
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Sämtliche Lieferungen durch LED Linear™ GmbH („LED Linear™“) erfolgen ausschließ lich zu 
den nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („Allgemeine Bedingun-
gen“). Andere Bestimmungen, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, 
gelten nicht, unabhängig davon, ob sie von LED Linear™ ausdrücklich zurückgewiesen wurden 
oder nicht. Dies gilt auch dann, wenn LED Linear™ in Kenntnis von anderen Geschäftsbedin-
gungen eine Leistung vorbe haltlos ausführt. 

1.2 Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen zwischen LED Linear™ und dem Käufer 
haben Vorrang. Sie bedürfen ebenso wie Änderungen, Ergänzungen oder eine Aufhebung von 
Vereinbarungen zwischen LED Linear™ und dem Käufer sowie dieser Allgemeinen Bedingungen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformer-
fordernisses. Zur Wahrung des Schriftform erfordernisses sind Telekommunikationsmittel, die 
nicht wenigstens eine Kopie oder ein Faksimile der Unterschrift des Ausstellers enthalten, 
insbesondere einfache E-Mails, nicht ausreichend.

2. Angebote, Bestellungen

2.1 Angebote von LED Linear™ sind grundsätzlich unverbindlich. Sollte ein Angebot von LED Linear™ 
ausdrücklich schriftlich als verbindlich gekennzeichnet sein, ist dieses für zehn Werktage ab 
Angebotsdatum bindend.

2.2 Lichtplanungen, die auf Verlangen des Interessenten besonders erstellt werden müssen, kön-
nen auch dann berechnet werden, wenn kein entsprechender Liefer auftrag erteilt wurde. Der 
Rechnungsbetrag bemisst sich anhand des Zeitaufwands nach marktüblichen Stundensätzen.

2.3 Bestellungen des Käufers werden für LED Linear™ erst mit Annahme der Bestellung durch 
schriftliche Bestätigung oder durch Übersendung der Ware und der Rechnung verbindlich. 
LED Linear™ kann Bestellungen innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen. 

2.4 Auf Abruf bestellte Ware muss innerhalb der festgelegten Abruffrist abgenommen werden. Wird 
diese Frist um drei Monate überschritten, behält sich LED Linear™ das Recht zur Fakturierung 
sowie zur Berechnung von Kapitalzinsen und Lagermiete vor.

2.5 An Angeboten, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen, in schrift licher, 
mündlicher, elektronischer oder sonstiger Form („Unterlagen“) behält sich LED Linear™ die 
eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte vor. Die Unterlagen und deren Inhalt 
dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von LED Linear™ Dritten zugänglich oder 
anderweitig bekannt gemacht werden und sind, wenn der Vertrag zwischen LED Linear™ und 
dem Käufer nicht erteilt wird, auf Ver langen von LED Linear™ unverzüglich zurückzugeben. 
Etwa angefertigte Kopien sind zu vernichten.

3. Lieferung, Annahme der Lieferung

3.1 Lieferungen erfolgen EXW (Versandwerk LED Linear™, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 22b-d, 47228 
Duisburg, Deutschland) ICC Incoterms 2010. Auch wenn im Einzelfall vereinbart sein sollte, dass 
LED Linear™ die Versendung der Ware übernimmt, ist der Erfüllungsort der Ort der Übergabe 
der Ware durch LED Linear™ an die Transport person. 

3.2 Die genannten Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, soweit sie nicht im Einzel-
fall verbindlich vereinbart wurden. Im Falle unverbindlicher Lieferfristen oder Liefertermine 
kommt LED Linear™ nicht vor fruchtlosem Ablauf einer vom Käufer schriftlich gesetzten an-
gemessenen Frist zur Lieferung in Verzug. Der Käufer darf den Ablauf einer solchen Frist nicht 
auf einen früheren Termin als vier Wochen nach dem Ablauf der unverbindlichen Lieferfrist 
oder des unverbindlichen Liefertermins festsetzen. 

3.3 LED Linear™ kommt nicht in Lieferverzug, wenn ein Zulieferer LED Linear™ aus Gründen, die 
nicht im Verantwortungsbereich von LED Linear™ liegen und obwohl LED Linear™ ein kongru-
entes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer geschlossen hat, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig beliefert.

3.4 LED Linear™ kommt ebenfalls nicht in Lieferverzug, soweit die Verzögerung darauf beruht, dass 
der Käufer für die Lieferung erforderliche, von ihm zu beschaffende Unterlagen, Lizenzen, 
Genehmigungen, Freigaben oder sonstige Formalitäten oder Verpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig beigebracht bzw. nicht rechtzeitig erfüllt hat. Dies gilt nicht, wenn LED Linear™ die 
Verzögerung zu vertreten hat. 

3.5 Kommt LED Linear™ in Verzug, kann der Käufer einen pauschalierten Schadensersatz für jede 
vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 %, des Nettoprei-
ses für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden konnte. LED Linear™ bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem 
Käufer nur ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.

3.6 Der Käufer hat auf Verlangen von LED Linear™ innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, 
ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung 
besteht.

3.7 LED Linear™ ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern deren Annahme für den Käufer nicht 
unzumutbar ist, insbesondere wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt 
ist und dem Käufer hierdurch weder erheblicher Mehraufwand noch erhebliche zusätzliche 
Kosten entstehen (es sei denn, LED Linear™ erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 
Jede Teillieferung kann gesondert in Rechnung gestellt werden.

3.8 Der Käufer gerät in Annahmeverzug, wenn er die Ware nicht an dem verbindlich vereinbarten 
Liefertermin abholt. Im Falle unverbindlicher Lieferfristen oder Liefer termine kann LED Linear™ 
dem Käufer mit einer Frist von zwei Wochen mitteilen, dass die Ware zur Abholung bereit steht; 
holt der Käufer die Ware mit Ablauf der Frist nicht ab, gerät er in Annahmeverzug. Der Käufer 
darf die Annahme nicht wegen unerheblicher Mängel verweigern.

3.9 Wird die Lieferung auf Wunsch des Käufers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Ver-
sandbereitschaft verzögert, kann dem Käufer für jeden weiteren ange fangenen Monat Lager-
geld in Höhe von 0,5 % des Nettopreises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch 
insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt 
den Vertragsparteien unbenommen. 

4. Mustersendung

 Leuchten werden als Muster für höchstens einen Monat zur Verfügung gestellt. Innerhalb die-
ser Zeit nicht retourniertes Material wird in Rechnung gestellt. In jedem Fall werden die Leuch-
ten berechnet, die vom Kunden nicht original verpackt oder abgeändert oder beschädigt 
wurden.

5. Preise, Preisanpassung

5.1 Soweit nicht anders vereinbart, gilt die jeweils gültige Preisliste. Die Preise verstehen sich EXW 
(Versandwerk LED Linear™, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 22b-d, 47228 Duisburg, Deutschland) 
ICC Incoterms 2010 in Euro, ausschließlich Verpackung und Versand. Etwaige anfallende Um-
satzsteuer wird zum jeweils gültigen gesetzlichen Satz separat berechnet und ist vom Käufer 
zu zahlen.

5.2 LED Linear™ behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend anzupassen, wenn nach Ab-
schluss des Vertrags bis zur Lieferung Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarif-
abschlüssen, Änderungen der Rohstoffpreise, sonstiger Preis änderungen der Zulieferer oder 
Wechselkursschwankungen, eintreten, die nicht von LED Linear™ zu vertreten sind und nicht 
mit hinreichender Bestimmtheit vorhersehbar waren. Auf Verlangen wird LED Linear™ dem 
Käufer die Gründe für die Preis anpassung nachweisen. 

6. Zahlung, Zahlungsverzug

6.1 Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und Erhalt der Rechnung 
durch Überweisung auf ein dem Käufer von LED Linear™ angegebenes Konto zu bezahlen. 
Soweit nicht anders vereinbart, haben Zahlungen in Euro zu erfolgen.

6.2 Bei Überschreiten der Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber ohne weitere Mahnung in Verzug. 
Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf 
dem angegebenen Konto.

6.3 Bei Zahlungsverzug ist LED Linear™ berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt 
vorbehalten.

6.4 Kommt der Käufer mit mindestens zwei Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung mit LED Linear™ 
in Zahlungsverzug, werden sämtliche Zahlungsverpflichtungen des Käufers aus allen Ge-
schäftsbeziehungen mit LED Linear™ sofort fällig. 

7. Vermögensverschlechterung

7.1 Stellt sich nach Vertragsschluss mit dem Käufer heraus, dass aufgrund seiner Vermögenslage 
die Erfüllung seiner Vertragspflichten gefährdet ist (insbesondere bei Zahlungseinstellung, 
Antrag auf Insolvenzverfahren, Pfändungs- oder Zwangs vollstreckungsmaßnahmen, Erhebung 
von Wechsel- oder Scheckprotesten und Lastschriftrückgaben, und zwar auch gegenüber bzw. 
an Dritte), so ist LED Linear™ berechtigt, nach eigener Wahl die Lieferung bis zur Vorauszahlung 
des Kaufpreises oder Leistung einer angemessenen Sicherheit zurückzubehalten. Dies gilt auch 
dann, wenn infolge Zahlungsverzugs des Käufers begründete Zweifel an dessen Zahlungsfä-
higkeit oder Kreditwürdigkeit bestehen.

7.2 In den Fällen der Ziffer 7.1 ist LED Linear™ zudem berechtigt, Lieferungen bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus offenen Forderungen gegen den Käufer oder Leistung einer angemessenen 
Sicherheit zurückzubehalten. Für noch nicht fällige Forderungen, einschließlich Forderungen, 
bei denen LED Linear™ aus bereits abgeschlossenen Verträgen vorleistungspflichtig ist, und 
Forderungen ohne inneren natürlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Lieferung 
gilt dies jedoch nur, sofern hierfür ein berechtigtes Interesse von LED Linear™ besteht.

7.3 Besteht im Rahmen der Geschäftsverbindung ein Kontokorrentverhältnis, ist LED Linear™ in 
den Fällen der Ziffer 7.1 zudem berechtigt, Lieferungen bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
anerkannten Salden oder Leistung einer angemessenen Sicher heit zurückzubehalten.

7.4 Sollte die Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nach Ziffer 7.1 nicht binnen zwei Wochen von 
dem Käufer erbracht werden, ist LED Linear™ berechtigt, vom entsprechenden Vertrag zurück-
zutreten.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 LED Linear™ behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus der Geschäftsverbindung vor. Besteht im Rahmen der Geschäfts verbindung ein Kontokor-
rentverhältnis, so behält sich LED Linear™ das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus anerkannten Salden vor.

8.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug ist LED Linear™ 
berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware („Vorbehalts ware“) zurückzuneh-
men. Im Falle des Zahlungsverzugs ist eine vorherige Frist setzung nicht erforderlich. Zum 
Zwecke der Rücknahme der Vorbehaltsware darf LED Linear™ die Geschäftsräume des Käufers 
zu den üblichen Geschäftszeiten betreten. Weitere Ansprüche von LED Linear™ bleiben unbe-
rührt.

8.3 Nach Rücknahme der Vorbehaltsware ist LED Linear™ nach im Voraus erklärter Androhung zu 
deren angemessener Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Käufers anzurechnen, abzüglich angemessener Ver wertungskosten.

8.4 Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer nicht berechtigt, die Vorbehalts ware zu 
verpfänden oder als Sicherheit zu verwenden. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware 
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im ordentlichen Geschäftsgang zu verarbeiten und/oder weiterzuveräußern, er tritt jedoch 
bereits jetzt sämtliche Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Um-
satzsteuer) an LED Linear™ ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verar-
beitung weiterveräußert worden ist. Der Käufer ist nicht berechtigt, die abgetretenen Forde-
rungen zu verpfänden oder als Sicherheit zu verwenden.

8.5 Der Käufer hat seinem Abnehmer beim Weiterverkauf die erfolgte Abtretung der Ansprüche 
auf das Lieferentgelt anzuzeigen. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware an Ab-
nehmer zu verkaufen, die die Abtretung gegen sie gerichteter Zahlungsforderungen ausge-
schlossen oder beschränkt haben. Ist die Vorbehalts ware mit anderen, dem Käufer nicht ge-
hörenden Gegenständen weiterverarbeitet worden, so erfolgt die Abtretung nur in dem 
Verhältnis der Miteigentumsanteile an dem weiterverarbeiteten Gegenstand gemäß Ziffer 8.10. 

8.6 Der Käufer bleibt nach der Abtretung zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Die Berech-
tigung von LED Linear™, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
LED Linear™ wird jedoch die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 
und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und seine 
Zahlungen nicht eingestellt hat. Liegt einer dieser Fälle vor, so kann LED Linear™ verlangen, 
dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt. Mit dem Eintritt eines solchen Falls erlischt das Recht des 
Käufers zur Einziehung der Forderungen.

8.7 Soweit zwischen dem Käufer und dessen Abnehmer ein Kontokorrentverhältnis nach § 355 HGB 
besteht, bezieht sich die an LED Linear™ vom Käufer im Voraus abgetretene Forderung auch 
auf den anerkannten Saldo. Im Falle der Insolvenz des Abnehmers bezieht sie sich ebenfalls 
auf den dann vorhandenen Saldoüberschuss des Schlusssaldos.

8.8 Der Käufer ist verpflichtet, LED Linear™ unverzüglich schriftlich von sämtlichen Beschlag-
nahmen, Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter in Bezug auf die Vorbehaltsware oder 
die abgetretenen Forderungen zu unterrichten. Darüber hinaus hat der Käufer gegenüber 
diesen Dritten auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, LED Linear™ die gerichtlichen und außergericht lichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Käufer für den LED Linear™ entstandenen Ausfall.

8.9 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Insbesondere hat er die 
Vorbehaltsware ausreichend zum Ersatzwert gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern. 
Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware getrennt aufzubewahren und sie als Eigentum 
von LED Linear™ zu kennzeichnen sowie die abgetretenen Forderungen in seinen Handelsbü-
chern als LED Linear™ zustehend zu bezeichnen.

8.10 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für 
LED Linear™ vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht LED Linear™ gehören-
den Gegenständen verarbeitet oder umgebildet, so erwirbt LED Linear™ das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen, verarbeiteten 
oder umgebildeten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung; für die 
hierdurch entstandene neue Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferten Waren.

8.11 Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht LED Linear™ gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt oder verbunden, so erwirbt LED Linear™ das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Vermischung oder Verbindung in der 
Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, übertragt der Käufer anteils-
mäßig Miteigentum. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für LED Linear™.

8.12 Der Käufer hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen und LED Linear™ umfassend dabei zu 
unterstützen, die Rechte von LED Linear™ nach dieser Ziffer 8 in dem Land entsprechend (ggf. 
durch andere Sicherungsmittel) zu schützen, in dem sich die Vorbehaltsware befindet.

9. Beschaffenheit der Ware, Angaben und Anwendung, Garantien

9.1 Als Beschaffenheit der Ware gilt ausschließlich die vereinbarte Spezifikation. Es liegt in der 
Verantwortung des Käufers zu prüfen, ob die Ware für die von ihm gewünschten Zwecke ge-
eignet ist.

9.2 Eigenschaften der Waren, welche in Veröffentlichungen von LED Linear™ oder von Verkaufs-
vertretern von LED Linear™, insbesondere in der Werbung, in Zeichnungen, Prospekten oder 
anderen Dokumenten oder auf der Verpackung und Kennzeichnung der Waren angegeben sind, 
sind nur dann als von der vertraglichen Beschaffenheit der Waren umfasst anzusehen, wenn 
sie ausdrücklich in einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung enthalten sind. 

9.3 Angaben von LED Linear™ in Wort, Schrift und sonstiger Form zur Eignung, einschließ lich An-
wendung, Verarbeitung und sonstiger Verwendung, sowie eine technische Beratung von 
LED Linear™ erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und 
befreien den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der von LED Linear™ gelieferten Ware auf 
ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Anwendung, Verarbeitung und sonstige Verwen-
dung der Ware erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten von LED Linear™ und liegen daher 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. 

9.4 Garantien, insbesondere Beschaffenheitsgarantien, sind für LED Linear™ nur in dem jenigen 
Umfang verbindlich, in welchem sie (i) in einem Angebot oder einer Auftrags bestätigung ent-
halten sind, (ii) ausdrücklich als „Garantie“ oder „Beschaffenheits garantie“ bezeichnet werden, 
und (iii) die aus einer solchen Garantie für LED Linear™ resultierenden Verpflichtungen aus-
drücklich festlegen. 

10. Mängelrechte

10.1 Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser die Ware bei Lieferung untersucht 
und Mängel ordnungsgemäß gemäß § 377 HGB rügt. 

10.2 Rügen haben unter spezifischer Angabe des Mangels schriftlich zu erfolgen. Rügen wegen 
unvollständiger Lieferung und sonstiger erkennbarer Mängel sind LED Linear™ unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von einer Woche nach Lieferung schriftlich mitzuteilen, versteckte 
Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von einer Woche nach ihrer Entdeckung. Wegen 
unwesentlicher Mängel darf die Annahme der Ware nicht verweigert werden. Ansprüche wegen 
verspätet mitgeteilter Mängel sind ausgeschlossen. 

10.3 Die Prüfung der Produkte erfolgt gemäß unserem RMA-Prozeß. Die Kosten der Unter suchung 
der Ware trägt der Käufer. Mangelhafte Ware ist LED Linear™ auf Verlangen zur Prüfung zur 
Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.

10.4 LED Linear™ wird für ordnungsgemäß gerügte mangelhafte Ware nach eigener Wahl Nacher-
füllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Nachlieferung) leisten. Die Nacherfüllung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. 
Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist 
mit der Rückgabe der nach gebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Nachlieferung.

10.5 Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit sich 
die Aufwendungen durch nachträgliche Verbringung der Waren an einen anderen als den ver-
einbarten Lieferort erhöhen; LED Linear™ ist berechtigt, derartige Mehrkosten dem Käufer in 
Rechnung zu stellen. Der Ausbau der mangelhaften sowie der Einbau der nachgelieferten Ware 
bzw. die Kosten dafür sind ebenfalls nicht von der Nacherfüllung erfasst; sie können als Scha-
densersatz im Rahmen der Ziffer 12 zu erstatten sein.

10.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl den Kaufpreis angemessen 
mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 

10.7 Weitere Mängelansprüche, gleich welcher Art, sind vorbehaltlich etwaiger nach Maßgabe von 
Ziffer 12 beschränkter Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

10.8 Es bestehen keine Mangelansprüche für unwesentliche Abweichungen von der vereinbarten 
Beschaffenheit, die den Gebrauch nicht erheblich beeinträchtigen, natürliche Abnutzung, feh-
lerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte Montage oder Inbetriebsetzung durch den Käufer oder von ihm beauftragte Dritte, 
übermäßige Beanspruchung, Nutzung ungeeigneter Betriebsmittel oder Austauschstoffe, 
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrund oder sonstige besondere äußere Einflüsse, 
sofern die Schäden nicht auf ein Verschulden von LED Linear™ zurückzuführen sind. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind Mängelansprüche, die auf unsachgemäße Änderungen oder Reparaturen 
durch den Käufer oder von ihm beauftragte Dritte zurückzuführen sind. 

10.9 Der Käufer trägt die angemessenen Kosten einer unberechtigten Geltendmachung von Män-
gelrechten (z. B. wenn das Produkt nicht mangelhaft war); das Gleiche gilt, wenn LED Linear™ 
fälschlich Mängelrechte gewährt, ohne dazu verpflichtet zu sein.

10.10 Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt zwölf Monate ab Lieferung. Diese Beschränkung 
gilt jedoch nicht, soweit (i) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (ii) eine Garantie für 
die Beschaffenheit einer Ware übernommen wurde (dies bezüglich gilt gegebenenfalls die sich 
aus der Garantie ergebende Garantieregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadens-
ersatzansprüchen gilt diese Beschränkung weiterhin nicht in folgenden Fällen: (i) Haftung nach 
dem Produkt haftungsgesetz, (ii) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (iii) Vorsatz 
und (iv) grobe Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten von LED Linear™.

10.11 Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Käufers, falls die Waren an einen Verbraucher ver-
kauft werden, bleiben unberührt. Solche Rückgriffsansprüche bestehen nur insoweit, als der 
Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetz lichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat.

11. Schutzrechte

11.1 LED Linear™ hat die Waren lediglich in Bezug auf das Land des Lieferorts frei von Urheber- und 
sonstigen gewerblichen Schutzrechten (nachfolgend „Schutzrechte“) zu liefern. Bei einem 
Verstoß gegen diese Pflicht haftet LED Linear™ dem Käufer nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen, unter der Voraussetzung, dass die Waren vom Käufer vertragsgemäß genutzt 
wurden und die Verjährungsfrist für Mängelansprüche gemäß Ziffer 10.10 noch nicht abgelau-
fen ist.

a) LED Linear™ kann nach ihrer Wahl entweder auf eigene Kosten ein aus reichendes Nut-
zungsrecht in Bezug auf das verletzte Schutzrecht erlangen, die Waren so ändern, dass 
das Schutzrecht nicht länger verletzt wird oder die Waren austauschen, soweit hierdurch 
die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung durch den Käufer nicht beeinträchtigt wird. 
Ist dies nicht möglich oder für LED Linear™ unzumutbar, so kann der Käufer von dem 
Vertrag hinsichtlich der betroffenen Waren zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen 
mindern. 

b) Die Haftung von LED Linear™ für Schadensersatz unterliegt den Bestim mungen der Ziffer 12.

c) Die vorgenannten Pflichten von LED Linear™ gelten nur, soweit der Käufer (i) LED Linear™ 
von der Geltendmachung von Ansprüchen durch Dritte unver züglich schriftlich unter-
richtet, (ii) das Bestehen einer Rechtsverletzung Dritten gegenüber nicht einräumt, und 
(iii) jegliche Verteidigungsmaßnahmen und Verhandlungen zur Beilegung von Streitig-
keiten LED Linear™ in deren Ermessen überlässt. Falls der Käufer die Benutzung der 
Waren zur Vermin derung von Schäden oder aus einem anderen berechtigten Grund 
einstellt, hat er den Dritten darauf hinzuweisen, dass aus der Einstellung der Benutzung 
keinerlei Anerkennung der behaupteten Rechtsverletzung folgt.
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11.2 Sämtliche Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, wenn die Verletzung eines Schutzrechts 
von dem Käufer zu vertreten ist, insbesondere wenn sie verursacht wurde durch eine Art der 
Benutzung, die von LED Linear™ nicht vorgesehen ist, oder eine Veränderung der Waren durch 
den Käufer oder von ihm beauftragte Dritte oder deren Benutzung zusammen mit Produkten, 
die nicht von LED Linear™ bereitgestellt oder für eine gemeinsame Nutzung empfohlen wurden.

11.3 Weitergehende Ansprüche des Käufers gegen LED Linear™ oder ihre Erfüllungs gehilfen, die 
über die in dieser Ziffer 11 festgesetzten Rechte hinausgehen und auf einer Schutzrechtsver-
letzung beruhen, sind ausgeschlossen.

12. Haftung

12.1 Die Haftung von LED Linear™ für Schäden bei einfacher Fahrlässigkeit ist beschränkt auf Schä-
den aus der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf; in diesem Fall ist die Haftung jedoch 
auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt in 
gleicher Weise für Schäden, die von Mitarbeitern oder Beauftragten von LED Linear™, welche 
nicht Organe oder leitende Angestellte von LED Linear™ sind, grob fahrlässig verursacht wer-
den.

12.2 In Fällen der Ziffer 12.1 ist die Haftung auf das 3-fache des Kaufpreises der betroffenen Lieferung 
beschränkt. 

12.3 In Fällen der Ziffer 12.1 ist die Haftung für Folgeschäden, einschließlich entgangenem Gewinn 
und Betriebsunterbrechung, auf das 3-fache des Kaufpreises beschränkt. 

12.4 In Fällen der Ziffer 12.1 beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Käufer von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt hat. Unabhängig von der Kenntnis des Käufers verjährt der Anspruch drei Jahre nach 
dem den Schaden auslösenden Ereignis. Die Ver jährungsfrist bei Schadensersatzansprüchen 
wegen Mängeln richtet sich nach Ziffer 10.10.

12.5 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten für alle Schadensersatz ansprüche unab-
hängig vom Rechtsgrund mit Ausnahme von Schadensersatz ansprüchen des Käufers (i) wegen 
arglistig verschwiegener Mängel, (ii) wegen Mängeln bezüglich derer eine Garantie für die 
Beschaffenheit einer Ware über nommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus 
der Garantie ergebende Garantieregelung bzw. Verjährungsfrist), (iii) nach dem 
Produkthaftungs gesetz, (iv) aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (v) wegen 
Vorsatz oder (vi) wegen grober Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten von 
LED Linear™.

12.6 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für Schadensersatz ansprüche des 
Käufers gegen Organe, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte von LED Linear™.

12.7 Die vorstehenden Beschränkungen von Schadensersatzansprüchen gelten entsprechend für 
den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

13. Höhere Gewalt

13.1 Ist LED Linear™ aufgrund höherer Gewalt wie Mobilmachung, Krieg, Terrorismus, Aufruhr, Na-
turkatastrophen, Feuer oder anderer unvorhersehbarer und nicht durch LED Linear™ zu ver-
tretende Umstände wie z. B. Streiks oder rechtmäßige Aus sperrungen, Betriebs- oder Trans-

portstörungen, Rohstoffbeschaffungsschwierig keiten, Virus- und sonstiger Angriffe Dritter auf 
das IT-System von LED Linear™, soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutzmaßnahmen übli-
chen Sorgfalt erfolgten sowie mangelnder Belieferung durch Zulieferer an der Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen von LED Linear™ gehindert, verlängern sich die vereinbarten 
Liefer fristen jeweils um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauf frist, 
höchstens jedoch um drei Monate. Die genannten Umstände sind von LED Linear™ auch dann 
nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits bestehenden Verzugs eintreten. LED Linear™ 
wird dem Käufer den Beginn und das voraussichtliche Ende derartiger Umstände baldmöglichst 
mitteilen. 

13.2 Dauert die Behinderung sechs Wochen oder länger, können beide Parteien vom Vertrag zurück-
treten.

14. Einhaltung von Vorschriften und Export

14.1 Der Käufer hat alle anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften sowie behörd-
liche Anforderungen einzuhalten, einschließlich anwendbarer Ein- und Ausfuhrbestimmungen 
und sonstiger Gesetze des Landes, in dem der Käufer geschäftlich tätig wird. Der Käufer hat 
rechtzeitig alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen sowie alle anderen erforderlichen 
Erlaubnisse, die zur Nutzung oder dem Export der Ware nach all diesen anwendbaren Gesetzen 
erforderlich sind, einzuholen.

14.2 LED Linear™ ist berechtigt, die Lieferung gegenüber dem Käufer zurückzuhalten, wenn der 
Käufer solche anwendbaren Gesetze verletzen würde oder wenn nicht alle erforderlichen Ge-
nehmigungen vorhanden sind und dies nicht auf das Verschulden oder die Verantwortlichkeit 
von LED Linear™ zurückzuführen ist.

15. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

 Die Aufrechnung oder Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer wegen be-
strittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausge schlossen. Die 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist auch insoweit ausgeschlossen, 
als die Gegenansprüche nicht auf demselben Vertrags verhältnis beruhen.

16. Abtretung

 Der Käufer darf die ihm in Verbindung mit Lieferungen obliegenden Rechte und Pflichten nicht 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LED Linear™ ganz oder teilweise abtreten. 
LED Linear™ ist die Abtretung der LED Linear™ in Verbindung mit Lieferungen obliegenden 
Rechte und Pflichten, insbesondere an verbundene Unter nehmen im Sinne des § 15 AktG, er-
laubt.

17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sonstiges

17.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen LED Linear™ und dem Käufer gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

17.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit einer Liefe-
rung ist das Landgericht Kleve; LED Linear™ ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem 
Sitz zu verklagen.

17.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen.
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General Terms and Conditions of sale and delivery

1. General Provisions

1.1 All deliveries by LED Linear™ GmbH („LED Linear™”) shall be subject exclusively to the follow-
ing General Terms and Conditions of Sale and Delivery („General Terms and Conditions”). Any 
other provisions, in particular any general terms and conditions of the Buyer, shall not be ef-
fective, irrespective of whether they have been explicitly rejected by LED Linear™ or not. This 
shall also apply in the event that LED Linear™ performs under the agreement without reserva-
tion despite being aware of conflicting or differing terms and conditions. 

1.2 Individual agreements concluded from case to case between LED Linear™ and the Buyer shall 
have priority. They require written form in order to be effective, as shall any modifications of, 
amendments to, or cancellation of any agreements between LED Linear™ and the Buyer and 
of these General Terms and Conditions. This shall also apply to any revocation of this require-
ment of written form itself. Means of telecommunication that do not comprise at least a copy 
or facsimile of the signature of the issuing party, in particular simple e-mails, shall not be 
deemed sufficient to constitute compliance with the requirement of written form.

2. Offers, Orders

2.1 Offers issued by LED Linear™ shall generally not be binding. In the event that an offer issued 
by LED Linear™ is explicitly designated in writing as binding, it will be regarded as binding for 
a period of ten workdays from the date of issuance of the offer.

2.2 Light planning especially made for the prospective buyer can be invoiced although no respec-
tive delivery order was placed. The amount to be invoiced will be calculated on the basis of 
hourly rates usual in the market.

2.3 Orders placed by the Buyer shall not become binding for LED Linear™ until the order has been 
accepted by written confirmation or by dispatch of the product and the invoice. LED Linear™ 
shall have the right to accept orders within two weeks after receipt.

2.4 Orders on call-off have to be called off within the agreed time frame. Is the time limit ex-
ceeded for more than three months LED Linear™ is entitled to invoice the total order amount 
as well as interest on capital and storage fee.

2.5 LED Linear™ shall retain the title and all patent rights in respect of any offers, cost estimates, 
drawings, and other documentation provided in written, oral, electronic or any other form 
(„Documents”). The Documents and their contents may only be made accessible or otherwise 
disclosed to third parties after the prior written consent of LED Linear™ and shall be returned 
at the request of LED Linear™ immediately if the agreement between LED Linear™ and the 
Buyer is not finalised. Any copies shall be destroyed.

3. Delivery, Acceptance of Delivery

3.1 Deliveries shall be made EXW (Versandwerk LED Linear™, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 22b-d, 
47228 Duisburg, Germany) ICC Incoterms 2010. Even where it is agreed from case to case that 
LED Linear™ is responsible for shipping the product, the place of fulfilment shall be the place 
of transfer of the product by LED Linear™ to the individual contracted for shipping.

3.2 Delivery periods or dates stated shall be non-binding unless agreed as binding from case to 
case. If non-binding delivery periods or dates are stated, LED Linear™ shall not enter into de-
fault of delivery until a reasonable delivery period set in writing by the Buyer has expired to 
no avail. The Buyer shall not set the expiry of such period at a date sooner than four weeks 
after expiry of the non-binding delivery period or the non-binding delivery date. 

3.3 LED Linear™ shall not be in default of delivery if a subcontractor fails to deliver to LED Linear™ 
correctly or on time for reasons beyond the responsibility of LED Linear™ and despite a congru-
ent hedging transaction having been concluded with the sub¬contractor.

3.4 Nor shall LED Linear™ be in default of delivery if the delay is attributable to the fact that the 
Buyer has failed to present duly or on time the documentation, licenses, approvals, releases 
or other formalities required for shipment or has failed to meet other obligations. This shall 
not apply if LED Linear™ is responsible for the delay. 

3.5 If LED Linear™ is in default, the Buyer shall be entitled to claim liquidated damages (pauschal-
ierter Schadensersatz) in the amount of 0.5% for each full week of delay, in total however no 
more than 5% of the net price of that portion of the shipment that could not be put to its in-
tended use on account of the delay. LED Linear™ reserves the right to prove that the damage 
incurred by the Buyer was significantly less or that no damage was incurred at all.

3.6 The Buyer shall, at the request of LED Linear™, state within a reasonable period whether it 
elects to withdraw from the agreement because of the delay in delivery or whether it insists 
on delivery being executed.

3.7 LED Linear™ shall be entitled to effect part deliveries provided the Buyer can reasonably be 
expected to accept such part deliveries, in particular if the delivery of the remaining products 
ordered is ensured and this does not constitute a significantly increased effort for the Buyer 
nor significant extra costs (unless LED Linear™ agrees to bear any such extra costs). Each part 
delivery may be invoiced separately.

3.8 The Buyer shall be in default of acceptance if it fails to collect the product on the binding 
delivery date as agreed. In the case of non-binding delivery periods or delivery dates, 
LED Linear™ shall be entitled to inform the Buyer subject to a notice period of two weeks that 
the product is ready for collection; if the Buyer fails to collect the product by the expiry date, 
it shall be in default of acceptance. The Buyer shall not decline acceptance on the grounds of 
negligible defects.

3.9 If the delivery is delayed at the request of the Buyer by more than one month after notice of 
readiness for dispatch, it may be charged with a storage fee for each additional month or part 
thereof in the amount of 0.5 % of the net price of the objects of delivery, however no more 
than 5 % in total. The parties to the agreement shall reserve the right to provide proof of 
storage costs being higher or lower. 

4. Samples for temporary review

 Luminaires can be supplied for a maximum of one month as samples. After this period an in-
voice will be issued if the samples were not returned in time. The products have to be returned 
in the original packaging. Samples not returned in original packing and samples that have been 
altered or damaged will always be invoiced.

5. Prices, Price Adjustments

5.1 Unless otherwise agreed, the current price list as valid from time to time shall be applicable. 
Prices shall be understood to be EXW (Versandwerk LED Linear™, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 
22b-d, 47228 Duisburg, Germany) ICC Incoterms 2010 in Euros, and are exclusive of packaging 
and shipping costs. Any applicable value added tax shall be calculated separately at the 
statutory rates as valid from time to time and shall be payable by the Buyer.

5.2 LED Linear™ reserves the right to adjust the prices in the event of cost changes occurring 
after conclusion of the agreement and until delivery is effected, in particular as a result of 
wage agreements, changes in raw material costs, other price adjustments on the part of 
subcontractors, or exchange rate fluctuations, that are beyond the responsibility of LED Linear™ 
and were not with sufficient certainty foreseeable. If requested, LED Linear™ shall substantiate 
the reasons for the price adjustments to the Buyer. 

6. Payment, Default of Payment

6.1 Invoices shall be payable without any deductions within 30 days after delivery and receipt of 
the invoice by bank transfer to a bank account specified by LED Linear™ to the Buyer. Unless 
otherwise agreed, payments shall be effected in Euros.

6.2 If the Buyer fails to effect payment by expiry of the due date for payment, it shall be in default 
without further notice. Timeliness of payment shall be determined by the date of receipt of 
the invoiced amount in the bank account specified.

6.3 In the event of default of payment, LED Linear™ shall be entitled to charge default interest in 
the amount of eight percentage points above the base interest rate. The right to assert further 
damages is reserved.

6.4 If the Buyer is in default with at least two payments that are due from the contractual relation-
ship with LED Linear™, all payment obligations on the part of the Buyer arising from all business 
relationships with LED Linear™ shall become due and payable immediately. 

7. Deterioration of Financial Situation

7.1 If it turns out after signing of the agreement with the Buyer that the fulfilment of its contrac-
tual obligations is in jeopardy on account of its financial situation (in particular in the event 
of suspension of payment, application for institution of insolvency proceedings, attachment 
or compulsory execution proceedings, protested bills or cheques, and direct debit recalls, also 
including transactions involving third parties), LED Linear™ shall be entitled, at its own discre-
tion, to retain delivery until the purchase price has been paid in advance or a satisfactory 
security has been provided. This shall also apply if the default of payment on the part of the 
Buyer gives rise to reasonable doubt in regard to its ability to meet its financial obligations or 
in regard to its credit standing.

7.2 In the cases specified in Clause 7.1 LED Linear™ shall moreover be entitled to retain deliveries 
until receipt of all payments due from outstanding receivables against the Buyer or until 
provision of an appropriate security. For receivables not yet due, including receivables for 
which LED Linear™ has entered into an advance performance obligation on the basis of agree-
ments already executed, and for receivables without any natural or economic connection to 
the delivery, this shall only apply if LED Linear™ has a legitimate interest therein.

7.3 In the event of a current account relationship existing within the context of the business re-
lationship, LED Linear™ shall moreover be entitled, in the cases listed in Clause 7.1, to retain 
deliveries until receipt of all payments from acknowledged account balances or furnishing of 
an acceptable security.

7.4 Should the Buyer fail to make the prepayment or to provide the pursuant to Clause 7.1 within 
two weeks, LED Linear™ shall be entitled to withdraw from the relevant agreement.

8. Retention of Title

8.1 LED Linear™ shall retain title in the supplied product until receipt of all payments due from 
the contractual relationship. In the event of a current account relationship existing within the 
context of the business relationship, LED Linear™ shall retain title in the supplied product 
until receipt of all payments from acknowledged account balances.

8.2 In the event of a violation of the agreement on the part of the Buyer, in particular in the event 
of default of payment, LED Linear™ shall be entitled to collect the product supplied subject to 
retention of title („Retained Product”). In the case of default of payment, prior indication of 
a notice period is not required. For the purpose of collecting the Retained Product LED Linear™ 
shall be entitled to enter the Buyer’s premises during the usual business hours. Any other 
claims on the part of LED Linear™ shall remain unaffected.

8.3 After taking back the Retained Product, LED Linear™ shall be authorised, after prior announce-
ment, to utilise the product as appropriate; the revenues shall be set off against the Buyer’s 
liabilities, after deduction of the appropriate utilisation costs.

8.4 For the duration of retention of title the Buyer shall not be entitled to pledge the Retained 
Product or to use it as security. The Buyer is entitled to process and/or to sell the Retained 
Product in the ordinary course of business, however it now already assigns all claims in the 
amount of the final invoice amount (including value added tax) to LED Linear™ that it may have 
as a result of the sale against its customers or third parties, irrespective of whether the Re-
tained Product was sold before or after processing. The Buyer shall not be entitled to pledge 
the assigned claims or use them as security.
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8.5 The Buyer shall notify its customer, when selling the product, of the assignment of the claims 
for payment of the delivered goods. The Buyer shall not be entitled to sell the Retained Prod-
uct to customers who have excluded or restricted the assignment of claims for payment 
against them. If the Retained Product has been processed together with other objects that are 
not the property of the Buyer, the assignment shall be effected only in proportion of co-
ownership in the processed object pursuant to Clause 8.10. 

8.6 The Buyer shall retain its right to collect the receivables even after assignment. The right of 
LED Linear™ itself to collect the receivables shall remain unaffected. LED Linear™ shall not 
collect the receivables, however, as long as the Buyer meets its payment obligations from the 
revenues acquired, does not enter into default of payment, and in particular does not file a 
petition for institution of insolvency proceedings and has not suspended its payments. In any 
of the aforementioned cases LED Linear™ shall be entitled to request that the Buyer disclose 
the assigned receivables and their debtors, that it provide all information necessary for col-
lection, that it surrender the related documents, and that it notify the debtors of the assign-
ment. The occurrence of any of these events shall terminate the right of the Buyer to collect 
the receivables.

8.7 Insofar as the Buyer and its customer have entered into a current account relationship pursu-
ant to § 355 German Commercial Code, the claim assigned in advance to LED Linear™ by the 
Buyer shall also apply to the acknowledged account balance. If insolvency proceedings are 
instituted against the customer, such claim shall also apply to the account surplus of the final 
balance existing at that point in time.

8.8 The Buyer shall be obliged to notify LED Linear™ immediately in writing of any and all seizures, 
pledges, and other attachments and other interventions by third parties in respect of the 
Retained Product or the assigned receivables. In addition, the Buyer shall inform such third 
party of the retention of title. If the third party is not able to reimburse LED Linear™ for the 
court and out-of-court costs of legal action pursuant to § 771 German Code of Civil Procedure, 
the Buyer shall be held liable for the loss incurred by LED Linear™.

8.9 The Buyer shall be obliged to handle the Retained Product with due care. In particular it shall 
take out adequate insurance to insure the Retained Product at replacement value against 
damage caused by fire, water, and theft. The Buyer shall be obliged to store the Retained 
Product separately and to identify it as the property of LED Linear™ and to mark the assigned 
receivables in its accounts as being owed to LED Linear™.

8.10 Processing or conversion of the Retained Product by the Buyer shall invariably be performed 
on behalf of LED Linear™. If the Retained Product is processed or converted together with 
other objects not belonging to LED Linear™, LED Linear™ shall acquire co-ownership in the new 
object in proportion of the value of the Retained Product to the other objects processed or 
converted at the time of processing or conversion; apart from the aforesaid, the new object 
thus created shall be subject to the same provisions as those governing the product supplied 
under retention of title.

8.11 If the Retained Product is merged or combined inseparably with other objects not belonging 
to LED Linear™, LED Linear™ shall acquire co-ownership in the new object in proportion of the 
value of the Retained Product to the other merged objects at the time of merging or combin-
ing. If the merging or combining is performed in such a manner that the Buyer’s object is to 
be regarded as the main constituent, the Buyer shall transfer co-ownership proportionately. 
The Buyer shall store the sole property or co-property thus created for LED Linear™.

8.12 The Buyer shall adopt appropriate measures for and offer LED Linear™ comprehensive support 
in safeguarding the rights of LED Linear™ pursuant with this Clause 8 (and, as necessary, by 
other means of protection) in the country in which the Retained Product is located.

9. Properties and Condition of the Product, Information and Application, Guarantees

9.1 The properties of the product shall be defined by the agreed specifications only. The Buyer 
shall be responsible for verifying whether the product is suitable for the intended purpose.

9.2 Properties of the product which are indicated in publications of LED Linear™ or by sales rep-
resentatives of LED Linear™, in particular in advertising, in drawings, brochures or other 
documents or on the packaging materials and identification labels of the product shall only 
be regarded as included in the contractual properties of the product if they are explicitly 
specified in a quotation or in an order confirmation.

9.3 Information provided by LED Linear™ in writing or other form with a view to the suitability, 
including application, processing and other use, as well as technical consultation by 
LED Linear™ shall be effected to the best of LED Linear™’s knowledge, but shall be regarded as 
non-binding and shall not release the Buyer from inspecting the product supplied by 
LED Linear™ with a view to its suitability for the intended purposes. Application, processing, 
and any other use of the product are beyond the control of LED Linear™ and are therefore the 
sole responsibility of the Buyer. 

9.4 Guarantees, in particular guarantees in regard to specific properties, shall only be binding for 
LED Linear™ to the extent that they (i) are incorporated in a quotation or an order confirmation, 
(ii) are explicitly identified as „Guarantee” or „Guarantees”, and (iii) explicitly specify the ob-
ligations resulting from such a guarantee for LED Linear™. 

10. Rights and Warranties

10.1 The Buyer’s warranty rights are subject to the Buyer’s inspecting the product upon delivery 
and submitting a proper notice of defects pursuant to the provisions of § 377 HGB. 

10.2 A notice of defect shall be submitted in writing and shall specifically state the defect in ques-
tion. Complaints for incomplete delivery and other visible defects shall be notified to 
LED Linear™ without delay, but no later than one week after delivery, in writing; hidden defects 

shall be notified without delay, but no later than one week after they were detected. Acceptance 
of the product shall not be denied on the grounds of insignificant defects. Claims for defects 
notified belatedly are excluded.

10.3 Inspection of the products shall be effected in accordance with our RMA procedure. The costs 
for inspection of the product shall be for the Buyer’s account. The defective products shall be 
made available to LED Linear™ for inspection upon request. The buyer shall bear the costs to 
return the products.

10.4 LED Linear™ will ensure, at its own discretion, remedy for defective products properly notified 
as defective either by correcting the defect (rectification) or by supplying non-defective prod-
ucts (replacement). Remedy shall be effected without any acknowledgment of a legal obliga-
tion. In the case of rectification, the remaining period of the original statutory period of limi-
tations shall begin with the return of the rectified product. The same shall apply for 
replacement delivery.

10.5 Any claims on the part of the Buyer for expenditures necessary for the purpose of remedy, in 
particular shipping, transit, labour and material costs, are excluded insofar as these expendi-
tures are increased as a result of the product ultimately being forwarded to a different place 
of delivery than that originally agreed; LED Linear™ shall be entitled to invoice the Buyer for 
such extra costs. Similarly, the removal of the defective product and installation of the replace-
ment product and the related costs are not part of the remedy; they may be reimbursable as 
damages pursuant to Clause 11.

10.6 Should the remedy prove unsuccessful, the Buyer may, at its discretion, reduce the purchase 
price by a reasonable amount or withdraw from the agreement.

10.7 Any other warranty claims, regardless of their nature, shall be excluded without prejudice to 
any claims for damages limited pursuant to Clause 11.

10.8 There shall be no warranty claims for insignificant deviations from the agreed properties 
unless they have a substantial adverse effect on the intended use, for normal wear, improper 
or negligent handling, unsuitable or incorrect use, incorrect installation or commissioning by 
the Buyer or third parties subcontracted by the Buyer, excessive operational demands, use of 
unsuitable materials and supplies or substitute materials, inadequate construction work, un-
suitable subsoil material or other special external influences, provided the damage is not due 
to the fault of LED Linear™. Warranty claims attributable to improper modifications or repair 
work performed by the Buyer or by third parties subcontracted by the Buyer shall also be 
excluded. 

10.9 The Buyer shall bear the reasonable costs of an unjustified assertion of warranty claims (e. g. 
if the product was not defective); the same shall apply if LED Linear™ wrongfully grants war-
ranty rights without being obliged to do so.

10.10 The limitation period for warranty claims is twelve months from the date of delivery. This 
limitation shall not apply, however, insofar as (i) a defect was intentionally not disclosed or (ii) 
a guarantee for the properties of a product was given (in this context, the guarantee and/or 
limitation period laid down in the guarantee shall apply as applicable). In the event of damage 
claims this restriction shall, moreover, not apply in the following instances: (i) liability pursuant 
to the German Product Liability Act, (ii) death, damage to body or health, (iii) intent and (iv) 
gross negligence on the part of corporate bodies or executives of LED Linear™.

10.11 The statutory rights of recourse on the part of the Buyer in the event that the product is sold 
to a consumer, shall remain unaffected. Such rights of recourse shall only exist insofar as the 
Buyer has not entered into any agreement with its customer that extend beyond the statu-
tory warranty rights.

11. Intellectual Property Rights

11.1 LED Linear™ shall deliver the product unencumbered by copyrights and other intellectual 
property rights only with regard to the country in which the place of delivery is located (here-
inafter referred to as „Property Rights”). In the event of a violation of this obligation, 
LED Linear™ shall be held liable to the Buyer pursuant to the following provisions, provided 
that the product was used by the Buyer in accordance with the agreement and the statutory 
period of limitations for warranty claims as specified in Clause 9.10 has not yet expired.

a) LED Linear™ shall at its discretion either acquire, at its own cost, an adequate right of 
exploitation with regard to the violated Property Right, modify the product so that the 
Property Right is no longer violated, or replace the product, provided this does not impair 
the agreed or presumed use thereof by the Buyer. If this is not possible, or if this cannot 
reasonably be expected of LED Linear™, the Buyer may withdraw from the agreement as 
far as the affected product is concerned, or reduce the purchase price by an appropriate 
amount. 

b) LED Linear™’s liability for damages shall be subject to the provisions laid down in Clause 11.

c) The aforementioned obligations of LED Linear™ shall only apply insofar as the Buyer (i) 
informs LED Linear™ without delay in writing of the assertion of claims by third parties, 
(ii) does not acknowledge the existence of a violation vis-à-vis third parties, and (iii) 
leaves all measures of defence and negotiations aimed at settling the conflict to the 
discretion of LED Linear™. If the Buyer discontinues the use of the product for the pur-
pose of minimising damage or for any other justified reason, it shall inform the third 
party that such discontinuation does not constitute any acknowledgement of the alleged 
violation.

11.2 All claims on the part of the Buyer shall be excluded if the violation of a Property Right was 
caused by the Buyer, in particular if it was caused by a manner of use not intended by 
LED Linear™, or by a modification of the product by the Buyer or by third parties subcon-
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tracted by the Buyer or their use in combination with products not provided or recommended 
for combined use by LED Linear™.

11.3 Any other claims on the part of the Buyer against LED Linear™ or its agents that extend beyond 
the rights laid down in this Clause 11 and are based on a violation of Property Rights are ex-
cluded.

12. Liability

12.1 LED Linear’s liability for damages caused by simple negligence is limited to damages arising 
from the violation of material contractual obligations the fulfilment of which is prerequisite 
to the proper execution of the agreement and in the observance of which the contractual 
partner regularly trusts and is entitled to trust; in this case, however, liability shall be limited 
to the typical foreseeable damage. This limitation of liability shall apply analogously for any 
damage caused by gross negligence on the part of employees or agents of LED Linear™ who 
are not corporate bodies or executives of LED Linear™.

12.2 In cases governed by Clause 12.1, the liability shall be limited to three times the purchase price 
of the delivery in question. 

12.3 In cases governed by Clause 12.1, the liability for consequential damages, including lost profits 
and production downtimes, shall be limited to two and a half time the purchase price. 

12.4 In cases governed by Clause 12.1, the limitation period shall be two years from the time when 
the claim arose and the Buyer became aware of the circumstances giving rise to the claim. 
Irrespective of the Buyer’s awareness, the claim shall expire three years after occurrence of 
the event causing the damage. The limitation period for claims for damages due to defects 
shall be determined pursuant to Clause 10.10.

12.5 The aforementioned limitations of liability shall apply for all claims for damages irrespective 
of the legal basis, with the exception of damage claims filed by the Buyer (i) for defects inten-
tionally not disclosed, (ii) for defects for which a guarantee for the properties of a product was 
given (in this context, the guarantee provisions and/or limitation periods laid down in the 
guarantee shall apply as applicable), (iii) pursuant to the German Product Liability Act, (iv) for 
death, damage to body or health, (v) for intent or (vi) for gross negligence on the part of 
corporate bodies or executives of LED Linear™.

12.6 The aforementioned limitations of liability shall also apply for damage claims filed by the 
Buyer against corporate bodies, executives, employees or agents of LED Linear™.

12.7 The aforementioned limitations of claims for damages shall apply accordingly for claims for 
reimbursement of futile expenses.

13. Force Majeure

13.1 If LED Linear™ is prevented from fulfilling its contractual obligations due to circumstances of 
force majeure including mobilisation, warfare, acts of terrorism, riots, natural disasters, fire 
or other unpredictable circumstances beyond the control of LED Linear™, for example strikes 
or lawful lockouts, operational or transportation disruptions, raw material shortages, virus 
and other attacks by third parties to the IT system of LED Linear™, insofar as such attacks 

occurred despite compliance with the usual care adopted for protective measures, and short-
ages in materials supplied by subcontractors, the agreed terms of delivery shall be extended 
by the duration of the delay plus an appropriate start-up period, however by no more than 
three months. The aforementioned circumstances shall also be deemed beyond the control of 
LED Linear™ if they occur in the course of a delay already occurring. LED Linear™ shall inform 
the Buyer of the beginning and the anticipated end of such events as swiftly as possible. 

13.2 If the delay extends for a period of six weeks or longer, both parties shall have the right to 
withdraw from the agreement.

14. Compliance with Regulations and Export

14.1 The Buyer shall comply with all applicable legal and regulatory provisions as well as govern-
ment requirements, including applicable import and export regulations and any other legal 
provisions valid in the country in which the Buyer is engaged in business. The Buyer shall 
procure in good time all necessary approvals and licences as well as all other necessary permis-
sions that are required for the use or export of the product pursuant to all such applicable 
laws and provisions.

14.2 LED Linear™ shall be entitled to withhold delivery to the Buyer if the Buyer violates such ap-
plicable laws or if the required permissions have not been procured through no fault or re-
sponsibility on the part of LED Linear™.

15. Set-Off and Retention of Title

 Set-off of claims and the exercising of a right of retention by the Buyer for contested counter-
claims or counter-claims not established as final and absolute are excluded. The Buyer’s right 
of retention shall also be excluded insofar as the counterclaims are not based on the same 
contractual relationship.

16. Assignment

 The Buyer shall not assign the rights and obligations that devolve upon him in connection with 
deliveries, neither in part nor in their entirety, without the prior written consent of LED Linear™. 
LED Linear™ is entitled to assign the rights and obligations that devolve upon LED Linear™ in 
connection with deliveries, in particular to associated companies as defined in § 15 German 
Stock Companies Act.

17. Applicable Law, Place of Jurisdiction, Miscellaneous

17.1 All legal relationships between LED Linear™ and the Buyer shall be governed by German law 
with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG).

17.2 The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with a delivery 
is Landgericht Kleve; however, LED Linear™ shall also be entitled to file suit against the Buyer 
at its registered place of business.

17.3 Should individual clauses contained in these present General Terms and Conditions prove to 
be or become invalid, this shall have no bearing on the validity of the remaining clauses.
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