TERMS AND CONDITIONS OF SALE

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

(Switzerland, June 2021)

(Schweiz, Juni 2021)

These general terms and conditions of sale (“Terms”) apply to the provision
of any Goods by the Seller to the Buyer. Seller reserves the right to change
these Terms at any time without prior notice. Such change, however, will have
no effect on existing contracts or orders that were submitted before posting of
such revised terms and conditions.

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen ("Bedingungen") gelten für die
Bereitstellung von Waren durch den Verkäufer an den Käufer. Der Verkäufer
behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Eine solche Änderung hat jedoch keine Auswirkungen
auf bestehende Verträge oder Bestellungen, die vor der Veröffentlichung dieser
überarbeiteten Geschäftsbedingungen eingereicht wurden.

1. PARTIES AND DEFINITIONS
“Buyer” means the legal entity (including, where relevant, its affiliates) placing
an Order for Goods with the Seller.
“Contract” means any Contract between the Seller and the Buyer for the sale
and supply of Goods ordered by Buyer and accepted by Seller.
“Data Protection Laws” means the General Data Protection Regulation (EU
2016/679) and any applicable statutory or regulatory provisions in force from
time to time relating to the protection and transfer of personal data.
“DIC Group” means any legal entity, directly or indirectly owned by, controlled
by or under common control with DIC Corporation, having its registered
address at 35-38 Sakashita 3-Chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, Japan,
including its affiliates, subsidiaries, successors and assigns.
“Goods” means products (in particular printing ink) and services supplied by
the Seller to the Buyer.
"Order" means the Buyer's order for the supply of Goods as set out in the
Buyer's written acceptance of the Seller's quotation.
“Price(s)” means the price for the Goods specified in the Order or otherwise
communicated to the Buyer and agreed between the parties, or if no price is
quoted or agreed, the price set out in the Seller's published price list in force
as at the date of delivery of the Goods.
“Seller” means any legal entity of the DIC Group, supplying Goods to any
Buyer.

1. PARTEIEN UND DEFINITIONEN
"Käufer" bezeichnet die juristische Person (ggf. einschließlich ihrer verbundenen
Unternehmen), die bei dem Verkäufer Waren bestellt.
"Vertrag" bezeichnet jeden Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer über
den Verkauf und die Lieferung von Waren, die vom Käufer bestellt und vom
Verkäufer angenommen wurden.
“Datenschutzgesetze" bezeichnet die Allgemeine Datenschutzverordnung (EU
2016/679) und alle anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen
Bestimmungen, die von Zeit zu Zeit in Bezug auf den Schutz und die Übertragung
personenbezogener Daten gelten.
"DIC Gruppe" bezeichnet jede juristische Person, die sich direkt oder indirekt im
Besitz der DIC Corporation befindet, von ihr kontrolliert wird oder unter
gemeinsamer Kontrolle steht, mit der eingetragenen Adresse 35-38 Sakashita 3Chome, Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, Japan, einschließlich ihrer verbundenen
Unternehmen, Tochtergesellschaften und Rechtsnachfolger.
"Waren" bezeichnet Produkte (insbesondere Druckfarbe) und Dienstleistungen,
die der Verkäufer an den Käufer liefert.
"Bestellung" bezeichnet die Bestellung des Käufers für die Lieferung von Waren,
wie sie in der schriftlichen Annahme des Angebots des Verkäufers durch den
Käufer aufgeführt ist.
"Preis" bezeichnet den in der Bestellung angegebenen oder dem Käufer
anderweitig mitgeteilten und zwischen den Parteien vereinbarten Preis für die
Waren, oder, wenn kein Preis angegeben oder vereinbart wurde, den Preis, der in
der zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren gültigen vom Verkäufer
veröffentlichten Preisliste angegeben ist.
"Verkäufer" bezeichnet jede juristische Person der DIC Gruppe, die Waren an
einen Käufer liefert.

2. CONCLUSION AND CONTENTS OF THE CONTRACT
2.1 These Terms constitute an integral part of and govern any and all
quotations, Orders and Contracts between Seller and Buyer regarding
the supply of Goods including related services. General terms and
conditions of any kind of the Buyer shall only apply to the extent expressly
confirmed by Seller in writing.
2.2 Offers and Quotations of Seller are non-binding. The Contract is
concluded by written confirmation of Buyer’s purchase order by Seller,
or, if no order confirmation is issued, by delivery of the Goods. Seller
reserves the right to cancel already accepted Orders or Quotations if it
foresees that it is not able to supply the ordered Goods due to a force
majeure event as described in clause 19.1 without incurring any liability.
2.3 The English language version of these Terms shall be controlling in all
respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated
versions.

2. ABSCHLUSS UND INHALT DES VERTRAGES
2.1. Diese Bedingungen regeln Rechte und Pflichten zwischen dem Verkäufer und
dem Käufer und sind Bestandteil aller Verträge, Angebote sowie Bestellungen
über die Lieferung von Waren, einschließlich sämtlicher damit verbundener
Dienstleistungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur
insoweit, als sie vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich angenommen wurden.
2.2. Angebote und Kostenvoranschläge des Verkäufers sind unverbindlich. Der
Vertrag kommt mit der schriftlichen Bestätigung der Bestellung durch den
Verkäufer oder, falls keine Bestätigung der Bestellung erfolgt, durch die Lieferung
der Ware zustande. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, bereits
angenommene Bestellungen oder Angebote zu stornieren, wenn er absehen kann,
dass er die bestellten Waren aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt (force
majeure), wie in Artikel 19.1 beschrieben, nicht liefern kann, ohne dass er dafür
haftbar gemacht werden kann.
2.3. Die englischsprachige Version dieser Bedingungen ist in jeder Hinsicht
maßgebend und hat im Falle von Widersprüchen mit übersetzten Versionen
Vorrang.

3. ADVERTISING MATERIALS
3.1 The characteristics of the Goods are evident exclusively from the
Supplier product specifications and the Buyer will only use the products
accordingly, unless agreed otherwise in writing. Catalogues, brochures,
price lists, samples, drawings, advertising material etc. of Seller are only
an approximate indication of Goods offered and as such shall not be
binding on Seller. Such advertising materials shall not form part of the
Contract.
3.2 All Goods are sold subject to availability. The Seller reserves the right to
deliver to Buyer without prior notice substitute goods and/or substitute
components other than those mentioned in the Contract but of the same
quality. Product specifications regarding colour, weight, amplitude etc.
are approximate only and do not form part of the Contract.
3.3 Any advice issued by Seller is issued to the best of its knowledge. Data
and information concerning the suitability and use of Goods do not
release the Buyer from performing its own inspections and tests.

3. WERBEMATERIAL
3.1.Die Eigenschaften der Waren ergeben sich ausschließlich aus den
Produktspezifikationen des Verkäufers und der Käufer wird die Produkte nur
entsprechend verwenden, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Kataloge, Broschüren, Preislisten, Muster, Zeichnungen, Werbematerialien usw.
des Verkäufers sind nur eine ungefähre Angabe der angebotenen Waren und als
solche für den Verkäufer nicht verbindlich. Solche Werbematerialien sind nicht
Bestandteil des Vertrages.
3.2. Alle Waren werden unter Vorbehalt ihrer Verfügbarkeit verkauft. Der Verkäufer
behält sich das Recht vor, dem Käufer ohne vorheriger Ankündigung Ersatzwaren
und/oder Ersatzkomponenten zu liefern, die von den im Vertrag genannten
abweichen, aber von gleicher Qualität sind. Produktspezifikationen bezüglich
Farbe, Gewicht, Amplitude etc. sind nur ungefähre Angaben und sind nicht
Bestandteil des Vertrages.
3.3. Die Beratung durch den Verkäufer erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.
Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Waren entbinden den
Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Analysen.
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3.4 The quantity and descriptions of the Goods shall be set forth in Seller’s
order confirmation respectively the purchase order to the extent
confirmed by Seller.

3.4. Die Menge und die Beschreibungen der Waren ergeben sich aus der
schriftlichen Bestätigung oder aus der Bestellung selbst, soweit sie vom Verkäufer
bestätigt wurden.

4. PRICES
4.1. In consideration of the provision of Goods by Seller, Buyer shall pay the
Price as specified in the Order and in accordance with this clause 4.
Prices of Seller are only binding upon written confirmation from Seller.
Prices include costs for the common standard packaging. If Buyer asks
for specific packaging or delivery, any additional costs shall be borne by
Buyer. Buyer shall bear all costs for transport ex place of performance, if
no specific conditions have been agreed upon. Any taxes, including
value-added tax, customs duties, fees, import and export duties, heavy
vehicle tax (so-called “LSVA”), shall be borne by Buyer.
4.2. If the costs for raw material, transport, fees or taxes rise in the time-period
between the date of confirmation of order and the date of delivery, Seller
informs Buyer immediately and asks Buyer to take over the respective
additional costs. If Buyer does not confirm within 30 days the acceptance
of taking over the additional costs, Seller is entitled to immediately
withdraw from the Contract without being liable to pay damages.
4.3. If a small quantity is ordered which is below a specific minimum amount,
Seller reserves the right to impose a surcharge for a small quantity order
in the amount of CHF 500.00. The minimum order quantities will be
notified to Buyer.
4.4. Unless otherwise agreed upon, all prices shall be in Swiss Francs (CHF).
In the case of foreign currencies specific agreements will be concluded
in order to account for the fluctuation of the exchange rates.

4. PREISE
4.1. Als Gegenleistung für die Lieferung der Waren durch den Verkäufer hat der
Käufer gemäß dieser Ziffer 4 den in der Bestellung ausgewiesenen Preis zu
zahlen. Die Preise des Verkäufers sind nur bei schriftlicher Bestätigung des
Verkäufers verbindlich. Die Preise schließen die jeweils üblichen Kosten für die
Standardverpackung ein. Verlangt der Käufer eine besondere Verpackung oder
eine spezielle Lieferung, dann tragt der Käufer die hierfür anfallenden Mehrkosten.
Die Kosten für den Transport ab Erfüllungsort trägt der Käufer, sofern nicht mit
dem Verkäufer anders vereinbart. Alle Steuern, einschließlich Umsatzsteuer,
Zölle, Gebühren, Ein- und Ausfuhrabgaben, Schwerverkehrsabgabe (sog.
"LSVA"), gehen zu Lasten des Käufers.
4.2. Erhöhen sich im Zeitraum zwischen dem Datum der schriftlichen Bestätigung
und dem Datum der Lieferung die Kosten für Rohmaterial, Transport, Gebühren
oder Steuern, so informiert der Verkäufer den Käufer unverzüglich und fordert ihn
auf, die entsprechenden Mehrkosten zu übernehmen. Bestätigt der Käufer nicht
innerhalb von 30 Tagen die Übernahme der Mehrkosten, ist der Verkäufer
berechtigt, unverzüglich vom Vertrag zurückzutreten, ohne schadenersatzpflichtig
zu werden.
4.3. Bei der Bestellung von Kleinmengen, die unter einer bestimmten
Mindestmenge liegt, behält sich der Verkäufer vor, einen Kleinmengenzuschlag
von CHF 500,- zu erheben. Die Mindestbestellmengen werden dem Käufer
bekannt gegeben.
4.4. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), sofern nichts anderes
vereinbart wird. Bei Fremdwährungen werden zur Berücksichtigung der
Kursschwankungen besondere Vereinbarungen getroffen.

5. DELIVERY
5.1. Unless the Parties agree otherwise in writing, Seller will deliver the
Goods FCA Incoterms 2020 (“Incoterms”) Seller’s manufacturing facility
or other facility designated by Seller. If there is a conflict between the
Incoterms and the Terms, The Terms shall prevail. Dispatch is at Buyer’s
expense and risk. Insurance for transport shall only be concluded upon
request and at the expense of Buyer.
5.2. The delivered quantities may deviate from the quantity quoted in the
confirmation of order until 10 % at the maximum. Only the effectively
delivered quantity will be invoiced. Seller is entitled to perform partial
deliveries.
5.3. Pallets, containers and boxes will be exchanged or invoiced at cost price.
Containers will only be consigned on a lending basis and remain in the
property of Seller. If such containers are not returned in good condition
and free of charge within two months from the date of receipt, a rent will
be imposed as from the third month. The monthly rent is CHF 50.00 per
container. For any commenced month, the full rent is owed. As from the
third month, Seller is entitled to ask Buyer to return the containers within
three days. Damaged containers will be invoiced.
5.4. Returns of supplied Goods or partial returns will only be accepted upon
written confirmation. Returns will only be remunerated in the form of a
non-payable credit, after deducting the costs for processing, transshipment, transport and disposals as well as after deducting the costs for
postage and package prepaid by Seller. The credit entitles Buyer to
purchase supplies from the actual assortment of Goods of Seller in the
amount of the respective credit.

5. LIEFERUNG
5.1 Sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbaren, liefert der Verkäufer
die Waren gemäß FCA Incoterms 2020 ("Incoterms") an die Produktionsstätte
des Verkäufers oder eine andere vom Verkäufer benannte Einrichtung. Im Falle
eines Widerspruchs zwischen den Incoterms und den Bedingungen haben die
Bedingungen Vorrang. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers.
Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen und auf Kosten des Käufers
abgeschlossen.
5.2 Die gelieferten Mengen können von der in der Bestätigung angegebenen
Menge bis maximal 10% abweichen. Es wird nur die tatsachlich gelieferte Menge
in Rechnung gestellt. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt.
5.3 Paletten, Behälter und Kisten werden ausgetauscht oder zum
Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Behälter werden nur leihweise übergeben
und verbleiben im Eigentum des Verkäufers. Werden diese Behälter nicht
innerhalb von zwei Monaten ab Empfangsdatum in gutem Zustand und kostenlos
zurückgegeben, wird ab dem dritten Monat eine Miete erhoben. Der Monatsmiete
beträgt CHF 50,- je Behälter. Für jeden angefangenen Monat ist die volle Miete
geschuldet. Ab dem dritten Monat ist der Verkäufer berechtigt, vom Käufer die
Rückgabe der Behälter innerhalb einer Frist von drei Tagen zu verlangen.
Beschädigte Behälter werden in Rechnung gestellt.
5.4 Warenretouren oder Teilrücksendungen werden nur nach schriftlicher
Bestätigung angenommen. Retouren werden nur in Form einer nicht auszahlbaren
Gutschrift, nach Abzug der Bearbeitungs-, Umschlags-, Transport- und
Entsorgungskosten sowie nach Abzug der durch den Verkäufer verauslagten
Kosten wie Porti und Verpackung entschädigt. Die Gutschrift berechtigt zum
Bezug von Waren aus dem aktuellen Sortiment des Verkäufers im Umfang der
entsprechenden Gutschrift.

6. DELIVERY TIME
6.1 Delivery times indicated in the confirmation of order shall be deemed to
be agreed by approximation only unless a binding delivery date is
expressly designated as such. The delivery deadline is deemed to have
been adhered to if the notification of readiness for dispatch is sent to
Buyer by the last day of the delivery period.
6.2 Any exceeding of the delivery date does not entitle Buyer to refuse
acceptance, nor to immediately withdraw from the Contract nor to claim
compensation for damages. In the case of any delays of delivery culpably
caused by Seller, Buyer is only entitled to withdraw from the Contract if
an adequate period of grace of at least two weeks – set by Buyer in
writing under the warning of withdrawal from the Contract - has elapsed
unused.
6.3 The delivery period stands still, as long as Buyer does not fulfill his
contractual obligations such as, but not limited to, prepayment, providing

6. LIEFERFRISTEN
6.1 In der Auftragsbestätigung angegebene Lieferfristen gelten nur als annähernd
vereinbart, es sei denn, ein verbindlicher Liefertermin ist als solcher ausdrücklich
gekennzeichnet. Eine Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die
Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller versandt worden ist.
6.2 Eine allfällige Überschreitung des Liefertermins berechtigt den Besteller nicht
zur Annahmeverweigerung, zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag und/oder zur
Forderung von Schadenersatz. Bei Lieferverzögerungen, die durch den Verkäufer
verschuldet sind, kann der Besteller erst vom Vertrag zurücktreten, wenn eine von
ihm schriftlich unter Rücktrittsandrohung gesetzte angemessene Nachfrist von
mindestens zwei Wochen fruchtlos verstrichen ist.
6.3 Die Lieferfrist steht still, solange der Besteller seine Vertragspflichten, wie
bspw. Vorauszahlung, Stellung einer vereinbarten Sicherheit, Benennung
technischer Anforderungen oder sonstiger Informationen etc. nicht erfüllt hat. In
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of any agreed security, designation of technical requirements or other
information etc. In such cases, the delivery period is extended
adequately, at the minimum for that period of time, during which the
period of time has stood still.
TERMS OF PAYMENT

diesen Fällen verlängert sich die Lieferfrist angemessen, mindestens jedoch um
den Zeitraum, in dem die Lieferfrist still gestanden hat.

7.1 Unless otherwise expressly agreed upon, payments shall be made in
Swiss Francs (CHF) or in the agreed currency by Buyer within 30 (thirty)
days since the date of invoice, net, without any deduction for cash
discount, expenses, taxes, duties, customs duties etc. Upon specific
agreement only, bills of exchange and checks will be accepted as means
of payment without accepting any expenses and costs. If payment is
made in the course of external economic relations, all costs and
expenses are at the expense of Buyer.
7.2 In the event of default on payment, Seller is entitled to collect - together
with the first payment reminder – overdue fines in the amount of
CHF 20.00 per reminder as well as default interest at a rate of 5 % p.a.
or, in the case where the common bank discount at the place of payment
exceeds 5 % p.a., to demand that higher interest rate as default interest.
In addition, Seller is entitled to hold back further supplies until payment
has been received.
7.3 In the case of first ordering or if the solvency or willingness to pay of
Buyer is in doubt, in particular in the case of default of payment, Seller is
entitled – even if specific terms of payment have been agreed upon – to
require advance and/or immediate payment in cash of the then
outstanding receivables or to demand security and, if Buyer does not
comply with such requirement(s) within a reasonable period of time, to
withdraw from the contract. In addition, Seller can require the handing
over of the already delivered Goods as well as claim payment of
damages.
7.4 Buyer does not have any rights of retention nor is Buyer entitled to set off
against own counterclaims unless such entitlement or counterclaim is
expressly accepted or legally binding established.

7.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart, sind Zahlungen in
Schweizer Franken (CHF) oder in der vereinbarten Währung durch den Käufer
innerhalb von 30 (dreissig) Tagen ab Rechnungsdatum netto, ohne Abzug von
Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Zöllen usw. zu leisten. Wechsel und Checks
werden lediglich nach Abschluss einer gesonderten Vereinbarung als
Zahlungsmittel angenommen. Erfolgt die Zahlung im Außenwirtschaftsverkehr
gehen sämtliche Kosten und Spesen zu Lasten des Käufers.
7.2 Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, mit der ersten Mahnung
Mahngebühren in der Höhe von CHF 20,- pro Mahnung sowie Verzugszinsen in
der Höhe von 5 % p.a. zu erheben oder, falls der bankübliche Diskontsatz am
Zahlungsort 5 % p.a. übersteigt, diesen höheren Zinssatz als Verzugszinsen zu
verlangen. Darüber hinaus ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen bis
zur Zahlung zurückzuhalten.
7.3 Bei Erstbestellung oder bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder
Zahlungswilligkeit des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der
Verkäufer berechtigt, auch bei Vereinbarung besonderer Zahlungsbedingungen,
Vorauszahlung und/oder sofortige Barzahlung der dann noch offenen
Forderungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen und, wenn der Käufer diesem
Verlangen nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt, vom Vertrag
zurückzutreten. Darüber hinaus kann der Verkäufer die Herausgabe der bereits
gelieferten Ware verlangen sowie Schadensersatz geltend machen.
7.4 Dem Käufer stehen keine Zurückbehaltungsrechte zu und er ist nicht
berechtigt, mit eigenen Gegenansprüchen aufzurechnen, es sei denn, ein solcher
Anspruch oder Gegenanspruch ist ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig
festgestellt.

8. TRANSFER OF RISK
8.1. Risk shall pass to the Buyer as soon as the Good is segregated and, if it
is to be shipped, placed in the possession of the carrier, freight carrier or
the person performing transportation. If the Goods are ready for dispatch
and if dispatch is delayed for reasons for which Seller is not responsible,
the risk shall pass to Buyer with the notification that the Goods are ready
for dispatch. With the transfer of the risk to Buyer, the risk of the Good
as well as of the price shall pass to Buyer.

8. ÜBERTRAGUNG DES RISIKOS
8.1 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware ausgesondert und,
falls sie versendet werden soll, in den Besitz des Spediteurs, Frachtführers oder
der den Transport ausführenden Person gelangt ist. Ist die Ware versandbereit
und verzögert sich die Versendung aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu
vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den
Käufer über. Mit dem Übergang der Gefahr auf den Käufer geht die Gefahr für
die Ware sowie für den Preis auf den Käufer über.

9. RESERVATION OF TITLE
9.1 Seller remains the owner of the Goods supplied until Seller has received
the payment owed to it in full. Buyer concedes to Seller the right to have
the reservation of title recorded in the appropriate official register at the
expense of Buyer. Buyer is only allowed to hand over the supplied Goods
to a third party upon full payment of Seller.
9.2 Until full title of ownership to the Goods will be passed on to the Buyer all
title to the Goods shall remain with Seller and the Buyer shall:
(a) store the Goods (at no cost to the Seller) separately from all other
goods of the Buyer or any third party in a way that they remain
readily identifiable as Seller's property;
(b) neither mix the Goods with other goods nor alter the Goods in any
way;
(c) maintain and store the Goods in a satisfactory and technical
sufficient condition and keep them insured on the Seller’s behalf for
their full price against all risks to the reasonable satisfaction of the
Seller. On request the Buyer shall produce the policy of the
insurance to the Seller.

9. EIGENTUMSVORBEHALT
9.1 Der Verkäufer bleibt Eigentümer der gelieferten Waren, bis er die ihm
geschuldete Zahlung vollständig erhalten hat. Der Käufer räumt dem Verkäufer
das Recht ein, den Eigentumsvorbehalt auf Kosten des Käufers in das
entsprechende amtliche Register eintragen zu lassen. Der Käufer darf die
gelieferte Ware erst nach vollständiger Bezahlung des Verkäufers an einen
Dritten herausgeben.
9.2 Bis zum vollständigen Eigentumsübergang der Waren auf den Käufer verbleibt
das gesamte Eigentum an den Waren beim Verkäufer und der Käufer ist
verpflichtet:
(a) die Waren (ohne Kosten für den Verkäufer) getrennt von allen anderen Waren
des Käufers oder eines Dritten so zu lagern, dass sie ohne weiteres als Eigentum
des Verkäufers erkennbar bleiben;
(b) die Waren weder mit anderen Waren vermischen noch in irgendeiner Weise
verändern;
(c) die Waren in einem zufriedenstellenden und technisch ausreichenden Zustand
zu halten und zu lagern und sie im Namen des Verkäufers zu ihrem vollen Preis
gegen alle Risiken nach dem angemessenen Ermessen des Verkäufers zu
versichern. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die Versicherungspolice
vorzulegen.

10. INSTRUCTIONS FOR USE OF PRINTING INKS
10.1. Printing inks of Seller are designated solely for use in printing machines
to manufacture printed goods. In the industrial and commercial
environment, the use of the printing inks is only to be made by trained
and qualified personnel.
10.2. Seller reserves the right – without notification to Buyer – to carry out any
specifications of the printing inks stemming from research and
development which do not significantly change the material
characteristics and the usefulness of the Goods.

10. INSTRUKTIONEN FÜR DIE VERWENDUNG VON DRUCKFARBEN
10.1 Die Druckfarben des Verkäufers sind ausschließlich für den Einsatz in
Druckmaschinen zur Herstellung von Druckerzeugnissen bestimmt. Im
industriellen und gewerblichen Umfeld darf der Einsatz der Druckfarben nur durch
geschultes und qualifiziertes Personal erfolgen.
10.2 Der Verkäufer behält sich - ohne Benachrichtigung des Käufers - das Recht
vor, aus der Forschung und Entwicklung stammende Spezifikationen der
Druckfarben vorzunehmen, die die Materialeigenschaften und die Brauchbarkeit
der Waren nicht wesentlich verändern.

7.

7. ZAHLUNGEN
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10.3. Data sheets, instruction manuals, technical advice, specifications,
laboratory reports and other information are based on practical
appliances and laboratory tests carried out in a controlled environment.
They shall be deemed as guidelines for the choice of Goods and the
method of processing. Different conditions of storage and methods of
processing of Buyer might lead to deviations from these specifications.
Before applying the printing inks in the production, Seller recommends
testing the printing inks in Buyer’s environment for suitability with respect
to the methods and purposes intended by Buyer.
10.4. With the exception for unlawful intent or gross negligence, the liability of
Seller for information and instructions is excluded.

10.3
Datenblätter,
Bedienungsanleitungen,
technische
Ratschläge,
Spezifikationen, Laborberichte und andere Informationen beruhen auf praktischen
Geräten und Labortests, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt
wurden. Sie gelten als Richtlinien für die Auswahl der Waren und die Art der
Verarbeitung. Unterschiedliche Lagerbedingungen und Verarbeitungsmethoden
des Käufers können zu Abweichungen von diesen Angaben führen. Der Verkäufer
empfiehlt, vor dem Einsatz der Druckfarben in der Produktion die Druckfarben in
der Umgebung des Käufers auf ihre Eignung im Hinblick auf die vom Käufer
beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu testen.
10.4 Die Haftung des Verkäufers für Auskünfte und Weisung ist ausgeschlossen,
es sei denn es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.

11. WARRANTIES
11.1 The quality of the Goods delivered hereunder will be in conformity with
Seller's characteristic specifications for the particular type of Goods and
with any specifications agreed between Seller and Buyer.
11.2 Seller does not provide a warranty for merchantability or suitability for a
particular use or destination.
11.3 The warranty provided under clause 11.1 is the only warranty provided
to the Buyer, all other warranties or representations related to the
Goods, or by law or statutes are specifically excluded to the extent
possible.
11.4 The Seller reserves the right to amend the Goods or specifications if
required. In case of a change of the specification, Buyer will be
informed of the change by Seller.
11.5 Buyer is responsible for inspecting and testing the Goods upon their
arrival and prior to proceeding to the storage or use thereof. Unless
otherwise stipulated by Seller, a notice of defects needs to be made in
writing within five (5) days after the first use of the supplied Goods and
at the latest within three months upon delivery.
11.6 At the choice of Seller, timely notified defects shall be subsequently
reconditioned within an adequate period of time for free or remedied by
replacement or by restitution of the reduced value, respectively. Any
exceeding claims, in particular annulment of the sale on account of a
material defect and/or compensation for damages, are excluded.
11.7 Defects not stemming from defective material or faulty construction, but
from faulty application, storage, adding of material additives, deviation
from instructions or any other behavior for which Buyer is responsible,
are not covered by the warranty obligation.
11.8 The statute of limitation period for defect claims (including negligence),
misrepresentations or other issues relating to a Contract is twelve
months, calculated from the time at which the Goods were handed over
to Buyer.
11.9 The suitability for use in products intended for specific nutritional
purposes or categories of consumers (infants, children or those with
special conditions) must be confirmed by Buyer.

11. GEWÄHRLEISTUNG
11.1 Die Qualität der nach diesem Vertrag gelieferten Waren entspricht den
charakteristischen Spezifikationen des Verkäufers für den jeweiligen Warentyp
sowie den zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Spezifikationen.
11.2 Der Verkäufer übernimmt keine Garantie für die Marktgängigkeit oder die
Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck oder Bestimmungsort.
11.3 Die unter Ziffer 11.1 gewährte Garantie ist die einzige Garantie, die dem
Käufer gewährt wird; alle anderen Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die
Waren, oder durch Gesetz oder Satzung werden, soweit möglich, ausdrücklich
ausgeschlossen.
11.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Waren oder Spezifikationen bei
Bedarf zu ändern. Im Falle einer Änderung der Spezifikation wird der Käufer vom
Verkäufer über die Änderung informiert.
11.5 Der Käufer ist dafür verantwortlich, die Waren bei ihrer Ankunft und vor ihrer
Lagerung oder Verwendung zu untersuchen und zu testen. Sofern der Verkäufer
nichts anderes bestimmt, muss eine Mängelrüge innerhalb von fünf (5) Tagen
nach der ersten Verwendung der gelieferten Waren, spätestens jedoch innerhalb
von drei Monaten nach der Lieferung schriftlich erfolgen.
11.6 Rechtzeitig gerügte Mängel werden nach Wahl des Verkäufers innerhalb
angemessener Frist unentgeltlich nachgebessert oder durch Ersatzlieferung bzw.
Rückgewähr des Minderwertes behoben. Weitergehende Ansprüche,
insbesondere Wandlung wegen eines Sachmangels und/oder Schadensersatz,
sind ausgeschlossen.
11.7 Mängel, die nicht auf fehlerhaftem Material oder mangelhafter Konstruktion,
sondern auf fehlerhafter Anwendung, Lagerung, Zugabe von Materialzusätzen,
Abweichung von Anweisungen oder sonstigem vom Käufer zu vertretenden
Verhalten beruhen, fallen nicht unter die Gewährleistungspflicht.
11.8 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche (einschließlich Fahrlässigkeit),
Irrtümer oder sonstige Fragen im Zusammenhang mit einem Vertrag beträgt zwölf
Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Käufer.
11.9 Die Eignung zur Verwendung in Produkten, die für bestimmte
Ernährungszwecke oder Verbraucherkategorien (Säuglinge, Kinder oder
Personen mit besonderen Erkrankungen) bestimmt sind, muss vom Käufer
bestätigt werden.

12. LIABILITY
12.1. The liability of Seller and its affiliates for all claims of any kind arising
from or related to the provision of Goods to Buyer, including any
indemnities, penalties, or liquidated damage (“Claims”), will be limited
to a maximum aggregate total of the price paid by the Buyer of the Goods
of the respective Order to which the Claims relate.
12.2. Seller will not under any circumstances be liable for any lost profits, lost
savings, loss of data, loss of reputation, loss of goodwill, indirect,
incidental, punitive, special or consequential damages, whether or not
such damages are based on tort, warranty, contract or otherwise – even
if Seller has been advised, or is aware, of the possibility of such
damages.
12.3. In order to be entitled to make a valid Claim, Buyer shall notify Seller of
any such Claim within thirty (30) days of the date of the event giving rise
to the Claim, and any lawsuit relating to a Claim must be filed within one
(1) year of the date of such notification. Claims that are not brought or
filed in accordance with the preceding sentence will be null and void.
12.4. Liability for slight negligence of Seller shall be excluded. Any liability for
defects relating to the end product are excluded. The warranty for the
end product shall exclusively be borne by Buyer.
12.5. The limitations and exclusions of liability will apply only to the extent
permitted by applicable mandatory law.

12. HAFTUNG
12.1 Die Haftung des Verkäufers und seiner verbundenen Unternehmen für alle
Ansprüche jeglicher Art, die sich aus der Lieferung von Waren an den Käufer,
einschließlich etwaiger Entschädigungen, Vertragsstrafen oder pauschalierter
Schadensersatzansprüche ("Ansprüche"), ist auf einen maximalen Gesamtbetrag
in Höhe des vom Käufer für die Waren des jeweiligen Auftrags, auf den sich die
Ansprüche beziehen, gezahlten Preises begrenzt.
12.2 Der Verkäufer haftet unter keinen Umständen für entgangenen Gewinn,
entgangene Einsparungen, Datenverlust, Reputationsverlust, Verlust des
Firmenwerts, indirekte, zufällige, strafende, besondere oder Folgeschäden,
unabhängig davon, ob solche Schäden auf unerlaubter Handlung, Garantie,
Vertrag oder anderweitig beruhen - selbst wenn der Verkäufer über die Möglichkeit
solcher Schäden informiert wurde oder sich dessen bewusst ist.
12.3 Um einen gültigen Anspruch geltend machen zu können, muss der Käufer
den Verkäufer innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Datum des Ereignisses,
das den Anspruch begründet, von einem solchen Anspruch in Kenntnis setzen,
und jede Klage in Bezug auf einen Anspruch muss innerhalb eines (1) Jahres nach
dem Datum einer solchen Mitteilung eingereicht werden. Ansprüche, die nicht in
Übereinstimmung mit dem vorstehenden Satz erhoben oder eingereicht werden,
sind null und nichtig.
12.4 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit des Verkäufers ist ausgeschlossen.
Jegliche Haftung für Mängel am Endprodukt ist ausgeschlossen. Die
Gewährleistung für das Endprodukt geht ausschließlich zu Lasten des Käufers.
12.5 Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nur insoweit, als dies
nach dem anwendbaren zwingenden Recht zulässig ist.
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13. CONFIDENTIALITY

13. VERTRAULICHKEIT

13.1. Each party undertakes that it shall not at any time, disclose to any
person, firm or company whatsoever any confidential information
concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the
other party (including without limitation the price paid for any Goods or
any of the methods of use of the Goods or the details of any services or
processes supplied by the Seller or any operating instructions or
technical data relating thereto acquired from the Seller) except as
permitted by clause Error! Reference source not found..
13.2. Each party may disclose the other party's confidential information:
(a) to its employees, officers, representatives or advisors who need to
know such information for the purposes of exercising the party's
rights or carrying out its obligations under the Contract. Each party
shall ensure that its employees, officers, representatives or advisors
to whom it discloses the other party's confidential information
comply with this clause 13; and
(b) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any
governmental or regulatory authority.
13.3. Neither party shall use the other party's confidential information for any
purpose other than to exercise its rights and perform its obligations
under or in connection the Contract.

13.1 Jede Partei verpflichtet sich, zu keiner Zeit vertrauliche Informationen über
das Geschäft, die Angelegenheiten, Kunden, Klienten oder Lieferanten der
anderen Partei (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den für die Waren
gezahlten Preis oder die Verwendungsmethoden der Waren oder die Einzelheiten
der vom Verkäufer erbrachten Dienstleistungen oder Prozesse oder die vom
Verkäufer erworbenen Betriebsanweisungen oder technischen Daten in diesem
Zusammenhang) an irgendeine Person, Firma oder Gesellschaft weiterzugeben,
es sei denn, dies ist gemäß Klausel 13.2 zulässig.
13.2. Jede Partei darf die vertraulichen Informationen der anderen Partei
offenlegen:
(a) gegenüber ihren Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Vertretern oder
Beratern, die diese Informationen für die Ausübung der Rechte der
Partei oder die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag kennen
müssen. Jede Partei stellt sicher, dass ihre Angestellten, leitenden
Angestellten, Vertreter oder Berater, denen sie die vertraulichen
Informationen der anderen Partei offenlegt, diese Klausel 13 einhalten;
und
(b) soweit dies vom Gesetz, einem zuständigen Gericht oder einer
Regierungs- oder Aufsichtsbehörde verlangt wird.
13.3. Keine der Parteien darf die vertraulichen Informationen der anderen Partei
zu einem anderen Zweck als zur Ausübung ihrer Rechte und Erfüllung ihrer
Pflichten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag verwenden.

14. INTELLECTUAL PROPERTY
14.1 The Seller accepts no liability for any claims against Buyer for alleged or
actual infringement of third party intellectual property rights arising from
the use, possession, resale or offering for resale of the Goods.
14.2 Seller does not grant in these Terms any licence to the Buyer of its
existing or future intellectual property rights (including patent rights,
registered or unregistered designs, copyright, trade names, trademarks
or other intellectual property rights).

14. GEISTIGES EIGENTUM
14.1 Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Ansprüche gegen den Käufer
wegen angeblicher oder tatsächlicher Verletzung von Schutzrechten Dritter, die
sich aus der Nutzung, dem Besitz, dem Weiterverkauf oder dem Angebot zum
Weiterverkauf der Waren ergeben.
14.2. Der Verkäufer gewährt dem Käufer in diesen Bedingungen keine Lizenz an
seinen bestehenden oder zukünftigen geistigen Eigentumsrechten (einschließlich
Patentrechten, eingetragenen oder nicht eingetragenen Geschmacksmustern,
Urheberrechten,
Handelsnamen,
Marken
oder
anderen
geistigen
Eigentumsrechten).

15. TERMINATION
15.1 Without limiting its other rights or remedies, the Seller may terminate this
Contract with immediate effect by giving written notice to the Buyer if:
(a) the Buyer commits a material breach of any term of the Contract
and (if such a breach is remediable) fails to remedy that breach
within 30 days of the Buyer being notified in writing to do so;
(b) the Buyer takes any step or action in connection with its entering
administration, provisional liquidation or any composition or
arrangement with its creditors (other than in relation to a solvent
restructuring), being wound up (whether voluntarily or by order of
the court, unless for the purpose of a solvent restructuring), having
a receiver appointed to any of its assets or ceasing to carry on
business or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in
connection with any analogous procedure in the relevant
jurisdiction;
(c) the Buyer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to
cease to carry on all or a substantial part of its business; or
(d) the Buyer's financial position deteriorates to such an extent that in
the Seller's opinion the Buyer's capability to adequately fulfil its
obligations under the Contract has been placed in jeopardy.
15.2 Without limiting its other rights or remedies, the Seller may suspend
provision of the Goods under the Contract or any other contract between
the Buyer and the Seller if the Buyer becomes subject to any of the
events listed in clause 15.1(b) to 15.1(d), or the Seller reasonably
believes that the Buyer is about to become subject to any of them, or if
the Buyer fails to pay any amount due under this Contract on the due
date for payment.
15.3 Without limiting its other rights or remedies, the Seller may terminate the
Contract with immediate effect by giving written notice to the Buyer if the
Buyer fails to pay any amount due under the Contract on the due date
for payment.
15.4 On termination of the Contract for any reason the Buyer shall immediately
pay to the Seller all of the Seller's outstanding unpaid invoices and
interest and, in respect of Goods supplied but for which no invoice has
been submitted, the Seller shall submit an invoice, which shall be payable
by the Buyer immediately on receipt.

15. KÜNDIGUNG
15.1.
Ohne seine sonstigen Rechte oder Rechtsmittel einzuschränken, kann
der Verkäufer diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung
an den Käufer kündigen, wenn:
(a) der Käufer eine wesentliche Verletzung einer Vertragsbestimmung
begeht und (falls eine solche Verletzung behebbar ist) diese Verletzung
nicht innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Aufforderung an den
Käufer behebt;
(b) der Käufer unternimmt Schritte oder Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens, einer vorläufigen
Liquidation oder eines Vergleichs oder einer Vereinbarung mit seinen
Gläubigern (außer im Zusammenhang mit einer solventen
Restrukturierung), der Liquidation (ob freiwillig oder durch gerichtliche
Anordnung, es sei denn zum Zwecke einer solventen Restrukturierung),
der Bestellung eines Konkursverwalters für eines seiner
Vermögenswerte oder der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit oder,
wenn der Schritt oder die Maßnahme in einer anderen Rechtsordnung
erfolgt, im Zusammenhang mit einem entsprechenden Verfahren in der
betreffenden Rechtsordnung;
(c) der Käufer seine Geschäftstätigkeit ganz oder zu einem wesentlichen
Teil aussetzt, auszusetzen droht, einstellt oder aufzugeben droht; oder
(d) sich die finanzielle Lage des Käufers in einem solchen Ausmaß
verschlechtert, dass nach Ansicht des Verkäufers die Fähigkeit des
Käufers, seine Verpflichtungen aus dem Vertrag angemessen zu
erfüllen, in Frage gestellt ist.
15.2. Ohne seine sonstigen Rechte oder Rechtsmittel einzuschränken, kann der
Verkäufer die Bereitstellung der Waren gemäß dem Vertrag oder einem anderen
Vertrag zwischen dem Käufer und dem Verkäufer aussetzen, wenn der Käufer
einem der in Ziffer 15.1(b) bis 15.1(d) aufgeführten Ereignisse unterliegt oder der
Verkäufer vernünftigerweise davon ausgeht, dass der Käufer kurz davor steht,
einem dieser Ereignisse zu unterliegen, oder wenn der Käufer einen gemäß
diesem Vertrag fälligen Betrag nicht zum Fälligkeitstermin bezahlt.
15.3. Ohne seine sonstigen Rechte oder Rechtsmittel einzuschränken, kann der
Verkäufer den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den
Käufer kündigen, wenn der Käufer einen nach dem Vertrag fälligen Betrag nicht
zum Fälligkeitstermin bezahlt.
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15.5 Termination or expiry of the Contract, however arising, shall not affect
any of the parties' rights and remedies that have accrued as at
termination or expiry, including the right to claim damages in respect of
any breach of the Contract which existed at or before the date of
termination or expiry.
15.6 Any provision of the Contract that expressly or by implication is intended
to come into or continue in force on or after termination or expiry of the
Contract shall remain in full force and effect.

15.4. Bei Beendigung des Vertrages aus irgendeinem Grund ist der Käufer
verpflichtet, alle ausstehenden unbezahlten Rechnungen und Zinsen des
Verkäufers unverzüglich an den Verkäufer zu zahlen, und in Bezug auf gelieferte
Waren, für die keine Rechnung vorgelegt wurde, hat der Verkäufer eine Rechnung
vorzulegen, die vom Käufer sofort nach Erhalt zu zahlen ist.
15.5. Die Beendigung oder das Erlöschen des Vertrages, wie auch immer sie
zustande gekommen sind, berührt nicht die Rechte und Rechtsmittel der Parteien,
die zum Zeitpunkt der Beendigung oder des Erlöschens entstanden sind,
einschließlich des Rechts, Schadensersatz in Bezug auf eine Vertragsverletzung
zu verlangen, die zum Zeitpunkt der Beendigung oder des Erlöschens bestand.
15.6. Jede Bestimmung des Vertrages, die ausdrücklich oder stillschweigend dazu
bestimmt ist, bei oder nach Beendigung oder Ablauf des Vertrages in Kraft zu
treten oder fortzubestehen, bleibt in vollem Umfang in Kraft und wirksam.

16. CANCELLATION
When the Seller has accepted an Order, no cancellation in whole or in
part can be made by the Buyer without the Seller’s consent, which may
be conditional on the Buyer agreeing to pay the Seller's costs of
cancelling relevant orders it has placed with its suppliers and the costs
of all expenses, charges and the loss of profit by the Seller.

16. STORNIERUNG
Wenn der Verkäufer einen Auftrag angenommen hat, kann der Käufer diesen
weder ganz noch teilweise stornieren, ohne die Zustimmung des Verkäufers
einzuholen, die davon abhängig gemacht werden kann, dass der Käufer sich bereit
erklärt, die Kosten des Verkäufers für die Stornierung relevanter Aufträge, die er
an seine Lieferanten erteilt hat, sowie die Kosten aller Aufwendungen, Gebühren
und den entgangenen Gewinn des Verkäufers zu übernehmen.

17. DATA PROTECTION
17.1 To the extent the Buyer receives or otherwise obtains or has access to
personal data (as defined by applicable law) of DIC Group’s employees,
contractors, business partners, consumers or other individuals (hereafter
referred to as “Personal Data”), pursuant to or in the performance of the
Contract, the Buyer shall:
(a) comply with obligations under Data Protection Laws in respect of
its processing of Personal Data;
(b) use the Personal Data solely for the performance of the Contract;
(c) process Personal Data only in accordance with Seller’s written
instructions;
(d) take appropriate technical and organisational measures to prevent
unauthorised or unlawful processing or, accidental loss or
destruction of or damage to the Personal Data;
(e) ensure that Personal Data is only accessible to personnel who
require access to it for the performance of the Contract and are
subject to a binding written contractual obligation to keep the
Personal Data confidential;
(f) not transfer the whole or any part of the Personal Data outside the
EEA without Seller’s written consent;
(g) comply with all applicable laws relating to rectification, erasure
and/or restriction of processing of Personal Data;
(h) promptly notify Seller of any data subject request, complaint, notice
or other correspondence received in relation to Personal Data and
deal with the same upon the Sellers instructions;
(i) promptly notify Seller of a data breach without undue delay,
however no later than 24 hours after discovery of the breach.

17. DATENSCHUTZ
17.1. Soweit der Käufer personenbezogene Daten (im Sinne des anwendbaren
Rechts) von Mitarbeitern, Auftragnehmern, Geschäftspartnern, Verbrauchern oder
anderen Personen der DIC Group (im Folgenden "Personenbezogene Daten"
genannt) im Rahmen oder bei der Erfüllung des Vertrags erhält oder anderweitig
erlangt oder Zugriff darauf hat, ist der Käufer verpflichtet:
(a) die Verpflichtungen aus den Datenschutzgesetzen in Bezug auf die
Verarbeitung der Personenbezogenen Daten einhalten;
(b) die Personenbezogenen Daten ausschließlich für die Erfüllung des
Vertrages verwenden;
(c) Personenbezogene Daten nur gemäß den schriftlichen Anweisungen
des Verkäufers verarbeiten;
(d) geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen,
um eine unbefugte oder rechtswidrige Verarbeitung oder einen
versehentlichen Verlust oder eine versehentliche Zerstörung oder
Beschädigung der Personenbezogenen Daten zu verhindern;
(e) sicherstellen, dass Personenbezogene Daten nur solchen Mitarbeitern
zugänglich sind, die den Zugang zu ihnen für die Erfüllung des Vertrages
benötigen und die einer verbindlichen schriftlichen vertraglichen
Verpflichtung unterliegen, die Personenbezogenen Daten vertraulich zu
behandeln;
(f) die Persönlichen Daten weder ganz noch teilweise ohne die schriftliche
Zustimmung des Verkäufers außerhalb des EWR zu übertragen;
(g) alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Berichtigung, Löschung
und/oder Einschränkung der Verarbeitung Personenbezogener Daten
einzuhalten;
(h) den Verkäufer unverzüglich über jede Anfrage, Beschwerde, Mitteilung
oder sonstige Korrespondenz, die er in Bezug auf Personenbezogene
Daten erhalten hat, zu informieren und diese auf Anweisung des
Verkäufers zu bearbeiten;
(i) den Verkäufer unverzüglich über eine Datenverletzung zu
benachrichtigen, jedoch nicht später als 24 Stunden nach Entdeckung
der Verletzung.
17.2. Der Käufer erwirbt kein Eigentum oder Rechte an den Personenbezogenen
Daten und ein Zurückbehaltungsrecht an den Personenbezogenen Daten ist
ausgeschlossen.
17.3. Bei Beendigung des Vertrages hat der Käufer alle Personenbezogenen
Daten (einschließlich Kopien) in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu
löschen.

17.2 Buyer will not acquire ownership of or rights in the Personal Data and
any retention right to the Personal Data is excluded.
17.3 Upon termination of the Contract, the Buyer shall erase all the Personal
Data (including copies), in accordance with applicable laws.

18. NOTICE
Any notice required or permitted to be given by either party to the other
under these Terms shall be in writing and addressed to that other party
at its address shown on the Order or in accordance with such other
contract details as either party may provide to the other from time to time
and delivered personally or sent by registered mail, courier, or e-mail. A
notice shall be deemed to have been delivered: if delivered personally,
when left at the address referred to above; if sent by registered mail, two
business days from the time of posting; if delivered by courier, on the
date and at the time that the courtier’s delivery receipt is signed; or, if
sent by e-mail, when the Party sending such communication receives

18. HINWEIS
18.1 Alle Mitteilungen, die von einer der Parteien gemäß diesen Bedingungen an
die andere Partei gemacht werden müssen oder dürfen, müssen schriftlich
erfolgen und an die andere Partei unter der in der Bestellung angegebenen
Adresse oder gemäß den anderen Vertragsdaten, die eine der Parteien der
anderen von Zeit zu Zeit mitteilt, adressiert sein und persönlich zugestellt oder per
Einschreiben, Kurier oder E-Mail versandt werden. Eine Mitteilung gilt als
zugestellt: wenn sie persönlich zugestellt wird, wenn sie an der oben genannten
Adresse hinterlassen wird; wenn sie per Einschreiben verschickt wird, zwei
Werktage ab dem Zeitpunkt der Aufgabe; wenn sie per Kurier zugestellt wird, an
dem Datum und zu dem Zeitpunkt, an dem der Zustellungsbeleg des Kuriers
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confirmation of such delivery by electronic mail (if the sender has not
received an email reply within a specified period of time, the sender can
resend such notice by other means, and the delivery date would
effectively be the date on which the initial email was sent).

unterschrieben wird; oder wenn sie per E-Mail verschickt wird, wenn die Partei, die
die Mitteilung verschickt, eine Bestätigung der Zustellung per elektronischer Post
erhält (wenn der Absender innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine E-MailAntwort erhalten hat, kann der Absender die Mitteilung auf anderem Wege erneut
verschicken, und das Zustellungsdatum wäre effektiv das Datum, an dem die
ursprüngliche E-Mail verschickt wurde).

19. FORCE MAJEURE
19.1 The Seller shall not be in breach of the Contract nor liable for delay in
performance, or failure to perform, any of its obligations under the
Contract resulting from a Force Majeure event. “Force Majeure” means
any circumstances or occurrences beyond the reasonable control of
Seller, whether or not foreseeable at time of the Contract, as a result of
which Seller cannot reasonably perform or execute its obligations,
including but not limited to: (a) acts of God, flood, drought, earthquake or
other natural disaster; (b) epidemic or pandemic; (c) terrorist attack, war,
riots or civil commotion, armed conflict, imposition of sanctions, embargo,
or breaking off of diplomatic relations; (d) strikes, lockouts or other trade
disputes (whether or not involving employees of the Seller); (e) fire,
breakdown of machinery, transport delays or interruptions, explosion or
accident; (f) government restrictions or regulations, including without
limitation imposing an export restriction, quota or prohibition; (g) delay in
delivery by the Seller’s suppliers or obtaining suitable materials, or nonperformance by the Seller's suppliers or subcontractors, or non-delivery
or delay in delivery of raw materials or semi-finished products, and (h)
interruption or failure of utility service.
19.2 If a Force Majeure event occurs, Seller shall as soon as reasonably
practicable notify the Buyer, and Seller’s performance will be suspended
for the period of such Force Majeure event. In the event that the Force
Majeure event extends (or is reasonably expected by Seller to extend)
for a period of three (3) consecutive months, Seller will be entitled to
cancel all or part of the Contract without any liability towards Buyer. In no
event shall the Seller be responsible or liable for any failure or delay in
the performance of its obligations hereunder arising out of or caused by,
directly or indirectly, a Force Majeure event.

19. HÖHERE GEWALT
19.1 Der Verkäufer ist weder vertragsbrüchig noch haftet er für die verspätete
Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag, die auf
höhere Gewalt zurückzuführen sind. "Höhere Gewalt" bezeichnet alle Umstände
oder Ereignisse, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Verkäufers liegen,
unabhängig davon, ob sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbar
waren oder nicht, und aufgrund derer der Verkäufer seine Verpflichtungen nicht in
angemessener Weise erfüllen oder ausführen kann, einschließlich aber nicht
beschränkt auf: (a) höhere Gewalt, Überschwemmung, Dürre, Erdbeben oder
andere Naturkatastrophen; (b) Epidemien oder Pandemien; (c) Terroranschläge,
Krieg, Aufruhr oder zivile Unruhen, bewaffnete Konflikte, Verhängung von
Sanktionen, Embargo oder Abbruch der diplomatischen Beziehungen; (d) Streiks,
Aussperrungen oder andere Handelsstreitigkeiten (unabhängig davon, ob
Mitarbeiter des Verkäufers daran beteiligt sind oder nicht); (e) Feuer,
Maschinenausfall, Transportverzögerungen oder -unterbrechungen, Explosionen
oder Unfälle; (f) staatliche Beschränkungen oder Verordnungen, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die Auferlegung von Ausfuhrbeschränkungen, -quoten
oder -verboten; (g) Lieferverzögerungen seitens der Zulieferer des Verkäufers
oder der Beschaffung geeigneter Materialien oder Nichterfüllung seitens der
Zulieferer oder Subunternehmer des Verkäufers oder Nichtlieferung oder
verspätete Lieferung von Rohstoffen oder Halbfertigprodukten; und (h)
Unterbrechung oder Ausfall von Versorgungsleistungen.
19.2 Tritt ein Ereignis Höherer Gewalt ein, hat der Verkäufer den Käufer so schnell
wie möglich zu benachrichtigen, und die Leistung des Verkäufers wird für die
Dauer des Ereignisses Höherer Gewalt ausgesetzt. Dauert das Ereignis Höherer
Gewalt über einen Zeitraum von drei (3) aufeinanderfolgenden Monaten an (oder
wird dies vom Verkäufer vernünftigerweise erwartet), ist der Verkäufer berechtigt,
den Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen, ohne gegenüber dem Käufer zu
haften. Der Verkäufer ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für eine
Nichterfüllung oder Verzögerung bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus
diesem Vertrag, die direkt oder indirekt auf ein Ereignis höherer Gewalt
zurückzuführen ist.

20. ASSIGNMENT OF RIGHTS
Without the previous written consent of Seller, Buyer is not entitled to
assign any rights from the Contract to any third party. The Seller shall
have the right to assign or transfer any or all of its rights and obligations
under this Contract in whole or in part to any member of the DIC Group
and/or any third party without the Buyer’s consent.

20. ÜBERTRAGUNG
Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers ist der Käufer nicht
berechtigt, Rechte aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. Der Verkäufer hat das
Recht, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise ohne
Zustimmung des Käufers an ein Mitglied der DIC-Gruppe und/oder einen Dritten
abzutreten oder zu übertragen.

21. GAPS AND PARTIAL NULLITY
If any single provisions in these Terms are null or void or show a gap, the
effectiveness and validity, respectively, of the other provisions is not
affected thereby. Null or void provisions shall be replaced by means of
interpretation which comes closest to the economic sense and intended
commercial purpose of the null or invalid provisions. The same shall
apply in the case of a gap.

21. LÜCKEN UND TEILNICHTIGKEIT
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen nichtig oder unwirksam sein
oder eine Lücke aufweisen, so wird dadurch die Wirksamkeit bzw. Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nichtige oder unwirksame Bestimmungen
sind durch eine Auslegung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck
der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für den Fall einer Lücke.

22. PLACE OF PERFORMANCE
The domicile of Seller shall be the place of performance for supplies and
payments, i.e.:
(a) The place of performance with respect to contracts concluded with
Sun Chemical AG shall be Geroldswil, ZH;
(b) The place of performance with respect to contracts concluded with
Sun Chemical AG, Coates Lorilleux Branch, shall be
Niederwangen, BE;
(c) The place of performance with respect to contracts concluded with
Sun Chemical Advanced Materials SA, shall be Morges, VD.

22. ERFÜLLUNGSORT
22.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz des Verkäufers, d.h.:
(a) Erfüllungsort für die mit der Sun Chemical AG abgeschlossenen
Verträge ist Geroldswil, ZH;
(b) Erfüllungsort für Verträge mit der Sun Chemical AG, Coates Lorilleux
Branch, ist Niederwangen, BE;
(c) Erfüllungsort für die mit Sun Chemical Advanced Materials SA
geschlossenen Verträge ist Morges, VD.

23. APPLICABLE LAW
Swiss law shall apply to any legal relationships between Seller and
Buyer. The United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG) is excluded.

23. ANWENDBARES RECHT
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt Schweizer Recht.
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

24. PLACE OF JURISDICTION

24. GERICHTSSTAND
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24.1 With the exception of clause 24.2 below, the courts at the domicile of
Seller shall have exclusive jurisdiction, i.e.:
For disputes arising from Contracts concluded with Sun Chemical
AG, exclusive place of jurisdiction shall be Geroldswil, ZH;
For disputes arising from Contracts concluded with Sun Chemical
AG, Coates Lorilleux Branch, exclusive place of jurisdiction shall be
Niederwangen, BE.
For disputes arising from Contracts concluded with Sun Chemical
Advanced Materials SA, exclusive place of jurisdiction shall be
Morges, VD.
Buyer herewith expressly waives his right of his ordinary place of
jurisdiction.
24.2 In addition to the above, Seller is entitled to sue Buyer at the court having
jurisdiction at his residence or business domicile or at any other court
having jurisdiction.

24.1 Mit Ausnahme der nachfolgenden Ziffer 24.2 sind die Gerichte am Sitz des
Verkäufers ausschließlich zuständig, d.h.:
- Für Streitigkeiten aus mit der Sun Chemical AG abgeschlossenen Verträgen
ist ausschließlicher Gerichtsstand Geroldswil, ZH;
- Für Streitigkeiten aus Verträgen mit der Sun Chemical AG, Coates Lorilleux
Branch, ist ausschließlicher Gerichtsstand Niederwangen, BE.
- Für Streitigkeiten aus den mit Sun Chemical Advanced Materials SA
geschlossenen Verträgen ist ausschließlicher Gerichtsstand Morges, VD.
Der Käufer verzichtet hiermit ausdrücklich auf das Recht seines ordentlichen
Gerichtsstandes.
24.2 Der Verkäufer ist darüber hinaus berechtigt, den Käufer an dem für seinen
Wohn- oder Geschäftssitz zuständigen Gericht oder an jedem anderen
zuständigen Gericht zu verklagen.
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