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Recitals
Buyer desires to purchase and Supplier
desires to sell certain Products which
pertain to Buyer's business.
In
connection with the production of
Products to be sold to Buyer, Supplier
may receive from Buyer or produce
certain tools, machinery and equipment
which are or shall become the property
of Buyer or its Customers.
Now therefore, Supplier and Buyer agree as
follows:

Präambel
Der Käufer beabsichtigt, bestimmte Produkte
im Zusammenhang mit dem Geschäft des
Käufers zu kaufen, und der Lieferant
beabsichtigt,
diese
zu
verkaufen.
Im
Zusammenhang mit der Fertigung der an den
Käufer zu verkaufenden Produkte erhält der
Lieferant
möglicherweise
bestimmte
Betriebsmittel, Maschinen und Anlagen vom
Käufer oder stellt diese her, welche im
Eigentum des Käufers oder seiner Kunden
stehen bzw. in dieses übergehen.
Dies vorausgeschickt vereinbaren der Lieferant und
der Käufer das Folgende:

1.

Applicability

Any Tools, Supplier Manufactured Machinery
(as defined below), Technical Information (as
defined below) or any other items of Buyer or
Buyer's Customers required for the production
and testing of Products or parts thereof which
are in the possession of or supplied to Supplier
by Buyer or on its behalf or by Customer or on
its behalf or paid for by Buyer and held by
Supplier including, without limitation, all of the
items listed in the Buyer’s RFQ referenced in
Exhibit A (collectively, the "Machinery”), are
subject to the provisions set forth in this
Agreement. Supplier agrees to assume actual
physical control over the Machinery as
custodian at the will of Buyer. Any Machinery,
unless explicitly otherwise agreed in writing,
shall remain or become (as applicable) the sole
and exclusive property of Buyer or Customer as
the case may be, and Supplier shall have no
right or interest except for the limited rights
provided in this Agreement.
Customer, when referred to herein, shall be
entitled but shall not be under any obligation

1. Anwendungsbereich
Sämtliche
Betriebsmittel,
Lieferantengefertigten
Maschinen (wie nachstehend definiert), Technischen
Informationen (wie nachstehend definiert) oder
sonstigen Gegenstände des Käufers oder der Kunden
des Käufers, die für die Fertigung und Tests der
Produkte oder von Teilen davon erforderlich sind und
sich im Besitz des Lieferanten befinden, dem
Lieferanten von dem Käufer oder in seinem Namen
oder von einem Kunden oder in seinem Namen zur
Verfügung gestellt wurden, oder vom Käufer gezahlt
wurden und vom Lieferanten verwahrt werden,
insbesondere sämtliche in der Ausschreibung des
Käufers, auf die in Anhang A Bezug genommen wird,
aufgeführten
Gegenstände
(zusammen
die
„Maschinen“), unterliegen den Bestimmungen dieser
Vereinbarung. Der Lieferant verpflichtet sich, die
tatsächliche physische Kontrolle über die Maschinen
als Verwahrer im Auftrag des Käufers zu übernehmen.
Sämtliche Maschinen verbleiben, sofern nicht
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird,
im alleinigen und ausschließlichen Eigentum des
Käufers bzw. des Kunden oder gehen in dieses über;
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under this Agreement. Any rights of Customer
hereunder are in addition to any rights
separately agreed between Customer and
Supplier (if applicable).

der Lieferant verfügt außer den begrenzten, in dieser
Vereinbarung vorgesehenen Rechten über keine
weiteren Rechte an den Maschinen.
Wird in dieser Vereinbarung auf den Kunden Bezug
genommen, so kann dieser Rechte aus dieser
Vereinbarung herleiten, ihn treffen daraus jedoch
keinerlei Verpflichtungen. Alle Rechte des Kunden aus
dieser Vereinbarung bestehen zusätzlich zu etwaigen
gesondert dem Kunden und dem Lieferanten
vereinbarten Rechten.

2.

Term

The term of this Agreement shall be as long as
is necessary for the purposes set forth herein.
This Agreement may be terminated by Buyer at
any time in its sole discretion upon giving written
notice to Supplier and even if such termination
makes it impossible for Supplier to produce or
manufacture Products as agreed; in such case,
Supplier shall be released from its delivery
obligation under the Purchase Contract unless
the termination by Buyer has been caused by
Supplier's breach of this Agreement or the
Terms and Conditions.

3.

Use and Preservation of Machinery;
Changes

During the term of this Agreement, Machinery,
including without limitation the Technical
Information, shall be used (i) exclusively by
Supplier and exclusively for the development,
manufacture and creation of Products for Buyer
(as agreed) and (ii) according to Buyer’s
specifications, standards, and instructions and
(iii) for no other purpose whatsoever. Upon
expiration or termination of this Agreement, any
and all rights of Supplier to use the Machinery
shall immediately cease and the Machinery
shall be returned to Buyer as herein provided.
Supplier shall use the Machinery in a
professional, careful and proper manner and
with the diligence of a prudent business man,
and shall comply with all applicable laws and
regulations.
Supplier shall maintain the
Machinery in immaculate condition and keep it
in good repair. Supplier shall maintain and
update the Machinery so that it always reflects
the latest valid drawing revision level. Supplier
shall not permit maintenance of the Machinery
including off-site maintenance by subcontractors
without Buyer's prior written approval.

2. Laufzeit
Diese Vereinbarung bleibt solange in Kraft, wie dies
für die in dieser Vereinbarung vorgesehenen Zwecke
erforderlich ist. Diese Vereinbarung kann von dem
Käufer jederzeit nach eigenem Ermessen durch
schriftliche Mitteilung an den Lieferanten gekündigt
werden; selbst wenn es dadurch für den Lieferanten
unmöglich werden sollte die Produkte, wie vereinbart,
zu produzieren oder herzustellen. In so einem Fall
wird der Lieferant von seiner Lieferverpflichtung aus
dem Kaufvertrag befreit, sofern die Kündigung des
Käufers nicht durch einen Verstoß des Lieferanten
gegen diese Vereinbarung oder gegen die
Geschäftsbedingungen verursacht wurde.

3. Nutzung und Instandhaltung von
Maschinen, Änderungen
Die Maschinen, darunter auch die Technischen
Informationen, dürfen während der Laufzeit dieser
Vereinbarung (i) ausschließlich vom Lieferanten und
ausschließlich
für
die
vereinbarungsgemäße
Entwicklung, Fertigung und Herstellung von Produkten
für den Käufer und (ii) gemäß den Spezifikationen,
Standards und Weisungen des Käufers und (iii) für
keine sonstigen Zwecke jedweder Art verwendet
werden. Bei Ablauf oder Beendigung dieser
Vereinbarung erlöschen sämtliche Rechte des
Lieferanten zur Nutzung der Maschinen mit sofortiger
Wirkung und sind die Maschinen gemäß den
Bestimmungen dieser Vereinbarung an den Käufer
zurückzugeben.
Der Lieferant hat die Maschinen in fachgerechter,
sorgfältiger und angemessener Weise und mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu nutzen und
sämtliche einschlägigen Gesetze und Vorschriften
einzuhalten. Der Lieferant hat die Maschinen in
sauberem und einwandfreiem Zustand zu halten. Der
Lieferant hat die Maschinen zu warten und zu
aktualisieren, sodass sie jederzeit dem aktuellen
Revisionsstand der Zeichnungen entsprechen. Der
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Lieferant darf ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung des Käufers keine Wartung einschließlich
externer
Wartung
durch
Unterauftragnehmer
gestatten.
Supplier shall bear any risks arising out of the
possession and operation of the Machinery.
Unless otherwise agreed in writing, the costs for
the continuing maintenance and repair of the
Machinery shall be borne by Supplier. Supplier
shall bear all costs associated with the risk of
loss of or damage to the Machinery, the
replacement of the Machinery or parts thereof
and the tool refurbishment due to any loss or
damage caused by Supplier’s fault.
Any changes, additions and improvements to as
well as any processing, reworking, commingling
and combination of the Machinery (collectively,
the "Machinery Changes") which are
necessary to meet the quality requirements in
Annex 1 to the Terms and Conditions or which
are necessary for compatibility with Supplier's
other production equipment are subject to
Buyer’s or, at Buyer's discretion, Customer’s
review and approval. Unless otherwise agreed
in writing, the costs and liability related to
approved Machinery Changes shall be borne by
Supplier.

4.

Der Lieferant trägt sämtliche Risiken aus dem Besitz
und Betrieb der Maschinen. Sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart wird, sind die Kosten für die
laufende Wartung und Reparatur der Maschinen von
dem Lieferanten zu tragen. Der Lieferant trägt
sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Risiko
eines Untergangs oder einer Beschädigung der
Maschinen, für die Ersetzung der Maschinen oder von
Teilen davon und die Betriebsmittelaufbereitung
infolge eines von dem Lieferanten zu vertretenden
Untergangs oder Schadens.
Sämtliche
Änderungen,
Ergänzungen
und
Verbesserungen oder Bearbeitungen, Umarbeitungen,
Zusammenlegungen
und
Kombinationen
der
Maschinen (zusammen die „Maschinenänderungen“),
die zur Erfüllung der in Anlage 1 zu den
Geschäftsbedingungen oder für die Kompatibilität mit
den anderen Produktionsanlagen des Lieferanten
erforderlich sind, bedürfen der Prüfung und
Zustimmung des Käufers oder – nach Ermessen des
Käufers – des Kunden. Sofern nicht schriftlich etwas
anderes vereinbart wird, sind die Kosten und die
Haftung
im
Zusammenhang
mit
gebilligten
Maschinenänderungen von dem Lieferanten zu tragen.

Buyer’s Right of Access
4. Zugangsrecht des Käufers

Buyer and its agents and employees shall at all
times have free access to the Machinery for the
purpose of inspecting or marking the Machinery,
watching its use and operations, or
repossessing it in accordance with this
Agreement during normal business hours and
without disruption to Supplier's business
processes upon twenty-four (24) hours prior
notice to Supplier. Buyer and its agents and
employees shall appropriately observe the
secrecy interests of Supplier and, in particular,
upon Supplier's written request, submit a
reasonable written declaration of secrecy.

5.

Return of Machinery

Upon the written demand of Buyer or upon
termination or expiration of this Agreement,
Supplier shall ship the Machinery at Supplier's
risk to the place designated by Buyer, in the

Dem Käufer und seinen Vertretern und Mitarbeitern ist
während der üblichen Geschäftszeiten und ohne eine
Störung der Betriebsabläufe des Lieferanten nach
einer Ankündigung gegenüber dem Lieferanten mit
einer Frist von vierundzwanzig (24) Stunden zu jeder
Zeit freier Zugang zu den Maschinen zu gewähren, um
diese zu prüfen, zu markieren, ihre Nutzung und ihren
Betrieb zu überwachen oder um sie nach Maßgabe
dieser Vereinbarung wieder in Besitz zu nehmen. Der
Käufer und seine Vertreter und Mitarbeiter haben den
Geheimhaltungsinteressen
des
Lieferanten
in
geeigneter Weise Rechnung zu tragen und
insbesondere auf schriftliches Ersuchen des
Lieferanten
eine
angemessene
schriftliche
Vertraulichkeitsverpflichtung vorzulegen.

5. Rückgabe von Maschinen
Auf schriftliches Ersuchen des Käufers oder bei
Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung hat der
Lieferant die Maschinen im selben optischen und
technischen
Zustand
(vorbehaltlich
üblicher
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same appearance and condition as when
received or created (as applicable), subject to
ordinary wear and tear. Alternatively, at Buyer’s
discretion, Buyer may (re-) possess the
Machinery on Supplier’s premises and Supplier
shall grant Buyer access for such (re-)
possession.

Abnutzung) wie zum Zeitpunkt des Erhalts bzw. der
Anfertigung auf Risiko des Lieferanten an den vom
Käufer benannten Ort zu verbringen. Alternativ ist der
Käufer nach eigenem Ermessen berechtigt, die
Maschinen in den Betriebsräumen des Lieferanten
(wieder) in Besitz zu nehmen; der Lieferant hat dem
Käufer
für
eine
entsprechende
(Wieder)Inbesitznahme Zugang zu gewähren.

Under no circumstances shall Supplier delay the
return of the Machinery or obstruct the (re-)
possession thereof based on any claims for
payment or performance against Buyer.

Unter keinen Umständen ist der Lieferant berechtigt,
auf
Grundlage
von
Zahlungsoder
Leistungsansprüchen gegen den Käufer die Rückgabe
der Maschinen zu verzögern oder deren (Wieder)This section also applies to Machinery that has Inbesitznahme zu behindern.
not been completely manufactured and/or paid
Maschinen, die nicht vollständig hergestellt und/oder
for by Buyer.
nicht vollständig vom Käufer bezahlt wurden, fallen
ebenfalls unter den Geltungsbereich dieser Ziffer.

6.

Freight and Transport Costs

Unless otherwise agreed to in writing, Supplier
shall pay freight, storage, and other charges
related to the transportation of the Machinery
from Buyer to Supplier from the time it leaves
Buyer until Supplier receives the Machinery.
Buyer shall pay freight, storage, and other
charges related to the transportation of the
Machinery from Supplier to Buyer, excluding
costs and expenses arising out of or in
connection with any breach of this Agreement or
the Terms and Conditions or default by
Supplier, from the time the Machinery leaves
Supplier until Buyer receives the Machinery.

7.

Title; Serial Numbers; UCC-1
Financial Statements

The Machinery, and any and all IP Rights with
respect to such Machinery, is and shall at all
times remain the exclusive property of Buyer or
its Customer (whichever may be the case), and
Supplier shall have no right, title, or interest
therein except as set forth in this Agreement.
The Machinery is and shall at all times remain
the exclusive property of Buyer even if the
Machinery or any part of it becomes in any
manner affixed or attached to Supplier's
property (whether movable or immovable).

6. Fracht- und Transportkosten
Sofern
nicht
schriftlich
eine
abweichende
Vereinbarung getroffen wurde, trägt der Lieferant die
im Zusammenhang mit dem Transport der Maschinen
vom Käufer zum Lieferanten von dem Zeitpunkt, an
dem die Maschinen den Käufer verlassen, bis zu dem
Zeitpunkt
ihres
Eintreffens
beim
Lieferanten
anfallenden Fracht-, Lager- und sonstige Kosten.
Der Käufer trägt die im Zusammenhang mit dem
Transport der Maschinen vom Lieferanten zum Käufer
von dem Zeitpunkt, an dem die Maschinen den
Lieferanten verlassen, bis zu dem Zeitpunkt ihres
Eintreffens beim Käufer, anfallenden Fracht-, Lagerund sonstige Kosten. Davon ausgenommen sind
diejenigen Kosten und Aufwendungen, die aus oder im
Zusammenhang mit einem Verstoß gegen diese
Vereinbarung oder gegen die Geschäftsbedingungen
oder einer Pflichtverletzung des Lieferanten entstehen.

7. Eigentumsrechte, Seriennummern,
Gläubigerformulare
Die Maschinen und alle Geistigen Eigentumsrechte an
den Maschinen stehen und verbleiben jederzeit im
alleinigen Eigentum des Käufers bzw. seines Kunden;
dem Lieferanten stehen nur die in dieser Vereinbarung
genannten
Rechte,
Eigentumsrechte
oder
Nutzungsrechte zu. Die Maschinen verbleiben selbst
dann jederzeit im alleinigen Eigentum des Käufers,
falls sie in jedweder Form an Vermögenswerten (gleich
ob es sich dabei um bewegliche oder unbewegliche
Sachen handelt) des Lieferanten befestigt oder mit
diesen verbunden werden.
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Machinery Changes of any kind or nature by
Supplier shall always be performed for Buyer or
Customer (as applicable) and become part of
the Machinery; Supplier shall keep such
Machinery in custody for Buyer or Customer (as
applicable). Title to Machinery Changes is
transferred to Buyer or the respective Customer
holding title to the Machinery, as the case may
be, immediately upon their performance.
Machinery Changes shall be governed by the
provisions set forth herein.

Maschinenänderungen gleich welcher Art durch den
Lieferanten sind stets zugunsten des Käufers bzw.
Kunden durchzuführen und werden Teil der
Maschinen; der Lieferant hat die betreffenden
Maschinen für den Käufer bzw. Kunden zu verwahren.
Das Eigentum an Maschinenänderungen geht
unmittelbar mit ihrer Durchführung auf den Käufer
bzw. den jeweiligen Kunden, der Inhaber der
Eigentumsrechte an den Maschinen ist, über.
Maschinenänderungen
unterliegen
den
Bestimmungen dieser Vereinbarung.

Supplier shall preserve and maintain all serial
numbers and marks on the Machinery as
stipulated by Buyer and shall clearly mark the
Machinery as the property of Buyer or Customer
(as applicable) by a permanent asset tag. Upon
request, Supplier shall provide Buyer with an
inventory of all Machinery in Supplier's
possession.

Der Lieferant hat sämtliche Seriennummern und
Markierungen des Käufers auf den Maschinen zu
erhalten und unverändert zu lassen und hat die
Maschinen
durch
einen
dauerhaften
Eigentumshinweis deutlich als Eigentum des Käufers
bzw. Kunden zu kennzeichnen. Auf Anfrage des
Käufers hat der Lieferant dem Käufer ein Inventar aller
in seinem Besitz befindlichen Maschinen zur
Verfügung zu stellen.

The Machinery shall not be sold, assigned or
otherwise used as security, pledged, charged or
otherwise encumbered or disposed of without
the prior written consent of Buyer.
If country-specific applicable, Buyer is entitled to
file UCC-1 Financing Statements whenever and
wherever it deems it necessary to further secure
and perfect its rights in the Machinery, if the
respective commissioning company of Buyer
has its headquarters in the USA. If other
companies commission Buyer, similar local
guidelines shall be valid in the state where each
commissioned company has its headquarters.
This is valid for all other reference to UCC-1,
guidelines and organizations in this document.

8.

Creation of Machinery by Supplier

Die Maschinen dürfen ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung des Käufers nicht verkauft, abgetreten
oder anderweitig als Sicherheit verwendet, verpfändet,
dinglich oder anderweitig belastet oder veräußert
werden.
Falls dies länderspezifisch anwendbar ist, ist der
Käufer zur Einreichung von Gläubigerformularen
gemäß
dem
US-amerikanischen
einheitlichen
Handelsgesetzbuch (UCC-1 Financing Statements)
berechtigt, wenn er dies für die weitere Sicherung und
das Wirksamwerden seiner Rechte an den Maschinen
für erforderlich erachtet, sofern das den Käufer
beauftragende Unternehmen seinen Sitz in den USA
hat. Falls andere Unternehmen den Käufer
beauftragen, gelten vergleichbare Richtlinien in dem
Land, in dem sich der Sitz des jeweiligen
Unternehmens befindet. Dies gilt für alle sonstigen
Verweise auf UCC-1-Richtlinien und -Organisationen
in diesem Dokument.

8. Anfertigung von Maschinen durch den
Lieferanten

8.1 Transfer of Title and Ownership
8.1
If and to the extent any Machinery is
manufactured or otherwise created by Supplier
at Buyer’s or Customer’s expense ("Supplier
Manufactured Machinery" or "SMM"), title and
ownership of the SMM is transferred to Buyer
immediately upon its manufacture or creation
without regard to whether Buyer or Customer
has actually made all payments agreed for the

Übertragung der Eigentumsrechte

Sofern und soweit Maschinen vom Lieferanten auf
Kosten des Käufers oder des Kunden hergestellt oder
gefertigt werden („Lieferantengefertigte Maschinen“
oder „LGM“), geht das Eigentum an den LGM
unverzüglich mit ihrer Herstellung oder Fertigung auf
den Käufer über; dies ungeachtet dessen, ob der
Kunde oder Käufer tatsächlich sämtliche für die
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manufacture or creation of the SMM, for
example, without limitation, if such payments
are amortized into a piece price. Supplier shall
keep the Machinery thus manufactured or
created in custody for Buyer. The transfer of
title shall be documented by attaching the
proper marking required to be attached by
Supplier under Section 7.

Herstellung oder Fertigung der LGM vereinbarten
Zahlungen geleistet hat, wie etwa falls die
betreffenden Zahlungen über den Stückpreis
amortisiert werden. Der Lieferant hat die entsprechend
hergestellten oder gefertigten Maschinen für den
Käufer zu verwahren. Der Eigentumsübergang ist
durch das Anbringen einer geeigneten Markierung,
deren Anbringung durch den Lieferanten gemäß
Ziffer 7 vorgeschrieben ist, zu dokumentieren.

8.2 Payment
8.2
Unless otherwise project-specifically negotiated,
the payment terms for Supplier Manufactured
Machinery shall be 50% at PPAP sellable
submission accepted by the Buyer’s Supplier
Quality and 50% at program SOP with full PPAP
approval.
8.3 Use of Subcontractor
Suppliers

and

Sub-

Supplier shall not subcontract the manufacture
or creation of the SMM (in whole or in part)
without first providing written notice to Buyer
and receiving Buyer's prior written consent and
Supplier agrees that Buyer may withhold its
consent unless and until any proposed
subcontractor agrees to the terms of this
Section 8 for the benefit of Buyer.

8.4 Buyer’s Security Interest
To secure any payments made by Buyer for the
manufacture or creation of the SMM, Supplier
hereby assigns (i) title to Buyer in any materials
acquired by Supplier for the manufacture or
creation of the Machinery, and (ii) any
respective claims of Supplier against any
subcontractor or sub-supplier assisting with the
creation or manufacture of the Machinery.

Zahlung

Sofern nicht projektspezifisch etwas Abweichendes
verhandelt wurde, betragen die Zahlungsbedingungen
für Lieferantengefertigte Maschinen 50 % der von der
Lieferantenqualitätssicherung
des
Käufers
abgenommenen verkaufsfähigen Vorlage gemäß dem
Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP) und 50 %
gemäß der Standardvorgehensweise (SOP) mit voller
PPAP-Abnahme.
8.3

Einsatz von Unterauftragnehmern und
Unterlieferanten

Der Lieferant ist ausschließlich nach vorheriger
schriftlicher Mitteilung an den Käufer und mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Käufers zur
vollständigen oder teilweisen Vergabe der Herstellung
oder Fertigung der LGM berechtigt; der Lieferant
stimmt zu, dass der Käufer seine Zustimmung
verweigern kann, solange ein vorgeschlagener
Unterauftragnehmer nicht den Bestimmungen dieser
Ziffer 8 zugunsten des Käufers zustimmt.
8.4

Sicherungsrecht des Käufers

Als Sicherheit für vom Käufer für die Herstellung oder
Fertigung der LGM geleisteten Zahlungen tritt der
Lieferant hiermit (i) die Eigentumsrechte an allen vom
Lieferanten für die Herstellung oder Fertigung der
Maschinen erworbenen Werkstoffe und (ii) sämtliche
entsprechenden Ansprüche des Lieferanten gegen
Unterauftragnehmer oder Unterlieferanten, die ihn bei
der Herstellung oder Fertigung der Maschinen
unterstützen, an den Käufer ab.

8.5 Security Agreement
8.5
If applicable in certain jurisdictions, the parties
hereby agree that this Agreement shall
constitute the Security Agreement required by
the Uniform Commercial Code of the
appropriate state and by accepting the purchase
or work order Supplier authorizes Buyer to file
UCC-1 Financing Statements whenever and
wherever it deems it necessary to perfect and
protect the interests of Buyer as described in
this and the preceding sub-sections and to

Sicherungsvereinbarung

Sofern dies für bestimmte Rechtsordnungen
maßgeblich ist, vereinbaren die Parteien hiermit, dass
diese Vereinbarung die durch das US-amerikanische
einheitliche Handelsgesetzbuch (Uniform Commercial
Code)
des
betreffenden
Bundesstaats
vorgeschriebene Sicherungsvereinbarung bildet und
dass der Lieferant durch die Annahme der Bestellung
oder des Arbeitsauftrags den Käufer dazu
bevollmächtigt, Gläubigerformulare (UCC-1 Financing
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secure the same right for Buyer in any
agreement with any subcontractor or subsupplier in connection with the purchase. To
the extent required, upon request Supplier will
promptly execute such Financing Statements
and/or cooperate with their filing by Buyer.
Buyer's failure to file or otherwise perfect its
rights hereunder shall not, as between Buyer
and Supplier, in any way limit, impair or
compromise Buyer 's security interests and
rights hereunder.

9.

Location of Machinery

The Machinery shall be located at the agreed
address of Supplier and shall not be removed
from that location for any reason without Buyer’s
prior written consent.

Statements) einzureichen, wenn er dies für das
Wirksamwerden und den Schutz seiner in diesem
Absatz
und
den
vorstehenden
Absätzen
beschriebenen Rechte für erforderlich erachtet, und
diese Befugnis des Käufers in allen Verträgen mit
Unterauftragnehmern
oder
Unterlieferanten
im
Zusammenhang mit dem Kauf festzuschreiben. Sofern
erforderlich hat der Lieferant auf Anfrage die
entsprechenden Gläubigerformulare zu unterzeichnen
und/oder bei deren Einreichung durch den Käufer
mitzuwirken. Durch ein Versäumnis des Käufers, eine
entsprechende Einreichung durchzuführen oder
anderweitig für das Wirksamwerden seiner Rechte aus
dieser Vereinbarung Sorge zu tragen, werden die
Sicherungsrechte des Käufers gemäß dieser
Vereinbarung im Innenverhältnis zwischen Käufer und
Lieferant in keiner Weise begrenzt, eingeschränkt oder
beeinträchtigt.

9. Standort der Maschinen
Die Maschinen haben sich an dem vereinbarten
Standort des Lieferanten zu befinden und dürfen ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers
nicht von diesem Standort entfernt werden.

10. Supply of Technical Information and
Confidentiality

10. Bereitstellung
von
Technischen
Informationen und Vertraulichkeit

"Technical Information" are all specifications,
technological data, operation instructions, and
other know-how relating to the Machinery and
its use, and as the case may be, the
manufacture and creation of the Supplier
Manufactured Machinery provided to Supplier
by Buyer or Customer or created by Supplier.
Buyer may provide Supplier with Technical
Information required for the manufacture,
creation or use of the Machinery. Supplier shall
immediately notify Buyer in writing of any
missing information.

„Technische
Informationen“
sind
alle
Spezifikationen,
technologischen
Daten,
Betriebsanleitungen und alles sonstige Know-how im
Zusammenhang mit den Maschinen und ihrer Nutzung
und gegebenenfalls der Herstellung und Fertigung der
Lieferantengefertigten Maschinen, die dem Lieferanten
von dem Käufer oder Kunden zur Verfügung gestellt
oder von dem Lieferanten geschaffen werden. Der
Käufer kann dem Lieferanten sämtliche für die
Herstellung, Fertigung oder Nutzung der Maschinen
erforderlichen
Technischen
Informationen
zur
Verfügung stellen. Der Lieferant hat den Käufer
unverzüglich schriftlich von etwaigen fehlenden
Informationen in Kenntnis zu setzen.

10.1

Progress Control during
Manufacture

10.1
Supplier shall carry out a regular progress
control of the manufacture and creation of
Supplier Manufactured Material.
Supplier
submits related information in the form of a
control sheet and photos as reasonably
requested by Buyer to the responsible
purchasing manager of Buyer. Buyer may
inspect the manufacture and production of
Supplier Manufactured Material in accordance
with Section 4.

Fortschrittskontrolle während der
Herstellung

Der Lieferant hat die Herstellung und Fertigung von
Lieferantengefertigtem Material einer regelmäßigen
Fortschrittskontrolle zu unterziehen. Der Lieferant hat
dem verantwortlichen Einkaufsmanager des Käufers
die
von
dem
Käufer
angemessenerweise
angeforderten
Informationen
in
Form
von
Kontrollblättern und Fotos zur Verfügung zu stellen.
Der Käufer ist zur Prüfung der Herstellung und
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Fertigung von Lieferantengefertigtem Material gemäß
Ziffer 4 berechtigt.
10.2

Submittal of Design Data

10.2

Übermittlung von Designdaten

All design data and 2D/3D data models and
Moldflow models shall be submitted by Supplier
to Buyer’s responsible purchasing officer by no
later than the initial sample test report release
(series production readiness), or prior to that
upon Buyer's request, by means of a data
transfer or a CD Rom.

Alle Designdaten und 2D-/3D-Datenmodelle und
Moldflow-Modelle
sind
dem
verantwortlichen
Einkaufsmanager des Käufers vom Lieferanten
spätestens zum Zeitpunkt der Freigabe des
Erstmusterprüfberichts (Serienreife) oder davor auf
Ersuchen des Käufers durch Datenübertragung oder
auf CD-ROM zur Verfügung zu stellen.

All design data shall be submitted as STEP
data.

Alle entsprechenden Designdaten sind als STEPDaten zur Verfügung zu stellen.

10.3

Cost Detailing for the Manufacture
of Supplier Manufactured Material

A statement of costs in the form of an
appropriate Buyer’s detailed tooling sheet is to
be compiled by Supplier and submitted to Buyer
together
with
the
offer
for
Supplier
Manufactured Material.

11. Confidentiality
Supplier shall at all times, including but not
limited to after the termination or expiration of
this Agreement, until such time as the
information becomes publicly known, keep in
confidence all information relating to the
Machinery, including without limitation the
Technical Information. Supplier shall use such
information only for the purposes of this
Agreement.

10.3

Kostenaufstellung für die
Herstellung von
Lieferantengefertigtem Material

Der Lieferant hat eine Kostenaufstellung in Form eines
geeigneten ausführlichen Einrichteblatts des Käufers
zu erstellen und zusammen mit dem Angebot über
Lieferantengefertigtes Material an den Käufer zu
übersenden.

11. Vertraulichkeit
Der Lieferant hat sämtliche Informationen im
Zusammenhang mit den Maschinen, darunter auch die
Technischen Informationen, jederzeit – auch über die
Beendigung oder den Ablauf dieser Vereinbarung
hinaus – vertraulich zu behandeln, bis sie öffentlich
bekannt
werden.
Der
Lieferant
darf
die
entsprechenden Informationen ausschließlich für die
Zwecke dieser Vereinbarung nutzen.

12. Rohstoffanforderungen
12. Raw Material Requirements
Buyer has the right to specify raw material,
packaging, and component requirements
(cumulatively the “Supplies”) for use with the
Machinery or for the manufacture or creation of
Supplier Manufactured Material. Should Buyer
exercise such right, Supplier shall purchase all
Supplies for use with the Machinery or for the
manufacture
or
creation
of
Supplier
Manufactured Material only after obtaining
written approval from Buyer.

13. Indemnification by Supplier
Supplier shall indemnify, defend and hold

Der Kunde ist zur Vorgabe von Rohstoff-,
Verpackungsund
Komponentenanforderungen
(zusammen die „Betriebsstoffe“) für den Einsatz in
den Maschinen oder für die Herstellung oder Fertigung
von Lieferantengefertigtem Material berechtigt. Sollte
der Käufer von diesem Recht Gebrauch machen, ist
der Lieferant verpflichtet, Betriebsstoffe für den
Einsatz in den Maschinen oder für die Herstellung
oder Fertigung von Lieferantengefertigtem Material
erst nach Einholung einer schriftlichen Zustimmung
des Käufers zu kaufen.

13. Freistellung durch den Lieferanten
Der Lieferant hat den Käufer und seine Verbundenen
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harmless Buyer and its Affiliates, Customers,
directors, officers, employees and agents from
and against any Liabilities, including, without
limitation, all costs and expenses (including
reasonable attorney fees) which may be
suffered by, accrued against, be charged to or
recoverable from Buyer or from an Affiliate,
Customer, director, officer, employee or agent
by reason of loss or damage to property, or
injury or death to any person arising out of or in
any way connected with (i) Supplier’s
possession, use, or return of the Machinery, or
(ii) Supplier’s negligent acts or omission.

14. No Warranty by Buyer; Liability of
Buyer for Supplied Machinery
In case Machinery is supplied to Supplier by
Buyer or on its behalf or by Buyer's Customer or
on its behalf, Buyer does not warrant the fitness,
condition, capacity, suitability, or performance of
the Machinery. Buyer makes no expressed or
implied warranties and delivers the Machinery
“as is” and “with all faults.” Any claims, rights
and implied warranties for defects shall be
excluded, unless expressly agreed to by both
Parties in writing.
Supplier shall be liable for any and all defects in
the Machinery at the time of transfer, unless
they are documented in an appropriate manner
to the Buyer.
Buyer shall only be liable for damages, whether
in contract, tort or otherwise, in the cases of (i)
willful misconduct and fraudulent concealment
of defects; (ii) gross negligence; and (iii) liability
under applicable product liability laws. All other
claims for damages against Buyer, whether in
contract, tort or otherwise, shall be excluded.
This limitation of liability shall also apply in the
case of Supplier’s claims for damages against
Buyer's directors, officers, employees or agents.

Unternehmen, Kunden, Organmitglieder, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter von sämtlichen
Haftungsverpflichtungen, u. a. einschließlich aller
Kosten
und
Aufwendungen
(einschließlich
angemessener Rechtsanwaltskosten), freizustellen
und schadlos zu halten, die dem Käufer oder einem
Verbundenen Unternehmen, Kunden, Organmitglied,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter
infolge eines Sach- oder Personenschadens
(einschließlich Tod), der in jedweder Form mit (i) dem
Besitz, der Nutzung oder der Rückgabe der
Maschinen durch den Lieferanten oder (ii) fahrlässigen
Handlungen oder Unterlassungen des Lieferanten im
Zusammenhang steht, entstehen, erwachsen, belastet
werden oder von diesen zurückverlangt werden
können.

14. Keine Gewährleistung des Käufers,
Haftung des Käufers für gestellte
Maschinen
Werden dem Lieferanten vom Käufer oder in dessen
Namen oder vom Kunden des Käufers oder in dessen
Namen Maschinen zur Verfügung gestellt, gibt der
Käufer keine Gewährleistung hinsichtlich der
Tauglichkeit, des Zustands, der Fähigkeiten, der
Eignung oder der Leistung der Maschinen ab. Der
Käufer gibt keinerlei ausdrückliche oder konkludente
Gewährleistungen ab und stellt die Maschinen im „IstZustand“ und „mit allen Fehlern“ zur Verfügung.
Jegliche Ansprüche, Rechte oder Gewährleistungen in
Bezug auf Mängel werden ausgeschlossen, sofern
diese nicht ausdrücklich schriftlich von beiden Parteien
vereinbart wurden.
Der Lieferant haftet für sämtliche Mängel an den
Maschinen zum Zeitpunkt des Übergangs, es sei denn,
diese sind zum Zeitpunkt des Übergangs in
angemessener Art für den Käufer dokumentiert
worden.
Der Käufer ist ausschließlich in den folgenden Fällen
schadensersatzpflichtig – gleich ob aus Vertrag, Delikt
oder auf anderer Grundlage: (i) vorsätzliches
Fehlverhalten oder arglistiges Verschweigen von
Mängeln, (ii) grobe Fahrlässigkeit und (iii) Haftung im
Rahmen einschlägiger Produkthaftungsgesetze. Alle
sonstigen Schadensersatzansprüche gegen den
Käufer – gleich ob aus Vertrag, Delikt oder auf anderer
Grundlage – werden ausgeschlossen. Diese
Haftungsbeschränkung gilt auf für den Fall von
Schadensersatzansprüchen des Lieferanten gegen
Organmitglieder, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder
Vertreter des Käufers.

Annex 4 GTC DRAEXLMAIER Group Global T&Cs – Bailment Terms eng & de, R3 dated May 1, 2018

page 9 of 12

15. No Transfer
Supplier may not transfer any rights, obligations
and the possession of the Machinery hereunder
without the prior written consent of Buyer.
Buyer may grant or deny consent in its sole and
absolute discretion.

16. Status of Parties
Nothing contained in this Agreement shall be
construed to create a relationship of agency,
distribution, partnership, joint venture or legal
representation between Buyer and Supplier.
Neither party shall have any right, power, or
authorization to act or create any obligation,
express or implied, on behalf of or in the name
of the other party.

17. Application of Terms and Conditions
In addition to the provisions set forth herein, all
provisions in the underlying Terms and
Conditions and all other documents referenced
therein shall apply. If the Terms and Conditions
or any of such documents contain any
provisions that are in conflict with the provisions
set forth in this Agreement, the provisions set
forth in this Agreement shall prevail with respect
to any aspect of Supplier’s possession of the
Machinery.

18. Legal Force
Supplier shall ensure that the provisions of this
Agreement apply, upon Buyer's request, to all
commercial
transactions
regarding
any
equipment, tooling or machinery between Buyer
and Supplier's Affiliates.

19. Standards
Supplier shall ensure to abide by all laws, rules,
codes, and technical and industry standards
and regulations, as they may apply in
connection with its performance under this
Agreement and the local country-specific

15. Keine Übertragung
Der Lieferant ist ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung des Käufers nicht zur Übertragung von
Rechten oder Verpflichtungen im Rahmen dieser
Vereinbarung oder des Besitzes der Maschinen
berechtigt. Der Käufer kann seine Zustimmung nach
alleinigem und freiem Ermessen gewähren oder
verweigern.

16. Status der Parteien
Durch keine Bestimmung dieser Vereinbarung wird
eine Partei zum Vertreter, Vertriebshändler, Partner,
Joint Venture oder gesetzlichen Vertreter der jeweils
anderen Partei. Die Parteien sind nicht berechtigt,
befugt oder bevollmächtigt, eine ausdrückliche oder
konkludente Verpflichtung für oder im Namen der
jeweils anderen Partei zu übernehmen oder
einzugehen.

17. Anwendbarkeit der
Geschäftsbedingungen
Zusätzlich zu den Bestimmungen dieser Vereinbarung
finden alle Bestimmungen der zugrunde liegenden
Geschäftsbedingungen
und
aller
sonstigen
Dokumente, auf die in dieser Vereinbarung verwiesen
wird, Anwendung. Für den Fall, dass die
Geschäftsbedingungen oder eines der betreffenden
Dokumente Bestimmungen enthalten, die im
Widerspruch
zu
den
Bestimmungen
dieser
Vereinbarung stehen, haben die Bestimmungen dieser
Vereinbarung in Bezug auf sämtliche Aspekte des
Besitzes der Maschinen durch den Lieferanten
Vorrang.

18. Rechtskraft
Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Bestimmungen dieser Vereinbarung auf Ersuchen des
Käufers auf sämtliche geschäftlichen Transaktionen in
Bezug auf Anlagen, Betriebsmittel oder Maschinen
zwischen dem Käufer und den Verbundenen
Unternehmen des Lieferanten Anwendung finden.

19. Standards
Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass
sämtliche Bestimmungen des anwendbaren Rechts
sowie
sämtliche
Vorschriften,
Gesetze
und
technischen
und
Industriestandards,
die
möglicherweise im Zusammenhang mit der Erfüllung
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requirements. All Machinery shall comply with
and be handled and used in accordance with,
and all works and services shall be performed in
accordance with, the applicable codes and
technical and industry standards.
The
applicable codes, standards and regulations
may include but are not limited to:
 DIN (Deutsches Institut fuer Normen)
 ANSI (American National Standards
Institute)
 ISO
(International
Organization)

Standard

 ASME (American Society of Mechanical
Engineers)

seiner Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung gelten,
sowie die lokalen länderspezifischen Anforderungen
eingehalten werden. Alle Maschinen müssen den
anwendbaren Gesetzen und technischen und
Industriestandards entsprechen und der Umgang mit
den Maschinen und deren Nutzung sowie die
Ausführung aller Arbeiten und die Erbringung aller
Leistungen müssen im Einklang mit diesen erfolgen.
Zu den anwendbaren Gesetzen, Standards und
Vorschriften können u. a. zählen:


DIN (Deutsches Institut für Normung)



ANSI (American National Standards Institute)



ISO (International Standard Organization)



 ASTM (American Society for Testing
and Materials)

ASME (American
Engineers)



 OSHA (Occupational Safety and Health
Administration)

ASTM (American Society for Testing and
Materials)



OSHA (Occupational
Administration)

Society

of

Safety

Mechanical

and

Health

In case of conflicts, Supplier shall inform Buyer
and shall request a decision.
Im Falle von Widersprüchen hat der Lieferant den
Käufer in Kenntnis zu setzen und um eine Entscheidung zu bitten.

20. Definitions
Capitalized terms used herein and defined in
the Terms and Conditions shall have the
meaning as defined in the Terms and
Conditions.

In the event of any conflict between the English
version and the translation of this document, the
English version shall prevail.

20. Begriffsbestimmungen
In
dieser
Anlage
verwendete,
mit
einem
Großbuchstaben beginnende Begriffe, die in den
Geschäftsbedingungen definiert sind, haben die ihnen
in
den
Geschäftsbedingungen
zugewiesene
Bedeutung.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen Fassung
und der Übersetzung ist die englische Fassung
maßgebend.
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EXHIBIT A

ANHANG A

The preliminary list of the Machinery is
documented in the Buyer’s Request for Quote
(RFQ). The final list of Machinery shall be
documented in the Buyer’s Machinery Inventory
Confirmation document once the installation of
all Machinery to the aforementioned RFQ is
completed.

Das vorläufige Maschinenverzeichnis ist in der
Ausschreibung des Käufers festgehalten. Das
endgültige Maschinenverzeichnis wird in dem
Dokument des Käufers zur Bestätigung des
Maschinenverzeichnisses festgelegt, nachdem die
Installation sämtlicher in der vorstehend genannten
Ausschreibung
aufgeführten
Maschinen
abgeschlossen ist.

Buyer and Customer Tools as well as
Machinery shall be labeled with the following
information:
*Information permanently affixed to outside
of Machinery

Betriebsmittel und Maschinen des Käufers und der
Kunden sind mit den folgenden Informationen zu
kennzeichnen:
*Dauerhaft außerhalb der Maschinen angebracht

Property of Buyer or Customer (OEM)

Eigentum des Käufers bzw. Kunden (OEM)

Description

Beschreibung

Production equipment supplier no.

Nummer des Produktionsanlagenherstellers

Carline

Fahrzeuglinie

Drawing no.

Zeichnungs-Nr.

[Purchase Order] no.

[Bestell]-Nr.

Customer Inventory no.

Inventarnummer Kunde

DRAEXLMAIER Inventory no.
Inventory/Optimane no.
Dimensions: (weight; length; width, height)
Year of manufacture

Inventarnummer DRÄXLMAIER
Inventar-/Optimane-Nr.
Abmessungen (Gewicht, Länge, Breite, Höhe)
Herstellungsjahr

Change Index
Änderungsindex
(Above referenced numbers, where applicable,
will be provided by Buyer to Supplier.)

(Die vorstehend genannten Nummern bzw. Zahlen
werden dem Lieferanten gegebenenfalls vom Käufer
zur Verfügung gestellt.)

Digital pictures of Machinery closed with
information legible shall be submitted to Buyer’s
Purchasing Department and to Supplier Quality
as part of PPAP / ISIR (Production Part
Approval Processes/ Initial Sample Inspection
Report).

Der Einkaufsabteilung und der Qualitätssicherung des
Käufers sind als Bestandteil des PPAP/ISIR
(Produktionsteil-Abnahmeverfahren/
Erstmusterprüfbericht) Digitalfotos mit Nahaufnahmen
von Maschinen mit lesbaren Informationen vorzulegen.

This requirement must be completed before Diese Anforderung ist zu erfüllen, bevor der Lieferant
Supplier receives final payment (if any) under eine etwaige letzte Zahlung im Rahmen dieser
Vereinbarung erhält.
this Agreement.

Annex 4 GTC DRAEXLMAIER Group Global T&Cs – Bailment Terms eng & de, R3 dated May 1, 2018

page 12 of 12

