf Grundlage
einer Bestellung oder einer sonstigen Grundlage.

3.4
3.4

Unless REFLEX agrees otherwise, no payments will be due to Supplier
prior to delivery to and acceptance by REFLEX of the Products.

Sofern REFLEX nicht anderweitig zustimmt, müssen vor der Lieferung
der Produkte an REFLEX und deren Abnahme durch REFLEX keinerlei
Zahlungen geleistet werden.

3.5
3.5

If REFLEX pays for Products upfront or prior to delivery, Supplier must
hold all such payments on trust and for the benefit of REFLEX until the
Products are delivered to REFLEX in accordance with these terms and
conditions.

Wenn REFLEX die Produkte im Vorfeld oder vor der Lieferung bezahlt,
ist der Lieferant verpflichtet, solche Zahlungen treuhänderisch und
zugunsten von REFLEX zu verwahren, bis die Produkte im Einklang mit
den vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen an REFLEX geliefert
werden.

3.6
3.6

REFLEX may withhold any payment due to Supplier to such extent as
may be necessary to protect REFLEX from loss because of a doubt that
the Products will fulfill the requirements of a purchase order or breach
by Supplier of any of these terms and conditions, or on the basis of an
undisputed (unbestritten) counterclaim or such counterclaim which is
declared final and binding by a court without possibility for appeal
(rechtskräftig festgestellt . The Supplie ’s ights to efuse pe fo a e
pursuant to sections 320, 273 BGB shall remain unaffected.

REFLEX hat das Recht, etwaige an den Lieferanten zu leistende
Zahlungen zurückzuhalten, sofern dies notwendig ist, um REFLEX vor
einem Verlust aufgrund eines Zweifels zu schützen, dass die Produkte
die Anforderungen der Bestellung erfüllen, aufgrund einer Verstoßes
gegen irgendeine Bestimmung der vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen durch den Lieferanten oder aufgrund eines
unbestrittenen Gegenanspruchs oder eines Gegenanspruchs, der von
einem Gericht rechtskräftig festgestellt wurde. Das Recht des
Lieferanten auf Leistungsverweigerung nach Maßgabe von § 320 und
§ 273 BGB bleibt davon unberührt.

4.0

BESTELLUNG VON PRODUKTEN

4.0

ORDERS FOR PRODUCTS

4.1

4.1

REFLEX may submit to Supplier a written purchase order that shall
include the quantity and price of the Products and the delivery date and
shipment address of the Products. Upon receipt of a purchase order,
Supplier will send REFLEX a written acknowledgment of the purchase
order, within 24 hours of receipt of a purchase order, including
acknowledgment of quantity, price, delivery date and shipping address.
A pu hase o de a d Supplie ’s a k o ledge e t a e se t
email. A purchase order becomes binding on Supplier when accepted by
Supplie ’s a k o ledg e t o upo a
pe fo a e
Supplie
pursuant to the purchase order.

REFLEX kann beim Lieferanten eine schriftliche Bestellung aufgeben, in
der die Menge und die Preise der Produkte sowie das Lieferdatum und
die Lieferanschrift für die Produkte ausgeführt werden. Bei Eingang
einer solchen Bestellung schickt der Lieferant REFLEX innerhalb von
24 Stunden nach dem Erhalt einer Bestellung eine schriftliche
Eingangsbestätigung bezüglich der Bestellung zu, einschließlich der
Bestätigung von Mengen, Preisen, Lieferterminen und Lieferanschriften.
Solche Bestellungen und Eingangsbestätigungen des Lieferanten
können auch per E-Mail verschickt werden. Eine Bestellung wird für den
Lieferanten rechtlich verbindlich, wenn diese durch die
Eingangsbestätigung des Lieferanten angenommen wird oder wenn der
Lieferant irgendeine Leistung gemäß der Bestellung erbringt.
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4.2

Supplier shall perform any changes to a purchase order required by
REFLEX which may include additions to, or reductions in the quantity of
Products. If REFLEX is contemplating a change, notice shall be provided
to Supplier, who shall promptly advise REFLEX of its reasonable effect
on the delivery date. Notices for the purpose of this clause may be sent
by email.

4.2

Der Lieferant nimmt sämtliche Änderungen an den Bestellungen vor,
die von REFLEX verlangt werden, darunter auch eine Erhöhung oder
eine Senkung der Menge an bestellten Produkten. Sollte REFLEX eine
solche Änderung in Erwägung ziehen, schickt das Unternehmen dem
Lieferanten eine Mitteilung zu, der wiederum REFLEX unverzüglich über
die begründeten Auswirkungen auf das Lieferdatum in Kenntnis setzt.
Mitteilungen für diese Zwecke können per E-Mail verschickt werden.

4.3

No change shall be accepted by REFLEX and REFLEX shall not be liable to
make any payment therefore to Supplier unless such change has been
authorized by REFLEX in writing.

4.3

Sofern etwaige Änderungen nicht schriftlich von REFLEX genehmigt
wurden, nimmt REFLEX keinerlei Änderungen an und ist REFLEX auch
nicht zu irgendwelchen Zahlungen für solche Änderungen an den
Lieferanten verpflichtet.

5.0

COMPLETION AND DELIVERY

5.0

VOLLSTÄNDIGE BEARBEITUNG UND LIEFERUNG

5.1

Time is of the essence in regard to these terms and conditions, the
deli e date a d all of Supplie ’s o ligatio s.

5.1

Im Rahmen der Erfüllung der vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen, der Liefertermine und sämtlicher Verpflichtungen
des Lieferanten ist die Fristeinhaltung wesentlich für die
Vertragseinhaltung.

5.2

Supplier agrees to deliver the Products to REFLEX pursuant to delivery
schedules which may, from time to time, be provided by REFLEX.
Supplier shall be responsible to deliver any Products ordered by REFLEX
to support REFLEX’s p odu tio s hedule as otified to Supplie f o
time to time. Supplier shall meet all delivery dates, specifications and
quantities as set forth in any acknowledged purchase order pursuant to
clause 4.1.

5.2

Der Lieferant stimmt zu, die Produkte entsprechend den
Lieferzeitplänen an REFLEX zu schicken, die von Zeit von Zeit von REFLEX
vorgegeben werden. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, sämtliche
Produkte, die von REFLEX bestellt werden, in der Form zu liefern, dass
der Produktionszeitplan von REFLEX, der dem Lieferanten von Zeit zu
Zeit vorgelegt wird, in keiner Weise behindert wird. Der Lieferant hält
sämtliche Liefertermine, Spezifikationen und Mengen ein, die in
etwaigen anerkannten Bestellungen gemäß Abs. 4.1 aufgeführt sind.

5.3

Supplier shall provide at its own expense such information concerning
status and progress of the Products as REFLEX shall deem necessary to
ensure that the Products will be delivered by the delivery date. If
Supplier expects any delays in the delivery of the Products, it shall
immediately notify REFLEX and provide REFLEX with a written action
plan to remedy such delay. The provision of such notice and action plan
by Supplier to REFLEX shall in no way relieve Supplier of any of its
obligations under these terms and conditions and shall not operate as a
waiver of any of the rights of REFLEX under these terms and conditions.

5.3

Der Lieferant stellt REFLEX auf eigene Kosten solche Informationen
bezüglich des Status und Fortschritts der Produkte zur Verfügung, die
REFLEX für notwendig erachtet, um zu gewährleisten, dass die Produkte
an den Lieferterminen tatsächlich geliefert werden. Wenn der Lieferant
von irgendwelchen Verzögerungen bei den Lieferungen von Produkten
ausgehen muss, setzt dieser REFLEX in diesem Zusammenhang
unverzüglich in Kenntnis und legt REFLEX einen schriftlichen
Handlungsplan vor, um eine solche Verzögerung zu beseitigen. Durch
die Vorlage einer solchen Mitteilung und eines Maßnahmenplans des
Lieferanten bei REFLEX wird der Lieferant jedoch in keiner Weise von
seinen Verpflichtungen nach Maßgabe der vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen befreit und dies gilt auch nicht als Verzichtserklärung
auf irgendwelche Rechte von REFLEX nach Maßgabe der vorliegenden
allgemeinen Lieferbedingungen.

5.4

Supplier shall take all necessary precautions to ensure that all Products
delivered to REFLEX are packaged in a safe and sufficient manner so as
to avoid damage or loss to the Products whilst in transit and until
delivered. Packaging of the Products shall comply with all applicable
statutory requirements and/or codes of practice. Supplier shall
indemnify REFLEX and REFLEX Indemnified Parties in respect of any and
all loss, expense, damage claim and liability incurred by REFLEX
I de ified Pa ties a isi g i o e tio
ith a
ea h of Supplie ’s
obligations under this clause 5.4

5.4

Der Lieferant ergreift sämtliche erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen,
um zu gewährleisten, dass sämtliche Produkte, die an REFLEX geliefert
werden, auf sichere und ausreichende Art und Weise verpackt werden,
sodass Beschädigungen oder Verluste der Produkte während des
Transports und bis zur Übergabe vermieden werden. Die Verpackung
der Produkte entspricht dabei sämtlichen anwendbaren gesetzlichen
Anforderungen und/oder Verfahrensvorschriften. Der Lieferant hält
sowohl REFLEX als auch die schadlos zu haltenden Parteien von REFLEX
im Zusammenhang mit sämtlichen Verlusten, Aufwendungen, Schäden,
Ansprüchen und Haftungen schadlos, die den schadlos zu haltenden
Parteien von REFLEX im Zusammenhang mit einem Verstoß des
Lieferanten gegen seine Verpflichtungen nach Maßgabe dieses Absatzes
entstehen. 5.4

6.0

TITLE AND RISK

6.0

EIGENTUM UND RISIKO

6.1

Title in the Products shall pass to REFLEX either: (a) When the Products
or part thereof are first identifiable as being appropriated to the order
or; (b) upon payment of the relevant invoice by REFLEX or; (c) upon
acceptance of the Products by REFLEX at the specified delivery point,
whichever occurs first.

6.1

Das Eigentum an den Produkten geht auf REFLEX über, (a) wenn die
Produkte oder ein Teil davon zum ersten Mal nachweislich
entsprechend der Bestellung verwendet werden, (b) bei Bezahlung der
entsprechenden Rechnung durch REFLEX oder (c) bei Annahme der
Produkte durch REFLEX an den spezifischen Lieferorten, je nachdem,
welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.

6.2

Notwithstanding passage of title (in whole or in part) on the occurrence
of clause 6.1 (a) or (b), risk shall remain with Supplier until delivery or
acceptance of the Products by REFLEX in accordance with the provisions
of the purchase order, whichever shall be the later.

6.2

Unbeschadet des (vollständigen oder partiellen) Eigentumsübergangs
bei Eintritt der Bestimmungen nach Maßgabe von Abs. 6.1 (a) oder (b)
verbleibt das Risiko bis zur Lieferung oder Annahme der Produkte durch
REFLEX entsprechend den Bestimmungen der Bestellung beim
Lieferanten, je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt.

6.3

All materials or equipment to be incorporated in the Products the title
of which has passed to REFLEX shall be clearly marked by Supplier as
REFLEX p ope t a d shall e sto ed sepa atel f o
Supplie ’s
property.

6.3

Sämtliche Materialien und jegliche Ausrüstung, die in den Produkten
enthalten ist, bezüglich derer das Eigentum auf REFLEX übergegangen
ist, müssen vom Lieferanten eindeutig als Eigentum von REFLEX
gekennzeichnet und getrennt vom Eigentum des Lieferanten gelagert
werden.

7.0

QUALITY AND DESCRIPTION

7.0

QUALITÄT UND BESCHREIBUNG

7.1

The supply of Products by Supplier to REFLEX shall: (a) conform strictly
as to quantity, quality, description and specification with the particulars

7.1

Die Lieferung der Produkte durch den Lieferanten an REFLEX
(a) entspricht bezüglich Menge, Beschaffenheit, Beschreibung und
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stated in the relevant purchase order and with all applicable statutory
requirements; (b) be of sound materials and workmanship; (c) be in
strict compliance with the REFLEX Property and any other samples,
patents, drawings or specifications provided by REFLEX (if applicable);
(d) be fit for the purpose for which it is supplied under the relevant
purchase order.

Spezifikationen ganz genau sämtlichen Angaben in der jeweiligen
Bestellung und sämtlichen gesetzlichen Anforderungen, (b) bestehen
aus einwandfreien Materialien und wurden ordnungsgemäß
verarbeitet, (c) entsprechen ganz genau dem Eigentum von REFLEX und
sonstigen Proben, Patenten, Zeichnungen oder Spezifikationen von
REFLEX (sofern zutreffend), und (d) eignen sich für die Zwecke, für
welche sie nach Maßgabe der jeweiligen Bestellung geliefert werden.

7.2

All work performed by Supplier under these terms and conditions shall
be performed by suitably qualified and competent personnel and all
equipment and tools used shall at all times be maintained in first class
operating condition by Supplier.

7.2

Sämtliche Arbeiten, die vom Lieferanten im Rahmen der vorliegenden
allgemeinen Lieferbedingungen durchgeführt werden, müssen von
angemessen qualifiziertem und kompetentem Personal durchgeführt
werden, und jegliche eingesetzte Ausrüstung und sämtliche Werkzeuge
müssen zu jeder Zeit in einem hervorragenden Betriebszustand vom
Lieferanten gehalten werden.

8.0

DEFECTS AND WARRANTY

8.0

MÄNGEL UND GEWÄHRLEISTUNG

8.1

Supplier expressly warrants to REFLEX that Products manufactured by
Supplier and supplied to REFLEX shall be: (a) supplied with due care and
skill using the standard of diligence that would reasonably be expected
from a prudent, expert and experienced provider of Products which are
similar to the Products; (b) of merchantable quality and fit for the
purpose for which they are designed; and (c) free from defects in
material and workmanship as of the date of delivery of such Products to
REFLEX a d fo a pe iod of
o ths f o this date Wa a t
Pe iod .

8.1

Der Lieferant erklärt gegenüber REFLEX ausdrücklich, dass die Produkte,
die vom Lieferanten hergestellt und an REFLEX geliefert werden, (a) mit
der gebotenen Gewissenhaftigkeit und den nötigen Fähigkeiten unter
Anwendung eines solchen Maßes an Sorgfalt geliefert werden, das von
einem sorgfältigen, spezialisierten und erfahrenen Lieferanten von
Produkten, die den Vertragsprodukten ähnlich sind, erwartet würde,
(b) eine marktfähige Beschaffenheit aufweisen und sich für die Zwecke
eigenen, für die sie entwickelt wurden, und (c) zum Zeitpunkt der
Lieferung solcher Produkte an REFLEX und für einen Zeitraum von zwölf
(12) Monaten danach frei von Material- oder Herstellungsmängeln sind
(nachfolgend „Gewährleistungszeitraum ge a t .

8.2

Supplier shall be responsible for remedying at its expense any defect
that may arise in the Products within the Warranty Period. Supplier
shall guarantee for a further period of 12 months all remedial work
carried out under this warranty. Where a defect arises within the
Warranty Period but does not become apparent until that period has
e pi ed, Supplie ’s lia ilit shall ot ease e el e ause REFLEX has
been unable to give notice of the defect to Supplier within the Warranty
Period. If any defects which Supplier is obliged to remedy under this
clause, are not remedied within a reasonable time, or circumstances
render it impracticable for Supplier to do the same, REFLEX may do so
itself or authorise others to do the same, and Supplier shall reimburse
REFLEX for all costs arising there from.

8.2

Der Lieferant ist dafür verantwortlich, sämtliche Mängel, die an den
Produkten möglicherweise innerhalb des Gewährleistungszeitraums
entstehen, auf eigene Kosten zu beseitigen. Im Zusammenhang mit
sämtlichen
Mängelbeseitigungsarbeiten
innerhalb
dieser
Gewährleistung
bietet
der
Lieferant
einen
weiteren
Gewährleistungszeitraum von zwölf (12) Monaten. Wenn ein Mangel
innerhalb des Gewährleistungszeitraums entsteht, dieser jedoch erst
nach dem Ablauf des Gewährleistungszeitraums entdeckt wird, besteht
eine entsprechende Haftung für den Lieferanten aus dem einfachen
Grund fort, dass es REFLEX nicht möglich war, den Lieferanten innerhalb
des Gewährleistungszeitraum über einen solchen Mangel in Kenntnis zu
setzen. Wenn etwaige Mängel, die der Lieferant zu beheben
verpflichtet ist, nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben
werden oder es aufgrund der Umstände für den Lieferanten praktisch
nicht möglich ist, dies zu tun, kann REFLEX den Mangel selbst beheben
oder Andere mit der Beseitigung beauftragen, wobei der Lieferant
REFLEX die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten erstattet.

8.3

Supplier warrants that any and all information provided to REFLEX in
respect of Products supplied or to be supplied to REFLEX is accurate,
complete and sufficient.

8.3

Der Lieferant gewährleistet, dass sämtliche Informationen, die dieser
REFLEX in Bezug auf die gelieferten oder zu liefernden Produkte zur
Verfügung stellt, genau, vollständig und ausreichend sind.

8.4

These warranties and REFLEX remedies under this clause are in addition
to any other rights and remedies of REFLEX pursuant to applicable law
and equity.

8.4

Diese Gewährleistungen und die Entschädigungen für REFLEX gemäß
diesem Paragrafen gelten zusätzlich zu etwaigen sonstigen Rechten und
Rechtsmitteln von REFLEX gemäß gesetzlichen und billigkeitsrechtlichen
Bestimmungen.

9.0

INSPECTION AND TESTING

9.0

INSPEKTION UND ÜBERPRÜFUNGEN

9.1

REFLEX and its representatives shall at all times be granted access to
any premises of Supplier and be allowed to: (a) inspect and test the
Products at any time prior to acceptance or delivery, whichever shall be
the later; and (b) audit Supplier management systems, operations and
production process used to manufacture the Products for the purposes
of ensuring satisfactory product quality. Unless otherwise specified, all
Products will be subject to final inspection and acceptance by REFLEX.

9.1

REFLEX und den Vertretern des Unternehmens wird zu jeder Zeit das
Recht eingeräumt, die Räumlichkeiten des Lieferanten zu betreten und
(a) die Produkte zu jeder Zeit vor der Annahme oder der Lieferung zu
inspizieren und überprüfen, je nachdem, welcher Zeitpunkt später
eintritt, und (b) die Verwaltungssysteme des Lieferanten und seine
Betriebs- und Produktionsprozesse für die Herstellung der Produkte zu
prüfen, um sicherzustellen, dass die Produkte eine zufriedenstellende
Beschaffenheit aufweisen. Sofern nicht anderweitig spezifiziert
unterliegen sämtliche Produkte einer abschließenden Inspektion und
Abnahme durch REFLEX.

9.2

REFLEX and its representatives shall have full power to reject any
Products it considers to be defective or inferior in quality of material or
workmanship and/or not in accordance with REFLEX’s spe ifi atio s o
REFLEX Property (if provided). Any work so rejected shall immediately
be replaced or corrected as required by REFLEX or its representatives, at
Supplie ’s e pe se.

9.2

REFLEX und die Vertreter des Unternehmens haben die vollumfängliche
Befugnis, sämtliche Produkte abzulehnen, bei denen man der Ansicht
ist, dass diese einen Mangel oder eine schlechtere Beschaffenheit
bezüglich Materialien oder Verarbeitung aufweisen und/oder nicht im
Einklang mit den Spezifikationen von REFLEX oder dem Eigentum von
REFLEX stehen (sofern zutreffend). Sämtliche Arbeiten, die auf diese
Weise abgelehnt werden, müssen unverzüglich und auf Kosten des
Lieferanten nach den Forderungen von REFLEX oder den Vertretern des
Unternehmens ersetzt oder repariert werden.

10.0 SUPPLIER COVENANTS

10.0 ERKLÄRUNGEN DES LIEFERANTEN

10.1 Supplier covenants and agrees that it will:

10.1 Der Lieferant erklärt hiermit und stimmt zu,
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(a) Comply with all applicable laws, regulations, customs requirements
and other legal requirements from time to time in force and which
are binding on it or REFLEX, the business operations of it or REFLEX
or any of its property or the property of REFLEX;

(a) sämtliche anwendbaren Gesetze, Bestimmungen, Zollerfordernisse
und sonstigen gesetzlichen Anforderungen, die von Zeit zu Zeit
anwendbar und für den Lieferanten, für REFLEX, den
Geschäftsbetrieb des Lieferanten oder den Geschäftsbetrieb von
REFLEX oder das Eigentum des Lieferanten oder das Eigentum von
REFLEX rechtlich verbindlich sind, einzuhalten;

(b) Require its employees to use devices, guards, and proper safe
operating procedures as are prudent in connection with the supply
of the Products;

(b) von seinen Angestellten zu verlangen, Geräte, Schutzvorrichtungen
und ordnungsgemäß sichere Betriebsverfahren zu nutzen, die im
Zusammenhang mit der Lieferung der Produkte angemessen sind;

(c) Not remove or modify, nor permit the removal or modification of,
any safety device, guard or warning sign;

(c) keine Sicherheitsgeräte, Schutzvorrichtungen oder Warnhinweise
zu entfernen oder zu verändern oder deren Entfernung oder
Veränderung zuzulassen:

(d) Not supply:

(d) und die folgenden Dinge nicht zu liefern:

(i)

any items that are on any prohibited product list provided by
REFLEX to Supplier from time to time;

(i)

Gegenstände, die auf einer Liste für verbotene Produkte
aufgeführt sind, die REFLEX dem Lieferanten von Zeit zu Zeit
zur Verfügung stellt,

(ii)

any items with components exceeding the amounts on any
restricted product list provided by REFLEX to Supplier from
time to time; nor

(ii)

Gegenstände mit Komponenten, welche die Anzahl auf einer
Liste für verbotene Produkte überschreiten, die REFLEX dem
Lieferanten von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt, und

(iii)

any items prohibited under applicable laws or regulations;

(iii)

Gegenstände, die gemäß anwendbaren Gesetzen oder
Bestimmungen unzulässig sind,

(e) and it will procure that its Associated Persons will:

(e) wobei der Lieferant darüber hinaus dafür Sorge trägt, dass die mit
ihm verbundenen Personen

(i)

not make, and has not made, in connection with any aspect
of the supply of the Products or any other transaction
involving the Supplier, any Prohibited Payment. Further, to
the knowledge and belief of Supplier no other person has
made or will make any Prohibited Payment in connection
with any aspect of the supply of the Products or any other
transaction involving REFLEX;

(i)

im Zusammenhang mit der Lieferung der Produkte oder
einem Rechtsgeschäft, an dem der Lieferant beteiligt ist,
keinerlei unzulässige Zahlungen leisten oder in der
Vergangenheit geleistet haben, nach bestem Wissen und
Gewissen des Lieferanten keinerlei unzulässige Zahlungen im
Zusammenhang mit einem Aspekt der Lieferung der
Produkte oder einem sonstigen Rechtsgeschäft, an dem
REFLEX in irgendeiner Weise beteiligt ist, leisten oder in der
Vergangenheit geleistet haben,

(ii)

comply with the United States Foreign Corrupt Practices Act,
the U.K. Anti-Terrorism, Crime and Security Act of 2001, U.K.
Bribery Act of 2010, and the Australian Criminal Code
Amendment (Bribery of Foreign Public Officials) Act 1999;

(ii)

sämtliche Bestimmungen gemäß dem United States Foreign
Corrupt Practices Act, dem U.K. Anti-Terrorism, Crime and
Security Act von 2001, dem U.K. Bribery Act von 2010 oder
dem Australian Criminal Code Amendment (Bribery of
Foreign Public Officials) Act von 1999 einhalten werden,

(iii)

comply with any anti-corruption laws of any country where
any aspect of the supply of the Products takes place. It is the
intent of this clause that no Prohibited Payments will be
made by Supplier which would have the purpose or effect of
public or commercial bribery, pay-offs, corruption, kickbacks
or other unlawful or improper means of obtaining or
retaining business for or with, or directing business to, the
Supplier or its Related Corporations;

(iii)

sämtliche Gesetze zur Bekämpfung von Korruption in einem
Land einhalten werden, in welchem Aspekte der Lieferung
der Produkte abgewickelt werden, wobei der Zweck dieses
Absatzes darin besteht, dass der Lieferant keinerlei
unzulässige Zahlungen leistet, die den Zweck oder die
Wirkung von Beamtenbestechung oder Bestechung im
Geschäftsverkehr, Abfindungen, Korruption, Schmiergeld
oder sonstigen gesetzwidrigen oder unangemessenen
Mitteln zum Erhalt oder zur Fortführung eines Geschäfts für
oder mit dem Lieferanten oder einem von dessen
verbundenen Unternehmen oder die Vermittlung eines
Geschäfts an den Lieferanten oder eines von dessen
verbundenen Unternehmen,

(iv)

Not become:

(iv)

nicht

A.

a Public Official, in any country where any aspect of the
supply of the Products will take place;

A.

ein Beamter in einem Land werden, in dem Aspekte der
Lieferung der Produkte abgewickelt werden,

B.

a member of the family of such a Public Official; nor

B.

ein Mitglied der Familie eines solchen Beamten werden
und auch nicht

C.

a nominee for any Public Official;

C.

für ein öffentliches Amt kandidieren werden,

(v)

Not, in connection with any aspect of the supply of the
Products or any other transaction involving REFLEX or its
Related Corporations, make any Facilitation Payment;

(v)

(vi)

Not:

(vi)

im Zusammenhang mit einem Aspekt der Lieferung der
Produkte oder einem sonstigen Rechtsgeschäft, an dem
REFLEX oder die verbundenen Unternehmen von REFLEX
beteiligt sind, keinerlei Beschleunigungszahlungen leisten,
nicht

A.

use forced labour, regardless of its form;

A.

auf Zwangsarbeit in irgendeiner Form zurückgreifen,

B.

employ any person below the age of 15 (or younger if
provided for in any applicable law), unless it is part of a
government approved job training, apprenticeship or
other program that would be clearly beneficial to its
participants; nor

B.

eine Person im Alter von 15 Jahren (oder jünger, sofern
gemäß anwendbarem Arbeitsrecht vorgesehen)
beschäftigen, sofern dies nicht im Rahmen einer von der
Regierung genehmigten Fortbildung, Ausbildung oder
einem sonstigen Programm geschieht, das sämtlichen
Beteiligten eindeutig zum Vorteil gereicht,

C.

engage in physically abusive disciplinary practices; and

C.

keinerlei
physischen,
missbräuchlichen
Disziplinarmaßnahmen einsetzen und
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(vii)

Comply with any of REFLEX’s poli ies p o ided
Supplier from time to time.

REFLEX to

(vii)

sämtliche Richtlinien von REFLEX einhalten, die REFLEX dem
Lieferanten von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt.

11.0 REFLEX PROPERTY

11.0 EIGENTUM VON REFLEX

11.1 If REFLEX provides any REFLEX Property to Supplier: (a) Supplier shall
only use the REFLEX Property for the purpose of producing and
supplying the Products to REFLEX; (b) Supplier agrees to use the REFLEX
Property only in accordance with these terms and conditions; (c)
Supplier will not use the REFLEX Property to produce Products for sale
to any other party without REFLEX’s p io
itte o se t; d Supplie
will maintain the REFLEX Property in its original operating condition
except for ordinary wear and tear; and (e) Supplier agrees to
immediately notify REFLEX on any and all conditions that may require
REFLEX Property maintenance or repair.

11.1 Wenn REFLEX dem Lieferanten Eigentum von REFLEX zur Verfügung
stellt, (a) darf der Lieferant solches Eigentum von REFLEX ausschließlich
für die Zwecke der Herstellung und der Lieferung der Produkte an
REFLEX nutzen, (b) stimmt der Lieferant zu, sämtliches Eigentum von
REFLEX ausschließlich nach Maßgabe der vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen zu nutzen, (c) nutzt der Lieferant das Eigentum von
REFLEX ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung von REFLEX nicht
für die Herstellung von Produkten, die an andere Parteien veräußert
werden sollen, (d) hält der Lieferant das Eigentum von REFLEX in seinem
ursprünglichen Betriebszustand mit Ausnahme von natürlichem
Verschleiß und (e) stimmt der Lieferant zu, REFLEX unverzüglich über
sämtliche Zustände in Kenntnis zu setzen, bei denen möglicherweise
Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Eigentum von REFLEX
erforderlich sind.

11.2 Supplier acknowledges and agrees that all REFLEX Property shall be and
remain the exclusive property of REFLEX and no right, title or interest in
the REFLEX Property shall transfer to Supplier at any time. The Supplier
must ensure that the REFLEX Property is not subjected to any treatment
which is prejudicial to the reputation of, or would infringe the rights of
REFLEX.

11.2 Der Lieferant erkennt an und stimmt zu, dass das gesamte Eigentum
von REFLEX das ausschließliche Eigentum von REFLEX ist und bleibt und
dass zu keiner Zeit irgendwelche Rechte, Ansprüche oder Beteiligungen
am Eigentum von REFLEX auf den Lieferanten übertragen werden. Der
Lieferant ist verpflichtet, zu gewährleisten, dass das Eigentum von
REFLEX nicht irgendeiner Behandlung unterzogen wird, die negative
Folgen für den Ruf von REFLEX haben oder die Rechte von REFLEX
verletzen kann.

11.3 Supplier shall indemnify REFLEX and REFLEX Indemnified Parties in
respect of any and all loss, expense, damage, claim and liability incurred
by REFLEX Indemnified Parties arising in connection with the operation,
handling, or transportation of any REFLEX Products while the REFLEX
Products are in the possession or control of Supplier.

11.3 Der Lieferant hält REFLEX und die schadlos zu haltenden Parteien von
REFLEX in Bezug auf sämtliche Verluste, Aufwendungen, Schäden,
Ansprüche und Haftungen schadlos, die den schadlos zu haltenden
Parteien von REFLEX im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Umgang
oder dem Transport von REFLEX-Produkten entstehen, während sich die
REFLEX-Produkte im Besitz oder unter der Kontrolle des Lieferanten
befinden.

12.0 LIABILITY AND INDEMNITY

12.0 HAFTUNG UND SCHADLOSHALTUNG

12.1 To the extent permitted by law, REFLEX shall not be liable to Supplier or
any of its Related Bodies Corporate, affiliates or representatives for any
Consequential Loss.

12.1 Sofern dies gesetzlich zulässig ist, haftet REFLEX gegenüber dem
Lieferanten oder irgendwelchen seiner verbundenen Unternehmen,
verbundenen Gesellschaften oder Vertretern für keinerlei
Folgeschäden.

12.2 Subject to clause 12.3 the Supplier will indemnify (and keep
indemnified) REFLEX and REFLEX’s I de ified Pa ties f o a d agai st
all liabilities and costs suffered or incurred by REFLEX arising directly or
indirectly from any:

12.2 Vorbehaltlich der Bestimmungen nach Abs. 12.3 entschädigt und hält
der Lieferant REFLEX und die schadlos zu haltenden Parteien von
REFLEX von und gegen sämtliche Haftungen und Kosten schadlos, die
REFLEX unmittelbar oder mittelbar entstanden sind aus

(a) breach by the Supplier or its officers (gesetzliche Vertreter),
executive employees (leitende Angestellte) or vicarious agents
(einfache Erfüllungsgehilfen) of these terms and conditions
(wesentliche Vertragspflichten);

(a) einem Verstoß durch den Lieferanten oder dessen gesetzliche
Vertreter, dessen leitende Angestellte oder dessen einfache
Erfüllungsgehilfen gegen irgendeine wesentliche Pflicht auf
Grundlage der vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen;

(b) negligent act or omission by the Supplier or its officers (gesetzliche
Vertreter), executive employees (leitende Angestellte) or vicarious
agents (einfache Erfüllungsgehilfen) arising out of or in any way
related to the supply of the Products;

(b) einer fahrlässigen Handlung oder Unterlassung durch den
Lieferanten oder dessen gesetzliche Vertreter, dessen leitende
Angestellte oder dessen einfache Erfüllungsgehilfen aus oder in
irgendeinem Zusammenhang mit der Lieferung der Produkte;

(c) false, incorrect, inaccurate, incomplete or misleading information
provided by Supplier to REFLEX whether in respect of the Products
or otherwise; and

(c) falschen, inkorrekten, ungenauen, unvollständigen oder
irreführenden Informationen, die der Lieferant REFLEX zur
Verfügung stellt, unabhängig davon, ob in Zusammenhang mit den
Produkten oder in sonstiger Weise, und aus

(d) claim made against REFLEX
a
of the Supplie ’s officers
(gesetzliche Vertreter), executive employees (leitende Angestellte)
or vicarious agents (einfache Erfüllungsgehilfen) in respect of
relevant legislation concerning income tax, workers' compensation,
annual leave, long service leave, superannuation or any applicable
award, determination or agreement of a competent industrial
tribunal.

(d) einem Anspruch, der vom Lieferanten, einem gesetzlichen
Vertreter, einem leitenden Angestellten oder einem einfachen
Erfüllungsgehilfen des Lieferanten gegen REFLEX in Bezug auf die
entsprechende Gesetzgebung bezüglich Ertragssteuern, Vergütung
von
Arbeitern,
Jahresurlaub,
Urlaubsanspruch
nach
Langzeitbeschäftigung,
Pensionierung
oder
irgendwelche
zutreffenden Leistungen, Entscheidungen oder Vereinbarung eines
zuständigen Arbeitsgerichts geltend gemacht wird.

12.3 The Supplier will not be liable under clause 12.2 in cases of: (i) intent or
gross negligence of REFLEX’s offi e s gesetzliche Vertreter), executive
employees (leitende Angestellte) or vicarious agents (einfache
Erfüllungsgehilfen), (ii) culpable injury to life, body or health, or (iii)
negligent breach of an essential contractual obligation (obligation
without whose satisfaction the proper performance of the contract is
impossible and on whose satisfaction the contractual partner regularly
relies and is entitled to rely) (wesentliche Vertragspflichten), in which
case REFLEX's liability shall be limited to the foreseeable and typically
occurring damage.

12.3 Eine Haftung gemäß Abs. 12.2 für den Lieferanten ist in den folgenden
Fällen ausgeschlossen: (i) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
gesetzlichen Vertreter, der leitenden Angestellten oder der einfachen
Erfüllungsgehilfen von REFLEX, (ii) eine schuldhafte Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder (iii) ein fahrlässiger
Verstoß gegen eine wesentliche Vertragspflicht, auf deren Einhaltung
die Parteien regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen, wobei die
Haftung von REFLEX in einem solchen Fall auf den vorhersehbaren und
vertragstypischen Schaden begrenzt ist.
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13.0 INSURANCE

13.0 VERSICHERUNG

13.1 Supplier shall ensure that it carries and maintains appropriate
insurance, with insurers acceptable to REFLEX, including but not limited
to: (a) employer's liability insurance and workmen's compensation
insurance as appropriate to comply fully with all applicable laws; (b)
automobile public and passenger liability insurance having unlimited
indemnity; and (c) general liability insurance having a limit of not less
than AU $5 million equivalent combined single limit any one occurrence
covering all operations of the insured including without prejudice to the
foregoing generally the contractual liabilities assumed herein. Supplier
shall ensure that all such insurances waive all rights of subrogation
against REFLEX. Supplier shall remit certificates evidencing said
insurances, confirming names of insurers, policy numbers and
expiration dates upon the request of REFLEX.

13.1 Der
Lieferant
stellt
sicher,
dass
dieser
angemessene
Versicherungsverträge bei Versicherungsunternehmen abschließt und
aufrecht erhält, die REFLEX akzeptiert, einschließlich: (a) einer
angemessenen
Betriebshaftpflichtversicherung
und
einer
angemessenen Arbeiterunfallversicherung, um anwendbare Recht
vollumfänglich einzuhalten, (b) einer Kraftfahrzeug-, Unternehmensund Insassenhaftpflichtversicherung mit einer unbegrenzten
Deckungssumme, und (c) einer allgemeinen Haftpflichtversicherung mit
einer Deckungssumme von mindestens AUD 5 Millionen als
Deckungssumme für sämtliche Schadensfälle zusammengenommen, die
den gesamten Betrieb des Versicherten abdeckt, einschließlich,
unbeschadet der Allgemeinheit der vorstehenden Aussagen, der hierin
aufgeführten vertraglichen Haftungen. Der Lieferant gewährleistet, dass
in all diesen Versicherungsverträgen auch sämtliche Rechte auf einen
Forderungsübergang gegenüber REFLEX ausgeschlossen werden und
der Lieferant stellt auf Verlangen von REFLEX Bescheinigungen als Beleg
für den Abschluss der besagten Versicherungsverträge aus, in denen die
Namen der Versicherungsunternehmen, die Vertragsnummer und das
Ablaufdatum angegeben werden.

14.0 CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

14.0 GEHEIMHALTUNG UND GEISTIGES EIGENTUM

14.1 Supplier may receive, possess or otherwise acquire Confidential
Information of REFLEX and Supplier acknowledges that the Confidential
Information is the property of, confidential to and a trade secret of
REFLEX. Supplier must:

14.1 Möglicherweise erhält, besitzt oder erlangt der Lieferant in sonstiger
Weise vertrauliche Informationen von REFLEX und der Lieferant erkennt
hiermit an, dass solche vertraulichen Informationen das Eigentum,
geheimhaltungsbedürftige Informationen oder ein Geschäftsgeheimnis
von REFLEX darstellen. Der Lieferant ist verpflichtet,

(a) keep the Confidential Information confidential and not directly or
indirectly disclose, divulge or communicate that Confidential
Information to, or otherwise place that Confidential Information at
the disposal of any other person without the prior written approval
of REFLEX;

(a) die vertraulichen Informationen geheim zu halten und diese
vertraulichen Informationen weder unmittelbar noch mittelbar
offenzulegen, zu verbreiten oder zu kommunizieren oder die
vertraulichen Informationen in sonstiger Weise einer anderen
Person ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von REFLEX
zur Verfügung zu stellen;

(b) take all steps to secure and keep secure all the Confidential
Information coming into its possession or control;

(b) sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, um die vertraulichen
Informationen, in deren Besitz oder Kontrolle er gelangt, zu
schützen und sicher aufzubewahren;

(c) not use the Confidential Information for its personal benefit or for
the benefit of any person or entity other than REFLEX and only use
the Confidential Information to the extent necessary to perform its
obligations under these terms and conditions;

(c) keinerlei vertrauliche Informationen für den eigenen Vorteil oder
für den Vorteil einer Person oder einer Einrichtung zu nutzen, bei
der es sich nicht um REFLEX handelt, und die vertraulichen
Informationen ausschließlich in dem Maße zu nutzen, wie dies
erforderlich ist, um die vertragsgegenständlichen Verpflichtungen
zu erfüllen;

(d) not memorise, modify, reverse engineer or make copies, notes or
records of the Confidential Information for any purpose other than
in connection with the performance of its obligations under these
terms and conditions; and

(d) die vertraulichen Informationen nicht zu speichern, zu ändern,
rückzuentwickeln oder diesbezüglich Kopien, Notizen oder
Aufzeichnungen anzufertigen für Zwecke, die nicht im
Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen des
Lieferanten nach Maßgabe dieser Vereinbarung stehen;

(e) only disclose Confidential Information to those of its employees
st i tl o a eed to k o asis fo the pu pose of pe fo i g its
obligations under these terms and conditions; and

(e) die vertraulichen Informationen lediglich den Angestellten
gegenüber offenzulegen, die von den vertraulichen Informationen
Kenntnis haben müssen, um ihren Verpflichtungen nach Maßgabe
dieser Vereinbarung nachkommen zu können; und

(f) take all steps to ensure that its employees comply at all times with
the terms of this clause 14.1.

(f) sämtliche Schritte einzuleiten, um sicherzustellen, dass auch die
Angestellten des Lieferanten die Bestimmungen nach Maßgabe von
Abs. 14.1 zu jeder Zeit einhalten.

14.2 Immediately on the written request of REFLEX for any reason, Supplier
shall:

14.2 Unmittelbar nach einer schriftlichen Aufforderung von REFLEX aus
irgendeinem Grund wird der Lieferant

(a) cease the use of all Confidential Information;

(a) die Nutzung
einstellen;

(b) deliver to REFLEX all documents and other materials in its
possession or control containing, recording or constituting that
Confidential Information, or make the Confidential Information
available for collection by REFLEX at its own cost or, at the option of
REFLEX, destroy, and undertake to REFLEX that it has destroyed,
those documents and materials; and

(b) sämtliche Unterlagen und sonstigen Materialien, die sich im Besitz
oder unter der Kontrolle des Lieferanten befinden und die
vertrauliche Informationen enthalten, aufzeichnen oder darstellen,
an REFLEX zurückgeben oder vertrauliche Informationen zwecks
Abholung durch REFLEX auf eigene Kosten bereitstellen oder, nach
eigenem Ermessen von REFLEX, solche Unterlagen und Materialien
vernichten und sich diesbezüglich gegenüber REFLEX verpflichten,
und

(c) for Confidential Information stored electronically, permanently
delete that Confidential Information from all electronic media on
which it is stored, so that it cannot be restored.

(c) vertrauliche Informationen, die in elektronischer Form gespeichert
wurden, dauerhaft von sämtlichen elektronischen Speichermedien,
auf denen sich die vertraulichen Informationen befinden, löschen,
sodass diese nicht erneut gespeichert werden können.
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von

vertraulichen

Informationen unverzüglich

14.3 REFLEX shall be the sole owner of, and be entitled to the full and
unrestricted right, including the right to apply for patent or other
protection in its own name, to exploit any invention, technical
information or know-how, any intellectual property arising from or
developed in the course of the supply of the Products. For the
avoidance of doubt, the parties acknowledge and agree that any
invention, improvement, design or other work in which intellectual
property rights may subsist (Works) that is developed or originated by
Supplier based in whole or in part on the Confidential Information will
be owned exclusively by REFLEX and that all rights, title and interest in
the Works shall vest solely in REFLEX.

14.3 REFLEX ist der alleinige Eigentümer von jeglichem geistigen Eigentum,
das sich aus dieser Vereinbarung ergibt oder in deren Verlauf entwickelt
wurde, und hat ein vollumfängliches und unbeschränktes Recht,
Erfindungen, technische Informationen oder Fachkenntnisse zu nutzen,
einschließlich des Rechts auf Beantragung eines Patents oder eines
sonstigen Schutzes im eigenen Namen. Zur Vermeidung von Zweifeln
erkennen die Vertragsparteien an und stimmen zu, dass Erfindungen,
Verbesserungen, Entwürfe oder sonstige Arbeiten, bezüglich derer
ge e li he S hutz e hte estehe kö e
a hfolge d „Werk
genannt), die vom Lieferanten vollständig oder teilweise auf Grundlage
von vertraulichen Informationen entwickelt oder erdacht werden, das
ausschließliche Eigentum von REFLEX darstellen, und dass sämtliche
Rechte, Ansprüche und Beteiligungen an den Werken ausschließlich
REFLEX zustehen.

15.0 DEFAULT

15.0 VERZUG

If Supplier fails to comply with any of these terms or conditions or if
Supplier becomes subject to any insolvency, administration or
bankruptcy or if any REFLEX Property provided to Supplier (as the case
may be) or any part of the REFLEX Property are abused, illegally used or
misused, REFLEX shall have the right, without legal proceedings, to the
extent permitted by the laws of location where the REFLEX Property is
located, to enter the premises where the REFLEX Property is located
and take possession thereof without being liable to any party and
REFLEX also shall have the right to exercise any right and/or remedy
available to it at law or in equity.

Wenn der Lieferant gegen irgendeine Bestimmung der vorliegenden
allgemeinen Lieferbedingungen verstößt oder gegen den Lieferanten
irgendein Insolvenz-, Verwaltungs- oder Konkursverfahren eingeleitet
wird oder wenn das Eigentum von REFLEX oder ein Teil des Eigentums
von REFLEX (je nach Fall), das dem Lieferanten zur Verfügung gestellt
wird, missbraucht oder gesetzwidrig eingesetzt wird, steht REFLEX das
Recht zu, auch ohne ein Gerichtsverfahren in dem Maße, wie dies nach
dem Recht des Standorts zulässig ist, an dem sich das Eigentum von
REFLEX befindet, die Räumlichkeiten zu betreten, in denen sich das
Eigentum von REFLEX befindet, und dieses wieder in Besitz zu nehmen,
ohne einer sonstigen Partei gegenüber zu haften, und REFLEX hat
darüber hinaus das Recht, von sämtlichen Rechten und/oder
Rechtsmitteln Gebrauch zu machen, die REFLEX gemäß dem Gesetz
oder dem Billigkeitsrecht zustehen.

16.0 DISPUTE RESOLUTION AND GOVERNING LAW

16.0 STREITBEILEGUNG UND HERRSCHENDES RECHT

16.1 These terms and conditions shall be governed and construed in
accordance with the laws of the Germany. The parties submit to the
exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in
Germany.

16.1 Die vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen unterliegen den
Gesetzen von Deutschland und werden gemäß diesem Recht ausgelegt.
Die Vertragsparteien unterstellen sich der ausschließlichen
Rechtsprechung der Gerichte auf Bundes- oder Landesebene in
Deutschland.

16.2 The language of these terms and conditions is English and all notices,
demands, requests, statements, certificates or other documents or
communications in connection with these terms and conditions shall be
in English unless otherwise agreed. Where a German term has been
inserted in quotation marks and/or italics, it alone (and not the English
term to which it relates) shall be authoritative for the purpose of the
interpretation of the relevant English term in this agreement. If the
English legal meaning or the English legal concept of any of the terms
used differs from the German legal meaning or the German legal
concept, the German legal meaning or German legal concept shall
prevail.

16.2 Die Sprache der vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen ist
Englisch und sämtliche Mitteilungen, Forderungen, Anfragen,
Erklärungen, Bescheinigungen oder sonstigen Dokumente und
Mitteilungen im Zusammenhang mit den vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen erfolgen in englischer Sprache, sofern nicht
anderweitig vereinbart. Sofern [in der englischen Vertragsfassung, Anm.
d. Ü.] ein deutscher Begriff in Anführungszeichen oder kursiv gedruckt
eingeführt wurde, so gilt allein dieser Begriff (und nicht der englische
Begriff, der sich darauf bezieht) für die Auslegung des entsprechenden
englischen Begriffs in dieser Vereinbarung. Wenn sich die englische
rechtliche Bedeutung oder das englische rechtliche Konzept eines
solchen in dieser Vereinbarung genutzten Begriffs von der deutschen
rechtlichen Bedeutung oder dem deutschen rechtlichen Konzept
unterscheidet, hat die deutsche rechtliche Bedeutung oder das
deutsche rechtliche Konzept Vorrang.

16.3 In the event of a dispute between the Parties arising out of or relating
to these terms and conditions, or the breach thereof, either Party may
give notice to the other Party of the dispute, and the Parties shall make
every effort to amicably resolve, reconcile, and settle such dispute
between them. To this extent the Parties shall consult and negotiate
with each other, in good faith and understanding of their mutual
interests to reach a just and equitable solution satisfactory to both
Parties. Should an amicable resolution not be possible within 30 days of
the date of the notice, then the dispute may be submitted to the courts
of Germany.

16.3 Im Falle einer Streitigkeit zwischen den Vertragsparteien aus oder in
Zusammenhang mit den vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen
oder einem Verstoß dagegen kann eine Vertragspartei die jeweils
andere Vertragspartei schriftlich über eine solche Streitigkeit in
Kenntnis setzen, und die Vertragsparteien unternehmen sämtliche
Anstrengungen, um die Streitigkeit zwischen ihnen einvernehmlich zu
lösen und beizulegen. Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien in
gutem Glauben und unter Berücksichtigung der gegenseitigen
Interessen miteinander beratschlagen und verhandeln, um eine
gerechte und billige Lösung zu finden, die für beide Vertragsparteien
vertretbar ist. Sollten die Parteien nicht innerhalb von dreißig
(30) Tagen nach dem Datum der Mitteilung eine einvernehmliche
Lösung finden, kann die Streitigkeit den Gerichten in Deutschland
vorgelegt werden.

17.0 FORCE MAJEURE

17.0 HÖHERE GEWALT

17.1 Neither Party shall be responsible for any failure or delay in complying
with these terms and conditions, other than an obligation to pay
money, where such failure or delay is due to causes beyond its
reasonable control. These causes shall include, but not be restricted to:
fire, storm, flood, earthquake, explosion, accident, acts of the public
enemy, war, rebellion, insurrection, sabotage, epidemic, quarantine
restrictions, transportation embargoes, acts of God, acts of any
government, whether national, municipal or otherwise, or any agency

17.1 Keine Vertragspartei ist für irgendeinen Fehler oder einen Verzug bei
der Erfüllung der Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen
Lieferbedingungen haftbar, abgesehen von der Verpflichtung zur
Leistung von Zahlungen, wenn die jeweilige Vertragspartei die Ursache
für einen solchen Fehler oder einen Verzug nicht zu vertreten hat.
Gründe, die eine Vertragspartei nicht zu vertreten hat, umfassen, sind
jedoch nicht beschränkt auf Brand, Sturm, Hochwasser, Erdbeben,
Explosion, Unfall, Handlungen von Staatsfeinden, Krieg, Rebellion,
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thereof and judicial action. The Party so affected by the force majeure
shall notify the other Party as soon as practicable of its existence. The
Parties shall then meet and endeavor to alleviate the effect and extent
thereof.

Aufstand,
Sabotage,
Epidemie,
Einschränkungen
wegen
Quarantänemaßnahmen, Transportembargos, Naturkatastrophen,
Handlungen einer Regierung auf Bundes- oder Gemeindeebene oder in
sonstiger Form oder einer Behörde und Gerichtsklagen. Die
Vertragspartei, die von höherer Gewalt betroffen ist, muss die andere
Vertragspartei darüber sobald wie praktisch möglich in Kenntnis setzen,
woraufhin sich die Vertragsparteien treffen und versuchen, die
Auswirkungen von solchen Fällen abzuschwächen.

18.0 PRIVACY

18.0 DATENSCHUTZ

18.1 Each party agrees to comply with all Privacy Laws in relation to any and
all Personal Information that it collects from the other party under this
agreement. The Supplier agrees that REFLEX may collect, store and
p o ess Supplie ’s Pe so al I fo atio fo the purposes of carrying out
its obligations hereunder, and the Supplier shall procure that any
individual to whom such data relates has consented to the processing of
his/her data by REFLEX in the manner described in this clause.

18.1 Jede Vertragspartei hält sämtliche Datenschutzbestimmungen in
Zusammenhang mit sämtlichen personenbezogenen Daten ein, welche
eine Vertragspartei von der jeweils anderen Vertragspartei im Rahmen
der vorliegenden allgemeinen Lieferbedingungen erhebt. Der Lieferant
stimmt zu, dass REFLEX das Recht hat, die personenbezogenen Daten
des Lieferanten zur Erfüllung der vertragsgegenständlichen
Verpflichtungen zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten, und dass
der Lieferant dafür Sorge trägt, dass sämtliche Einzelpersonen, auf die
sich solche Daten beziehen, einer Verarbeitung ihrer Daten durch
REFLEX in der in diesem Paragrafen beschriebenen Art und Weise
zustimmen.

19.0 ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING

19.0

19.1 Supplier must not assign, transfer, or delegate or purport to assign,
transfer or delegate its obligations under these terms and conditions or
its rights hereunder without the prior written consent of REFLEX which
REFLEX may withhold in its absolute discretion.

19.1 Der Lieferant hat kein Recht, ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung von REFLEX seine Pflichten nach Maßgabe der
vorliegenden
allgemeinen
Lieferbedingungen
oder
seine
vertragsgegenständlichen Rechte abzutreten, zu übertragen oder
vorzugeben, diese abzutreten oder zu übertragen, wobei REFLEX eine
solche Genehmigung nach eigenem Ermessen verweigern kann.

19.2 Supplier must not, without REFLEX’s p io
itte app o al, su o t a t
to any third party any part of the supply of Products to REFLEX.

19.2 Darüber hinaus darf der Lieferant ohne die vorherige schriftliche
Genehmigung von REFLEX keine Dritten mit der Aufgabe der Lieferung
von Produkten an REFLEX oder einem Teil davon als
Unterauftragnehmer beschäftigen.
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ABTRETUNG UND VERGABE AN UNTERAUFTRAGNEHMER

