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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Stand: November 2020) 
 
1. ANWENDUNG
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem 
Kunden zusammen mit dem Verkaufsangebot oder, im Falle 
einer Direktbestellung, über die Bestellbestätigung 
mitgeteilt. 
Alle Verkäufe erfolgen unter der aufschiebenden Bedingung 
der Anwendung der vollständigen Version dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Daraus folgt, dass der 
Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
uneingeschränkt akzeptiert. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten vorrangig 
vor denen des Kunden, ungeachtet jeglicher 
entgegenstehenden Klauseln in seinen allgemeinen 
Bedingungen und vorbehaltlich von Änderungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter den 
Bestimmungen dieser Klausel erfolgen. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, sofern STÄUBLI 
den entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Kunden 
nicht ausdrücklich widerspricht. Gegenbestätigungen des 
Kunden unter Hinweis auf seine Einkaufsbedingungen wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Jegliche diesen Geschäftsbedingungen 
entgegenstehenden vertraglichen Bestimmungen müssen 
STÄUBLI schriftlich, getrennt von den vorgedruckten 
Bedingungen auf den Vertragsdokumenten des Kunden, 
und bevor STÄUBLI die Bestellung akzeptiert, vorgelegt 
werden. Um für STÄUBLI verbindlich zu sein, muss die 
vorgeschlagene Änderung vor der Auftragsannahme 
schriftlich und mit der Unterschrift von STÄUBLI versehen 
ausdrücklich angenommen werden. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung allen Lieferungen, Leistungen 
und Angeboten von STÄUBLI zugrunde und zwar auch 
künftigen Verträgen mit dem Kunden, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Im Falle eines finanziellen Risikos kann STÄUBLI 
insbesondere Garantien und / oder spezielle 
Zahlungsbedingungen fordern. 

2. ANGEBOT - BESTELLBESTÄTIGUNG
Ein an den Kunden versandtes Angebot ist einen (1) Monat 
gültig, es sei denn, es wird ausdrücklich eine andere Frist 
angegeben. 
Vom Kunden versandte Bestellungen stellen 
Bestellvorschläge, die der Annahme durch STÄUBLI 
unterliegen, dar. Sie müssen vollständig und all ihre Teile 
müssen präzise definiert sein. Bestellungen, die von 
Maklern oder Vertretern von STÄUBLI erstellt werden, sind 
nur dann bindend, wenn sie von STÄUBLI bestätigt werden. 
Eine Bestellung gilt nur dann als von STÄUBLI 
angenommen, wenn der Kunde eine Bestellbestätigung 
erhalten hat. Für den Inhalt des Liefervertrages ist 
ausschließlich die Bestellbestätigung von STÄUBLI 
maßgebend. Bei Auslieferung ohne gesonderte 
Bestellbestätigung gilt der Lieferschein als solche. 
Die Vorabrufe eines Kunden im Rahmen einer Bestell- und 
Abrufplanung sind für STÄUBLI nur verbindlich, wenn dem 
Lieferabruf nicht binnen von 5 Arbeitstagen widersprochen 
wurde. 
Nachträglich vom Kunden gewünschte Änderungen können 
grundsätzlich nur vor Beginn der Herstellung oder 
ausnahmsweise, wenn diese noch durchführbar sind, 
berücksichtigt werden. Soweit dies zu Preis- und/oder 
Lieferterminanpassungen führt, werden diese von STÄUBLI 
dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. Dieser hat dann 
ebenso unverzüglich schriftlich mitzuteilen, ob 
Einverständnis mit den Anpassungen besteht oder am 
ursprünglichen Vertrag festgehalten werden soll. 

3. STORNIERUNG ODER ÄNDERUNG VON
BESTELLUNGEN
Alle Bestellungen, die bei STÄUBLI eingehen, sind 
verbindlich und endgültig. Vertragsstornierungen können 
nur im gegenseitigen Einvernehmen vorgenommen werden. 
STÄUBLI ist berechtigt, den Teilwert der bereits erbrachten 
Vertragsleistungen in Rechnung zu stellen und 
Schadensersatz für den entgangenen Gewinn zu verlangen. 

4. PREISE – VERKAUFTE PRODUKTE
Die Preise, Informationen und Eigenschaften, die in den 
Katalogen, Produktblättern oder anderen Dokumenten 
genannt werden, dienen ausschließlich 
Informationszwecken und dürfen unter keinen Umständen 
als verbindliche Angebote angesehen werden. Diese 
Dokumente sind nicht rechtsverbindlich. Preise werden 
ausschließlich aller Steuern für Produkte, die ab Werk, 
unverpackt, nicht montiert und nicht einsatzbereit versandt 
werden, angegeben. Der Kunde übernimmt alle Steuern, 
Gebühren, Kosten, Steuermarken und 
Versicherungsprämien. Für Lieferungen ins Ausland werden 
alle Steuern, Zölle, Gebühren und Inspektionskosten, sowie 
jegliche Kosten, die gemäß der ausländischen 
Gesetzgebung entstehen, vom Kunden übernommen. 
Darüber hinaus behält sich STÄUBLI jederzeit und ohne 
vorherige Benachrichtigung das Recht vor, an jeglichem 
Produkt derartige Änderungen oder Verbesserungen, wie 
STÄUBLI sie für notwendig hält, vorzunehmen Dem Kunden 
stehen deshalb keine Schadensersatzansprüche zu. 
Eine Bearbeitungsgebühr von dreißig (30) Euro wird fällig 
für alle Bestellungen mit einer Nettosumme von weniger als 
einhundert (100) Euro ausschließlich Steuern. 
Die Angaben in den Preislisten von STÄUBLI verstehen sich 
stets freibleibend, es sei denn, STÄUBLI gibt eine für 
STÄUBLI bindende Gültigkeitsdauer an. Auch 
Kostenvoranschläge sind unverbindlich, es sei denn, es 
wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart. 

5. ZAHLUNG
Falls nicht in Sonderbedingungen anderweitig festgelegt, 
tätigen die Kunden alle Zahlungen netto, in bar, ohne Rabatt 
und zugunsten von STÄUBLI. Eine Anzahlung bei 
Auftragserteilung ist für alle Produktionsgüter erforderlich. 
Auf diese Summe werden keine Zinsen berechnet. Jegliche 
Wechsel, die zusammen mit Rechnungen zur Akzeptierung 
vorgelegt werden, müssen STÄUBLI innerhalb von sieben 
(7) Tagen akzeptiert zurückgesandt werden. Zinsen für
verspätete Zahlungen in Höhe von 7 (sieben)
Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der
europäischen Zentralbank können im Fall einer
Nichtzahlung am Fälligkeitstag rechtmäßig, und ohne dass
eine schriftliche Mitteilung erforderlich ist, erhoben werden.
Im Rahmen der Ausführung einer Bestellung behält 
STÄUBLI sich das Recht vor, Garantien für Zahlungen und 
die ordnungsgemäße Ausführung von Finanztransaktionen 
zu fordern, sollte die finanzielle Lage des Kunden sich 
verschlechtern – was sich entweder durch Nichtzahlung der 
fälligen Summe zum vereinbarten Datum oder eine 
Überprüfung der Finanz- und Buchhaltungsdokumente des 
Kunden oder in einer anderen Weise, die diese 
Verschlechterung in nachvollziehbarer Weise zeigt, belegen 
lässt. Unter solchen Umständen behält STÄUBLI sich das 
Recht vor Sicherheiten zu verlangen, die benötigt werden, 
um STÄUBLIs Rechte zu sichern oder, ohne Präjudiz für 
jedwede mögliche Beendigung des Auftrags nach 
STÄUBLIs Ermessen, die Ausführung laufender 
Bestellungen auszusetzen. Wenn der Kunde nicht innerhalb 
von drei (3) Monaten ab dem vereinbarten Zahlungsdatum 
den gesamten oder den Teil des Vertragspreises, der fällig 
ist, gezahlt hat, hat STÄUBLI das Recht, alle verbleibenden 
Lieferungen zu unterbrechen und, nach Ablauf einer 
gesetzten Frist, die Bestellung aufgrund des Verschuldens 
des Kunden und zu dessen Nachteil zu stornieren. Es wird 
ausdrücklich festgelegt, dass in diesem Fall alle 
ausstehenden Summen einem festen Pauschalzuschlag in 
Höhe von fünfzehn Prozent (15 %) der Summe der fälligen 
Forderungen als Schadenspauschale unterliegen, 
unbeschadet jeglicher und aller Zinsen, Kosten und 
Gebühren, die im Rahmen eines Rechtsstreits entstehen 
könnten. Dem Kunden steht der Nachweis offen, dass 
tatsächlich kein Schaden, oder ein wesentlich geringerer 
Schaden eingetreten ist als die Schadenspauschale von 
fünfzehn Prozent (15 %). Alle Inkasso- und 
Rechtsverfolgungskosten sind vom säumigen Kunden zu 
tragen. 
Im Falle, dass der Kunde sein Gewerbe oder seine 
Ausstattungsgegenstände verkauft, überträgt oder 
verpfändet, oder sein Gewerbe oder seine 
Ausstattungsgegenstände in eine Gesellschaft einbringt 
oder eine der Zahlungen oder die Annahme eines Wechsels 
nicht zum vereinbarten Termin erfolgt, werden alle fälligen 
Beträge ungeachtet ihres Fälligkeitsdatums zahlbar. 

Die Aufrechnung für den Kunden ist nur insoweit 
zugelassen, als Gegenforderungen rechtskräftig 
festgestellt, von STÄUBLI anerkannt und fällig sind. Zur 
Zurückhaltung von Forderungen ist der Kunde nur befugt, 
wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
Werden nach Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der 
Abrechnung festgestellt, so ist die Schlussrechnung durch 
STÄUBLI zu berichtigen. STÄUBLI und der Kunde sind 
verpflichtet, sich die ihnen danach zustehenden Beträge 
gegenseitig zinslos zu erstatten. 

6. LIEFERUNG – TRANSPORT
LIEFERUNG 
Falls nicht eindeutig anderweitig festgelegt, gilt die Lieferung 
als erfolgt, sobald die Produkte, bevor sie verladen werden, 
in den STÄUBLI-Fabriken bereitgestellt sind. Derartige 
Produkte gelten zu diesem Zeitpunkt als entfernt und 
geliefert. Lieferzeiten sind bloße Schätzungen, es sei denn, 
eine feste Frist wurde in Sonderbedingungen vereinbart. 
Lieferzeiten beginnen in dem Moment, in dem STÄUBLI die 
Bestellung bestätigt und die in der Bestellung geforderte 
Anzahlung erhalten hat. Im Falle von Verkäufen ins Ausland 
muss der Kunde die jeweiligen Genehmigungen 
(Importlizenz, Devisentransfer-Genehmigung, usw.) im 
Vorhinein erhalten haben. Jegliche Änderung einer 
Bestellung während ihrer Ausführung führt, falls STÄUBLI 
diese akzeptiert hat, zu einer Verlängerung der vereinbarten 
Lieferfrist in einer Art und Weise, die STÄUBLI dem Kunden 
mitteilt. 
Wenn der Kunde die Güter nicht von den Örtlichkeiten von 
STÄUBLI entfernt, oder ablehnt, derartige Produkte 
anzunehmen, und nach Ablauf der Lieferfrist geht das Risiko 
ab dem Tag, an dem die Produkte am STÄUBLI-Standort 
zur Verfügung gestellt werden, auf den Kunden über und 
STÄUBLI hat das Recht, die Produkte auf Kosten des 
Kunden zu lagern und die Rückerstattung der Fracht- und 
Bearbeitungskosten zu verlangen. Wenn der Zeitraum bis 
zur Abholung der Produkte vom STÄUBLI-Standort zwei (2) 
Wochen beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem die Produkte 
bereitgestellt werden, überschreitet, oder wenn der Kunde 
die Annahme der Lieferung verweigert, hat STÄUBLI das 
Recht, den Vertrag zu beenden, die Produkte zu verkaufen 
und die Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten 
Preis und dem Wiederverkaufspreis zu verlangen. 
Wenn Vorarbeiten für die Lieferung der Produkte notwendig 
sind, muss der Kunde diese Vorarbeiten rechtzeitig 
entsprechend den Vorgaben von STÄUBLI durchführen, um 
sicherzustellen, dass die Bedingungen für die Installation 
der Produkte erfüllt sind. Zu diesem Zweck muss der Kunde 
kostenlos jegliche und alle notwendigen 
Ausstattungsgegenstände, Materialien und / oder 
Ressourcen jeglicher Art zur Verfügung stellen. 
Falls der Kunde seine Verpflichtungen, die für die 
Installation notwendig sind, nicht korrekt und rechtzeitig 
erfüllt, organisiert STÄUBLI die Lagerung der Produkte auf 
Gefahr und Kosten des Kunden und der Kunde bezahlt den 
Teil des Vertragspreises, der ohne das Versäumnis fällig 
geworden wäre. 

TRANSPORT 
Der Kunde ist dafür verantwortlich, dem Frachtführer 
jegliche Vorbehalte bezüglich fehlender Produkte und / oder 
beschädigter Pakete bei Erhalt der Produkte mitzuteilen. 
Derartige Vorbehalte müssen auf dem Dokument des 
Frachtführers und den Lieferscheinen vermerkt und dem 
Frachtführer spätestens mit Erhalt der Produkte mitgeteilt 
werden. Falls das Fehlen und/oder die Beschädigung eines 
Produkts und/oder Pakets nicht erkennbar ist, müssen die 
Vorbehalte innerhalb von längstens sieben (7) Tagen 
erfolgen, berechnet nach § 438 HGB. Alle Vorbehalte 
müssen mittels Einschreiben mit Empfangsbestätigung und 
einer Kopie, die STÄUBLI innerhalb derselben Frist 
zugesandt wird, mitgeteilt werden. Unter keinen Umständen 
ist STÄUBLI für Zerstörungen, Schäden, Verlust oder 
Diebstahl während des Transports der Produkte haftbar. 

Bankverbindungen: 
UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) 
BIC: HYVEDEMM300 
IBAN: DE15 2003 0000 0006 6010 90 
Postbank Hamburg
BIC: PBNKDEFF200 
IBAN: DE79 2001 0020 0020 8372 09 

Stäubli Hamburg GmbH 
An'n Slagboom 20
22848 Norderstedt / Germany 
Telefon +49 40 523 064-0
Fax +49 40 523 064-25 
E-Mail sales.hamburg@staubli.com 
www.staubli.com

USt-IdNr. DE226487755
Steuer-Nr. 11/291/17900
HRB 1548 NO - Amtsgericht Kiel
Sitz der Gesellschaft: Norderstedt
Geschäftsführer:
Dr. Jens Reppenhagen
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7. ÜBERGANG VON EIGENTUM UND GEFAHR -
EIGENTUMSVORBEHALT
STÄUBLI behält sich das Eigentum und das 
Verfügungsrecht an sämtlichen gelieferten Produkten bis 
zur Erfüllung aller Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Hierbei gelten 
alle Lieferungen als zusammenhängendes Liefergeschäft. 
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als 
Sicherung der Saldoforderung. 
Im Falle einer Zahlung mittels Scheck oder Wechsel gilt die 
Zahlung als erfolgt, wenn eine Buchungsbestätigung der 
erhaltenen Zahlung vorliegt. Ungeachtet der 
Eigentumsvorbehaltsklausel bezüglich der verkauften 
Produkte gehen die zugehörigen Risiken (einschließlich des 
Risikos von Verlust oder Zerstörung) bei Lieferung der 
Produkte in der in Klausel 6 beschriebenen Art auf den 
Kunden über. Dementsprechend erklärt der Kunde sich 
bereit, die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 
verkauften Produkte auf seine Kosten und im Namen von 
STÄUBLI gegen alle Risiken, die sie erleiden oder 
verursachen können, zu versichern, bis die Produkte 
vollständig bezahlt sind. Der Kunde hat die Produkte 
pfleglich zu behandeln. Erforderliche Wartungs- und/oder 
Inspektionsarbeiten an den Produkten hat der Käufer auf 
eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. 
Der Kunde erklärt sich außerdem einverstanden, STÄUBLI 
über jegliches materielle oder gerichtliche Vorkommen, das 
die Produkte, die der Eigentumsvorbehaltsklausel 
unterliegen, betreffen könnte, zu informieren. Der Kunde hat 
Dritte auf das Vorbehaltseigentum hinzuweisen, die, 
insbesondere durch Pfändung, auf die Vorbehaltsware 
zugreifen. 
Sollte STÄUBLI als Folge eines Zugangs Dritter einen 
Rechtsverlust erleiden, ist der Kunde verpflichtet, STÄUBLI 
den Schaden einschließlich aller Rechtsverfolgungskosten, 
zu erstatten.  
Der Kunde ist nur berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern. Der Kunde darf die Produkte nicht verpfänden 
oder zur Sicherheit übereignen. Falls die Produkte 
weiterveräußert werden, tritt der Kunde bereits jetzt 
sicherungshalber die hieraus entstehenden Forderungen 
gegen den Erwerber – bei Miteigentum von STÄUBLI an 
dem Produkt anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil 
– an STÄUBLI ab. Ebenso werden sonstige Forderungen, 
die an die Stelle der Vorbehaltsware treten, wie z.B.
Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter
Handlung, bei Verlust oder Zerstörung bereits jetzt an
STÄUBLI abgetreten. Der Kunde bleibt zur Einziehung der
Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt.
Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so erfolgt 
die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von STÄUBLI 
als Hersteller. STÄUBLI erwirbt unmittelbar das Eigentum 
oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer 
Eigentümer erfolgt oder der Wert der neuen Sache höher ist 
als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an dem 
neuen Produkt im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware 
zum Wert des neu geschaffenen Produkts. Für den Fall, 
dass kein solcher Eigentumserwerb bei STÄUBLI eintreten 
sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt anteilig sein 
künftiges Eigentum oder Miteigentum an dem neuen 
Produkt zur Sicherheit an STÄUBLI. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen 
Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine 
der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so 
überträgt der Kunde, soweit die Hauptsache ihm gehört, 
STÄUBLI anteilig das Miteigentum an der einheitlichen 
Sache. 
Im Falle eines Zahlungsverzugs zum Fälligkeitsdatum hat 
STÄUBLI das Recht, die sofortige Rückgabe der Produkte 
auf Kosten des Kunden zu verlangen, was automatisch zum 
Rücktritt vom Vertrag führt. Unter derartigen Umständen 
muss der Kunde den von STÄUBLI aufgrund einer 
Wertminderung der Produkte und in jedem Fall aufgrund der 
Tatsache, dass die Produkte nicht verfügbar waren, 
erlittenen Verlust sowie jeglichen anderen Schaden, den 
STÄUBLI geltend macht, kompensieren. Der Kunde 
übernimmt außerdem die Kosten, die in Zusammenhang mit 
der Rückerlangung der Produkte stehen, und jeglichen 
anderen Schaden, den STÄUBLI geltend macht. Der Kunde 
zahlt STÄUBLI eine Geldstrafe in Höhe von 0,5 % des 
Preises nicht bezahlter Produkte pro Tag verspäteter 
Rückgabe; beginnend mit dem Tag des Erhalts des 
Einschreibens mit Rückschein, in dem eine solche 
Rückgabe gefordert wird, jedoch höchstens zehn Prozent 
(10 %) des Preises der nicht bezahlten Produkte. Jegliche 

Anzahlungen oder Kautionen, die der Kunde hinterlegt hat, 
werden mit den vom Kunden im Rahmen der Bestimmungen 
dieser Klausel zahlbaren Summen verrechnet. 
STÄUBLI wird die Vorbehaltsware bzw. die an ihre Stelle 
getretenen Sachen und Forderungen nach eigener Wahl 
freigeben, soweit die obenstehenden Sicherheiten den Wert 
der gesicherten Forderung um mehr als 10% übersteigen. 

8. GEWÄHRLEISTUNG
Die STÄUBLI-Gewährleistung gilt nur für Produkte, die von 
STÄUBLI geliefert wurden und besteht nur gegenüber dem 
STÄUBLI-Kunden. Sie gilt nicht für Dritte. Die 
Gewährleistung umfasst jegliche Herstellungsfehler oder 
Materialfehler beginnend mit dem in Klausel 6 
beschriebenen Lieferdatum und gilt für Orte, an denen 
derartige Produkte unter normalen Betriebs- und 
Wartungsbedingungen eingesetzt werden für einen 
Zeitraum von einem (1) Jahr für Mängel. 
Um sich auf die Gewährleistungsrechte zu berufen, muss 
der Kunde STÄUBLI schriftlich und innerhalb der oben 
genannten Frist die vermeintlich entdeckten Mängel der 
Produkte mitteilen und diese belegen. Der Kunde muss die 
Beurteilung dieser Mängel und deren Reparatur durch 
STÄUBLI ermöglichen. 
Der Kunde darf, außer im Falle einer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung STÄUBLIs, die Reparaturen 
nicht selbst durchführen oder diese von einem Dritten 
durchführen lassen. 
Im Rahmen der Gewährleistung kann STÄUBLI wählen, ob 
alle von der Gewährleistung abgedeckten Teile, welche 
STÄUBLI als mangelhaft erachtet, ab Werk repariert oder 
ersetzt werden. 
Jegliche im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtung 
erforderlichen Arbeiten sollen grundsätzlich am STÄUBLI-
Standort ausgeführt werden, nachdem der Kunde die 
mangelhaften Materialien oder Teile auf seine Kosten 
zurückgebracht hat. Reparaturen oder der Austausch von 
Teilen, die im Rahmen der Gewährleistung durchgeführt 
werden, führen nicht zu einer Verlängerung der 
Gewährleistungsfrist. Teile, die während der 
Gewährleitungsfrist ersetzt werden, müssen an STÄUBLI 
zurückgesandt werden und werden Eigentum von STÄUBLI. 
STÄUBLI schließt jegliche Haftung für Mängel (und jeden 
Schaden jeglicher Art der daraus resultiert) aus, und die 
Gewährleistung umfasst keine Mängel, die resultieren aus: 
- jeglichem Zusammenbau oder einer Installation der 

Produkte, die nicht den Vorgaben oder Beschreibungen von
STÄUBLI (in Unterlagen, Betriebs- und
Montageanleitungen, speziellen Empfehlungen usw.) oder
beruflichen Standards entsprechen, oder Mängel und deren
Folgen, falls die Inbetriebnahme durch den Kunden erfolgte,
obwohl STÄUBLI angegeben hatte, dass STÄUBLI die
Inbetriebnahme selbst durchführen würde,
- abnormaler Nutzung der Produkte (z.B. das Überladen der

Ausstattungsgegenstände usw.), mangelhafter Wartung,
mangelnder Überwachung, Nachlässigkeit (z.B. wenn eine
Komponente oder ein Teil eines 
Ausstattungsgegenstandes, der defekt ist, weiter genutzt 
wird, was zu einem größeren Schaden des 
Ausstattungsgegenstandes oder zugehörigem Equipment, 
welches von STÄUBLI geliefert wurde, führt), unpassenden 
Lagerungsbedingungen, 
- jeglicher Nutzung außer der Nutzung, für welche die

Produkte vorgesehen waren, oder jeglicher abnormalen
Nutzung oder Nutzung, die nicht den Vorgaben von
STÄUBLI entspricht,
- Materialien oder einem Design, welche vom Kunden 
vorgegeben wurden, oder Instandhaltungs- oder
Wartungsarbeiten, die von Dritten, die nicht ausdrücklich
von STÄUBLI autorisiert wurden, an den Produkten
durchgeführt wurden,
-Mängeln und deren Folgen, die aus der normalen 

Abnutzung des Produktes folgen,
- einem Nicht-STÄUBLI-Produkt, das mit einem STÄUBLI-

Produkt benutzt, mit ihm verbunden oder in es integriert
wird. STÄUBLI kann nicht für Schäden, die aus einer
derartigen Kombination resultieren, haftbar gemacht
werden.
STÄUBLI ist nicht haftbar für Gewährleistungsfälle, die nicht 
unter Klausel 8 aufgelistet sind. Falls nicht ausdrücklich 
schriftlich festgelegt, werden dem Kunden keine 
Gewährleistungsansprüche, die sich auf die Ergebnisse 
oder Leistungen der Produkte beziehen, außer der 

Gewährleistung bezüglich der technischen Eigenschaften 
der Produkte in der in den Handelspapieren von STÄUBLI 
beschriebenen Form, gewährt. 

9. BEGRENZUNG DER HAFTUNG
STÄUBLIs Haftung, egal aus welchem Rechtsgrund ist 
ausgeschlossen, insbesondere für Produktionsausfälle, 
entgangene Gewinne, nicht erfolgte Nutzung, entgangene 
Verträge. 
STÄUBLI haftet nach den gesetzlichen Regeln im Falle 
einer schuldhaften Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind die 
Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation 
des Produkts, die Freiheit von Mängeln, die die Funktion 
oder Nutzbarkeit des Produkts mehr als nur unwesentlich 
beeinträchtigen, sowie alle anderen Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
gewöhnlich vertraut wird. 
Falls STÄUBLI für Fahrlässigkeit haftet, ist STÄUBLIs 
Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden 
begrenzt; die Haftung ist ebenfalls auf die Deckungssumme 
von STÄUBLIs Produkthaftpflicht-versicherung begrenzt. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -
Ausschlüsse gelten auch zugunsten von STÄUBLIs 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
STÄUBLIs Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie STÄUBLIs 
Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleiben 
unberührt. 

10. FORDERUNGEN UND RÜCKGABEN
Um gültig zu sein, muss jegliche Forderung im 
Zusammenhang mit einem sichtbaren Mangel innerhalb von 
8 (acht) Tagen, nachdem STÄUBLI die Produkte zur 
Verfügung gestellt hat, schriftlich geltend gemacht werden. 
Wird eine Mängelrüge oder Schadensanzeige nicht 
innerhalb dieser Frist vorgenommen, so gilt die Ware als 
genehmigt und ist die Geltendmachung von 
Gewährleistungs- und/oder Schadensersatzansprüchen 
ausgeschlossen. Auf die Einrede unterbliebener 
Mängelrüge oder Schadensanzeige kann sich STÄUBLI im 
Streitfall auch dann berufen, wenn sie außergerichtlich nicht 
erhoben wurde. 
Rücksendungen sind nur dann erlaubt, wenn sie im 
Vorhinein von STÄUBLI akzeptiert wurden und nach 
STÄUBLIs Wahl repariert oder ausgetauscht werden 
können. Sie müssen an den jeweiligen STÄUBLI Standort 
transportiert werden, wobei die Transport- und alle hiermit 
zusammenhängenden Kosten vom Kunden bezahlt worden 
sein müssen. 
Teile, die nach Vorgaben oder Plänen des Kunden gefertigt 
wurden, werden nicht zurückgenommen oder ersetzt. 

11. GEISTIGES EIGENTUM
STÄUBLI behält alle Rechte an den geistigen 
Eigentumsrechten und dem Know-how in Zusammenhang 
mit den verkauften Produkten, ungeachtet der Tatsache, ob 
derartige Sachen in Zusammenhang mit einer solchen 
Anfrage entwickelt wurden. STÄUBLI gewährt dem Kunden 
das Recht, jegliche Software, die mit den verkauften 
Produkten mitgeliefert wird, in der in der mit einer solchen 
Software mitgelieferten Nutzerlizenz beschriebenen Form 
zu nutzen. Der Kunde verpflichtet sich, die Bedingungen 
einer solchen Lizenz zu erfüllen, ansonsten wird er dafür 
haftbar gemacht. Der Kunde verpflichtet sich ebenfalls, 
keines der geistigen Eigentumsrechte von STÄUBLI zu 
verletzen und bestätigt, dass er vollständige Kenntnis 
derartiger Rechte hat. 
Der Kunde verpflichtet sich, weder die Marke vom Produkt 
zu entfernen, noch zu vervielfältigen oder ganz oder 
teilweise eine Reproduktion der Marken, Design-Rechte, 
Patente und jeglicher anderer gewerblicher Rechte oder 
geistiger Eigentumsrechte, die STÄUBLI besitzt, 
herzustellen, und Dritten keine Informationen jeglicher Art, 
die die teilweise oder vollständige Reproduktion derartiger 
Rechte ermöglichen, zu liefern, ansonsten werden 
rechtliche Schritte unternommen. 
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12. STUDIEN, ZEICHNUNGEN UND UNTERLAGEN
STÄUBLI besitzt und behält das vollständige Eigentum 
jeglicher Studien, Dokumente oder technischer 
Informationen, die dem Kunden bezüglich der gelieferten 
Produkte zur Verfügung gestellt werden (Pläne, 
Zeichnungen, Vorschläge usw.) Diese Dokumente dürfen 
weder vervielfältigt noch Dritten, insbesondere 
Wettbewerbern, kommuniziert werden. Sie müssen auf 
Ersuchen STÄUBLIs zurückgesandt werden. Die zur 
Verfügung gestellten Unterlagen, Studien und Zeichnungen 
sind nicht bindend, und STÄUBLI behält sich das Recht vor, 
die Produkte, während der endgültigen Ausführung der 
Bestellung, in jeder STÄUBLI notwendig erscheinenden 
Weise zu ändern. In jedem Fall trägt der Kunde die 
Verantwortung für die Überprüfung der Studien, Projekte 
und Berechnungen, die dem Kunden von STÄUBLI zur 
Verfügung gestellt werden, und dafür, zu überprüfen, ob sie 
mit den vom Kunden erwarteten Nutzungsvoraussetzungen 
übereinstimmen. 

13. EXPORTKONTROLLE
Einige von STÄUBLI verkaufte Produkte sowie zugehörige 
Technologien und Dokumentationen können nationalen, 
ausländischen oder internationalen Gesetzen und 
Vorschriften bezüglich Handels- und Ausfuhrkontrollen 
unterliegen („Ausfuhrgesetze“). Eine Umleitung, die 
derartigen Exportgesetzen entgegensteht, ist verboten, und 
der Kunde achtet diese Gesetze bezüglich Export, 
Reexport, Wiederverkauf oder Nutzung der Produkte. Der 
Kunde exportiert oder reexportiert die Produkte und 
zugehörigen Technologien und Dokumente weder direkt 
noch indirekt in ein Land, zu einem Rechtsträger oder einer 
Person, der bzw. dem Sanktionen oder ein Embargo 
auferlegt wurden. Der Kunde nutzt die Produkte nicht in 
Zusammenhang mit nuklearen, biologischen oder 
chemischen Waffen oder Raketensystemen, die diese 
transportieren können, oder bei der Entwicklung von 
Massenvernichtungswaffen. 
Falls der Export der Produkte zum Kunden einer Lizenz 
unterliegt, gewährt der Kunde STÄUBLI sofort jegliche Hilfe, 
Informationen und Dokumente, die notwendig sind, um die 
amtlichen Zustimmungen, Lizenzen und Genehmigungen 
von den nationalen Exportbehörden zu erhalten. Der Kunde 
gibt insbesondere, auf Anfrage STÄUBLIs, den geplanten 
Endbestimmungsort, den Endnutzer und die Art der 
Nutzung der Produkte an. 
Falls die Lieferung der Produkte aufgrund von 
Exportgesetzen eingeschränkt oder verboten ist, werden die 
Rechte und Pflichten des Kunden bis zum Erhalt der Lizenz 
oder der Aufhebung des Exportverbotes ausgesetzt und der 
Vertrag kann ohne jegliche Haftung oder Ausgleichszahlung 
von Seiten STÄUBLIs beendet werden. 
Der Kunde informiert STÄUBLI, wenn er plant, die Produkte 
zu exportieren, und es obliegt der Verantwortung des 
Kunden, STÄUBLI den geplanten Endbestimmungsort, den 
Endnutzer und die Art der Nutzung der Produkte mitzuteilen, 
und der Kunde ist letztlich verantwortlich dafür, 
sicherzustellen, dass alle derartigen Exporte vollständig mit 
den nationalen Exportgesetzen im Einklang sind. 
Der Kunde erkennt an, dass die oben genannten 
Verpflichtungen auch nach Vertragsende weiterbestehen. 

14. HÖHERE GEWALT
STÄUBLI kann nicht für die Nichtausführung oder 
verzögerte Ausführung vertraglicher Verpflichtungen in 
Anspruch genommen werden, die auf Höherer Gewalt 
beruhen. Unter „Höherer Gewalt“ ist ein von außen 
kommendes, keinen betrieblichen Zusammenhang 
aufweisendes und auch nicht durch äußerste in vernünftiger 
Weise zu erwartende Sorgfalt abwendbares Ereignis zu 
verstehen. Tritt ein solches Ereignis Höherer Gewalt ein, 
wird STÄUBLI temporär oder sogar dauerhaft von ihren 
vertraglichen Leistungspflichten frei, ohne dass der Kunde 
deswegen Schadensersatz verlangen könnte. 
Unvorhergesehene Leistungs- oder Lieferhindernisse wie 
etwa Auftreten von Epidemien oder sonstigen Ausbrüchen 
von Krankheiten und Seuchen stellen grundsätzlich einen 
Fall „Höherer Gewalt“ dar. Dem sind gleichgestellt Streiks, 
Lieferverzögerungen bei Vorlieferanten, Aussperrungen, 
Auswirkungen im Sinne von Elementarschäden (Brand, 
Blitzeinschlag und Überschwemmungen), Embargos und 
Kurzarbeit angeordnet als Auswirkung solcher Ereignisse. 
Bei Fällen „Höherer Gewalt“ hat STÄUBLI zunächst 
Anspruch auf eine angemessene Verlängerung der 
Lieferfrist. Der Vertrag wird bis zum Wegfall der „Höheren 
Gewalt“ ausgesetzt. Sofern objektiv nicht möglich ist, die 
Ausführung des Vertrages innerhalb von 2 Monaten ab dem 
Eintreten des Ereignisses fortzusetzen, sind die Parteien 
des Vertrages verpflichtet, Verhandlungen über 
Vertragsanpassungen aufzunehmen. Sollten diese 
scheitern, besteht für jede Seite das Recht, binnen 30 Tagen 
ab Scheitern der Verhandlungen vom Vertrag 
zurückzutreten. 

15. DATENSICHERHEIT
Die persönlichen Daten, die zur Ausführung des Vertrages 
gesammelt werden, werden in sicheren Umgebungen und 
entsprechend des deutschen Datenschutzgesetzes 
verarbeitet. Der Kunde hat das Recht, die persönlichen 
Daten einzusehen, zu ändern, zu berichtigen und zu 
löschen, indem er STÄUBLI kontaktiert. 
STÄUBLI und der Kunde werden für die Durchführung der 
Vertragsleistung nur Arbeitskräfte einsetzen, die von ihnen 
gem. BDSG auf das Datengeheimnis verpflichtet worden 
sind. Sie werden dafür Sorge tragen, dass alle von ihnen mit 
der Bearbeitung und Durchführung des Vertrages betrauten 
Arbeitskräfte die Bestimmungen des BDSG beachten. Sie 
verpflichten sich, den jeweils anderen auf Anforderung die 
zur Datenschutzgewährleistung erforderlichen Auskünfte 
und Nachweise zur Verfügung zu stellen. Sie werden 
außerdem dafür Sorge tragen, dass sich die von ihnen 
eingesetzten Arbeitskräfte auf Aufforderung der anderen 
Vertragspartei ihnen gegenüber persönlich zum 
Datenschutz verpflichten. 

16. GEHEIMHALTUNG
STÄUBLI und der Kunde sind verpflichtet, alle ihnen durch 
den anderen Vertragspartner zur Kenntnis gelangenden 
Informationen (z. B. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
Daten zum Ablauf von Ergebnissen, sonstige technische 
oder kaufmännische Informationen jeder Art) vertraulich zu 
behandeln und ausschließlich zur Durchführung des 
Vertrages zu verwenden. Dritten dürfen die Informationen in 
keiner Weise zur Kenntnis gebracht werden; hiervon 
ausgenommen sind die jeweils eingesetzten Arbeitskräfte 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit sie die 
Informationen zur Durchführung des Vertrages benötigen. 
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht auch bis zum 
Ablauf von 5 Jahren nach Beendigung des jeweiligen 
Vertrages. 
Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt nur hinsichtlich 
solcher Informationen, die 
- allgemein bekannt waren oder werden,
- dem jeweils anderen Vertragspartner durch einen Dritten

ohne Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung zur
Kenntnis gelangt sind.
Soweit der andere Vertragspartner 
geheimhaltungspflichtige Informationen in elektronischer 
Form erhält und/oder speichert, hat er sie wie 
personenbezogene Daten entsprechend dem BDSG und 
der DSGVO gegen unbefugten Zugriff zu schützen. 

17. GERICHTSSTAND – ANWENDBARES RECHT
JEGLICHER RECHTSSTREIT, DER, SELBST IM FALLE 
MEHRERER BEKLAGTER ODER EINER BETEILIGUNG 
DRITTER, AUS DIESEM VERTRAG RESULTIERT, 
UNTERLIEGT DER AUSCHLIESSLICHEN 
ZUSTÄNDIGKEIT DEUTSCHER GERICHTE AM 
FIRMENSITZ VON STÄUBLI IN NORDERSTEDT. 
Zahlungen mittels Wechsel ersetzen diese 
Rechtsprechungsklausel weder, noch weichen sie von 
ihr ab. Im Falle eines Rechtsstreits ist das 
deutsche Recht ausschließlich anwendbar und die 
deutsche Version dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gilt vorrangig. Die Anwendung des 
UN-Kaufrechtes (CISG) ist ausgeschlossen. 

18. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine Regelung in diesen Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Regelungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Unwirksame Regelungen sind durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich angestrebten Regelungszweck am nächsten kommen. Unterbleibt eine rechtzeitige Ersetzung, 
gelten anstelle der unwi  rksamen Klausel insoweit 
die gesetzlichen Bestimmungen.
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