General Terms and Conditions of Purchase - Germany

Allgemeine Geschäftsbedingungen Einkauf - Deutschland

These General Terms and Conditions of Purchase (“TC”) apply to all
purchases and services (“Purchases”) made between the Baettr Group
including its Affiliates (“Baettr”) and the supplier (“Supplier”).
“Affiliates” mean any entity of the Baettr Group. Baettr and the
Supplier are referred to as the “Parties” and each individually to as a
“Party”. Other terms and conditions specified by the Supplier shall not
apply even though Baettr may have been notified or is aware of them
unless Baettr confirms accepting thereof in writing.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Einkauf ("AGB") gelten für
alle Einkäufe und Dienstleistungen ("Einkäufe"), die zwischen der
Baettr-Gruppe einschließlich ihrer verbundenen Unternehmen
("Baettr") und dem Lieferanten ("Lieferant") getätigt werden.
"Verbundene Unternehmen" bedeutet jede Einheit der BaettrGruppe. Baettr und der Lieferant werden als die "Parteien" und jede
für sich als "Partei" bezeichnet. Andere vom Lieferanten festgelegten
(Allgemeinen Geschäfts-) Bedingungen gelten auch dann nicht, wenn
Baettr diese mitgeteilt wurden oder bekannt sind, es sei denn, Baettr
bestätigt deren Annahme schriftlich.

1. Placement of orders
1.1. In case of Baettr placing orders with the Supplier (“Purchase
Orders”) after the Supplier issued an offer (“Offer”), the Purchase
Order shall be deemed to be an offer to the Supplier, and the Supplier
shall be deemed to have accepted such Purchase Order after 3 business
days from the date of the Purchase Order, unless rejected in writing by
the Supplier prior thereto. Any deliveries and services subject to the
Purchase Order made by the Supplier are further defined as
“Purchases”. With the Supplier´s acceptance of the Purchase Order,
acceptance of these TC is constituted unless otherwise agreed.
1.2 Any modifications of or comments to the Purchase Order by the
Supplier are only valid if accepted by Baettr in writing.

1. Platzierung von Bestellungen
1.1. Für den Fall, dass Baettr dem Lieferanten Aufträge erteilt
("Bestellung"), nachdem der Lieferant ein Angebot ("Angebot")
abgegeben hat, gilt diese Bestellung sodann als Angebot an den
Lieferanten, das nach 3 Werktagen ab dem Datum der Bestellung als
angenommen gilt, es sei denn, der Lieferant hat es vorher schriftlich
abgelehnt. Alle Lieferungen und Dienstleistungen, die Gegenstand der
Bestellung sind und vom Lieferanten vorgenommen und erbracht
werden, werden weiter als "Einkäufe" definiert. Mit der Annahme der
Bestellung durch den Lieferanten gilt die Annahme dieser AGB als
gegeben, sofern nicht anders vereinbart.
1.2. Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung durch den
Lieferanten sind nur gültig, wenn sie von Baettr schriftlich akzeptiert
werden.

2. Price and payment conditions
2.1. Price and payment terms shall be agreed with the Supplier in
accordance with the Purchase Order.
2.2. The Supplier will, for each Purchase Order, present a commercial
invoice to Baettr for payments under the relevant Purchase Order
specifically mentioning the terms of payment which will be
consonance with the terms under the Purchase Order and these TC.
2.3. Unless otherwise agreed in writing, the prices stated in the
Purchase Order shall be fixed and binding. The currency shall be in
EUR. VAT shall be excluded but all other cost with the delivery provided
such as taxes, duties, levies, charges, travel costs, etc. shall be
included. This includes costs for transport and packaging.
2.4. Unless otherwise stated in the Purchase Order the terms of
payment are 60 days to the end of month plus 5 days (EOM 60+5) upon
receipt of correct invoice from the Supplier.
2.5. Baettr is entitled to set-off and retain payments to the extent it is
permitted by law.

2. Preis und Zahlungsbedingungen
2.1. Preis und Zahlungsbedingungen werden mit dem Lieferanten in
Übereinstimmung mit der Bestellung vereinbart.
2.2. Der Lieferant legt Baettr für jede Bestellung eine Handelsrechnung
für Zahlungen gemäß der betreffenden Bestellung vor, in der die
Zahlungsbedingungen, die mit den Bedingungen der Bestellung und
diesen AGB übereinstimmen, ausdrücklich erwähnt werden.
2.3. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind die in der Bestellung
angegebenen Preise fest und verbindlich. Die Währung soll in EUR
(ohne Mehrwertsteuer) angegeben werden. Alle anderen mit der
Lieferung verbundenen Kosten wie Steuern, Zölle, Abgaben,
Gebühren, Reisekosten usw. sollen inbegriffen sein. Dies schließt
Kosten für Transport und Verpackung ein.
2.4. Sofern in der Bestellung nicht anders angegeben, betragen die
Zahlungsbedingungen 60 Tage zum Monatsende plus 5 Tage (EOM
60+5) nach Erhalt der korrekten Rechnung des Lieferanten.
2.5. Baettr ist berechtigt, Zahlungen zu verrechnen und einzubehalten,
soweit dies gesetzlich zulässig ist.

3. Delivery terms and delay
3.1. Unless otherwise agreed, Purchases and shipments have to be
done delivered duty paid (“DDP” as defined in the Incoterms 2020).
3.2. The labelling and packaging requirements with respect to the
shipments shall be agreed between the Parties in the Purchase Order.
Unless otherwise specified by Baettr or agreed between the Parties,
the packaging of the Purchases shall conform to the laws of Germany,
as applicable.
3.3. Baettr shall not be obliged to accept early, partial, excess
Purchases or Purchases that do not comply with the agreed packaging
unless Baettr agreed with prior written notice. This also applies if
relevant documentation or certificates are not included.
3.4. If Purchases are delayed the Supplier is obliged to notify Baettr by
written form (including Email) without delay when circumstances
leading to this delay are brought to the Supplier´s notice. Baettr then
may claim damages in the event of delay from the agreed delivery
date.

3. Lieferfristen und Verzug
3.1. Sofern nicht anders vereinbart, müssen Einkäufe und Lieferungen
verzollt geliefert werden ("DDP" wie in den Incoterms 2020 definiert).
3.2. Die Kennzeichnungs- und Verpackungsanforderungen in Bezug
auf die Einkäufe müssen zwischen den Parteien in der Bestellung
vereinbart werden. Sofern von Baettr nicht anders angegeben oder
zwischen den Parteien vereinbart, muss die Verpackung der Einkäufe
den jeweils geltenden deutschen Gesetzen entsprechen.
3.3. Baettr ist nicht verpflichtet, vorzeitige, teilweise, überzählige oder
der vereinbarten Verpackungsanforderungen nicht entsprechenden
Einkäufe zu akzeptieren, es sei denn, Baettr hat diesem mit vorheriger
schriftlicher Ankündigung zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn
entsprechende nötige Unterlagen oder Zertifikate nicht beigefügt
sind.
3.4. Bei Einkäufen, die verspätet geliefert werden ist der Lieferant
verpflichtet, Baettr unverzüglich schriftlich (auch per E-Mail) zu
informieren, wenn er von Umständen Kenntnis hat, die zu dieser

3.5. If Purchases, or any part thereof, are delayed, Baettr is entitled to
claim amongst other claims a contractual penalty in the amount of 0.5
% of the entire Purchase Order value per day of delay, however, this
penalty is limited to a maximum of 10 % of the entire Purchase Order
value. This is without any prejudice to any further rights or remedies
(including for the avoidance of doubt, the right to terminate the
Purchase Order or a part thereof) or claims for damages. The penalty
shall be offset against such claims for damages. The penalty shall be
claimed until the Purchase is completed. However, the Supplier then
has the right to prove that the Supplier is not liable for the delay.

Verspätung führen. Baettr kann dann im Falle der Verspätung ab dem
vereinbarten Liefertermin Schadensersatz verlangen.
3.5. Bei Einkäufen, die verspätet geliefert werden, ist Baettr berechtigt,
neben anderer Geltendmachung von Ansprüchen eine Vertragsstrafe
in Höhe von 0,5 % des gesamten Bestellwertes pro Tag der Verspätung
zu verlangen, jedoch ist diese Vertragsstrafe auf maximal 10 % des
gesamten Werts der Bestellung begrenzt. Weitere Rechte oder
Rechtsmittel (einschließlich des Rechts, die Bestellung oder einen Teil
der Bestellung zu kündigen) oder Schadenersatzansprüche bleiben
davon unberührt. Die Strafe wird auf solche Schadenersatzansprüche
angerechnet. Die Strafe ist bis zum Abschluss des Kaufs geltend zu
machen. Jedoch hat der dann das Recht, nachzuweisen, dass er für die
Verspätung nicht verantwortlich ist.

4. Changes of Purchase Orders
4.1. In case of placing a Purchase Order by Baettr, Baettr is entitled to
request changes to design, drawings, specifications, quantities,
delivery dates and other terms of the Purchase Order. If a requested
change affects the delivery date or the price, Baettr must be notified
thereof within 3 business days of such request and will thereafter
inform the Supplier whether Baettr wants to maintain the request for
a change.
4.2. If Baettr maintains the request for a change affecting the price, the
Parties must negotiate a fair adjustment of the price.
4.3. Notification period shall be 5 business days from receipt of the
request. Thereafter, the request shall be deemed accepted (without
affecting delivery date or price) if no notification has been given to
Baettr.

4. Änderungen von Bestellungen
4.1. Im Falle einer Bestellung ist Baettr berechtigt, Änderungen an
Design, Zeichnungen, Spezifikationen, Mengen, Lieferterminen und
sonstigen Bedingungen der Bestellung zu verlangen. Wenn sich eine
solche Änderung auf den Liefertermin oder den Preis auswirkt, muss
Baettr innerhalb von 3 Werktagen nach dem Antrag darüber informiert
werden und wird den Lieferanten danach darüber informieren, ob
Baettr die angefragten Änderungen aufrechterhalten will.
4.2. Wenn Baettr die angefragten Änderungen mit Auswirkungen auf
den Preis aufrechterhält, müssen die Parteien über eine faire
Anpassung des Preises verhandeln.
4.3. Die Benachrichtigungsfrist beträgt 5 Werktage nach Eingang des
Antrags. Danach gilt der Antrag als angenommen (ohne Auswirkung
auf Liefertermin oder Preis), wenn keine Mitteilung an Baettr erfolgt
ist.

5. Acceptance and transfer of risk
5.1. The risk passes to Baettr according to the relevant Incoterms 2020.
5.2. If no Incoterms are negotiated, the transfer of title and risk to
Baettr shall happen only when the Purchase and shipment is complete
and delivered on the premises of Baettr specified. The receipt of
delivery itself, payment in part or even an assembly of goods that has
been agreed beforehand is not an acceptance of the Purchase.

5. Abnahme und Gefahrenübergang
5.1. Der Gefahrübergang auf Baettr richtet sich nach den einschlägigen
Incoterms 2020.
5.2. Wenn keine Incoterms ausgehandelt werden, erfolgt der
Übergang von Eigentum und Risiko auf Baettr erst dann, wenn Kauf,
Versand und Lieferung an den von Baettr angegebenen Ort
abgeschlossen sind. Die Entgegennahme der Lieferung selbst, die
teilweise Bezahlung oder eine zuvor vereinbarte Zusammenstellung
oder Montage von Waren und Gegenständen stellt keine Annahme der
Einkäufe dar.

6. Acceptance of Shipments
Baettr may reject the shipments by providing a notice of rejection to
the Supplier, provided that:
i) in the case of a defect that is apparent on normal visual inspection,
within 5 days of the delivery date; and
ii) in the case of a latent defect, within a reasonable time of the latent
defect having become apparent.

6. Entgegennahme von Sendungen
Baettr kann die Lieferungen ablehnen, indem es dem Lieferanten eine
entsprechende Erklärung zukommen lässt, vorausgesetzt, dass
i) im Falle eines Mangels, der bei normaler Sichtprüfung erkennbar
ist, innerhalb von 5 Tagen nach dem Lieferdatum; und
ii) im Falle eines verborgenen Mangels innerhalb einer
angemessenen Zeit, nachdem der verborgene Mangel
offensichtlich geworden ist.

7. Liability for defects
7.1. Purchases that are defective, do not comply with the agreed
specifications or Purchase Order or do not live up to the Supplier´s
warranties may be returned by Baettr at the Suppliers expense.
7.2. Defaults mentioned under 6.1 and Purchases returned to the
Supplier, replacement or credit are at the risk of the Supplier. All
handling, insurance, transportation and Baettr´s inspection costs
arising with returning the Purchases shall be borne by the Supplier. The
Supplier further shall refund any payments or part payments made by
Baettr in respect of the whole Purchase Order if the Supplier fails to
replace the Purchase or to rectify the defect within reasonable time
after having been informed about a defect. Baettr´s right to assert
further claims or damages remains unaffected.

7. Haftung für Mängel
7.1. Einkäufe, die fehlerhaft sind, den vereinbarten Spezifikationen
oder der Bestellung oder die den Gewährleistungen des Lieferanten
nicht entsprechen, können von Baettr auf Kosten des Lieferanten
zurückgesandt werden.
7.2. Ersatz, Gutschrift oder Nachbesserung erfolgen auf Risiko des
Lieferanten für die unter 6. genannten Fälle und an den Lieferanten
zurückgesandte Einkäufe. Alle Bearbeitungs-, Versicherungs-,
Transport- und Prüfkosten, die bei der Rücksendung der Einkäufe
entstehen, gehen zu Lasten des Lieferanten. Der Lieferant wird ferner
alle Zahlungen oder Teilzahlungen, die Baettr für die gesamte
Bestellung geleistet hat, zurückerstatten, wenn der Lieferant es
versäumt, Einkäufe zu ersetzen oder den Mangel innerhalb
angemessener Zeit, nachdem er über einen Mangel informiert wurde,

7.3. In case of urgency or a high risk caused by delay, Baettr is entitled
to revise or repair on its own but at the Suppliers expense.

zu beheben. Das Recht von Baettr, weitergehende Ansprüche oder
Schadensersatz geltend zu machen, bleibt unberührt.
7.3. Bei Eilbedürftigkeit oder Gefahr in Verzug ist Baettr berechtigt,
Nachbesserungen oder Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen,
die jedoch vom Lieferanten erstattet werden müssen.

8. Supplier´s warranties
8.1. The Supplier warrants that the Purchases shall be free from faulty
design, of the right and agreed quality, free from defects and
workmanship, suitable for the purpose intended and conform to the
Purchase Order´s requirements. The Purchases shall meet all
applicable legislative requirements, regulations, norms and standards,
including but not limited to technical and safety related standards and
in accordance with all necessary permits, registrations and approvals
as required under the applicable laws of Germany. The Purchases must
not infringe any third-party rights, including intellectual property
rights, title to property rights or rights granted by way of contract.
8.2. The Supplier further warrants that all relevant information,
documentation, certificates and manuals including safety and correct
handling are being delivered to Baettr.
8.3. The warranty period is 24 months upon delivery. If a Purchase
becomes defective within 24 months the Supplier must without undue
delay and at no cost for Baettr do everything necessary to remedy the
defect. If the Supplier within a reasonable period of time after notice
from Baettr does not meet his warranty obligations, Baettr is entitled
to remedy these defects on its own or with other suppliers or service
providers. Any costs incurring therefrom shall be borne by the Supplier.
8.4. If Purchases from the Supplier cause any loss or damages to third
parties and losses or damages occurred because of the Purchase, the
Supplier shall indemnify Baettr from any claims.

8. Gewährleistung des Lieferanten
8.1. Der Lieferant garantiert, dass die Einkäufe frei von
Konstruktionsfehlern sind, die richtige und vereinbarte Qualität haben,
frei von Mängeln und Verarbeitungsfehlern sind, für den vorgesehenen
Zweck geeignet sind und den Anforderungen der Bestellung
entsprechen. Die Einkäufe müssen alle anwendbaren gesetzlichen
Anforderungen, Vorschriften, Normen und Standards erfüllen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische und
sicherheitsbezogene Standards und in Übereinstimmung mit allen
erforderlichen Genehmigungen, Registrierungen und Zulassungen,
wie sie nach den anwendbaren Gesetzen Deutschlands erforderlich
sind. Die Einkäufe dürfen keine Rechte Dritter verletzen, einschließlich
geistiger Eigentumsrechte, Eigentumsrechte oder vertraglich
gewährter Rechte.
8.2. Der Lieferant sichert ferner zu, dass alle relevanten Informationen,
Dokumentationen, Zertifikate und Handbücher einschließlich
Sicherheits- und Handhabungshinweisen an Baettr geliefert werden.
8.3. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Lieferung. Weisen
Einkäufe innerhalb von 24 Monaten Mängel auf, hat der Lieferant
unverzüglich und auf eigene Kosten für Baettr alles Erforderliche zu
tun, um den Mangel zu beseitigen. Kommt der Lieferant innerhalb
einer angemessenen Frist nach Aufforderung durch Baettr dieser
Verpflichtung nicht nach, ist Baettr berechtigt, diese Mängel selbst
oder mit anderen Lieferanten oder Dienstleistern zu beheben.
Hierdurch entstehende Kosten gehen zu Lasten des Lieferanten.
8.4. Sollten durch Einkäufe Verluste oder Schäden bei Dritten
entstehen, stellt der Lieferant Baettr von jeglichen Ansprüchen Dritter
frei.

9. Liability and indemnity
9.1. The Supplier shall indemnify and hold Baettr harmless from all
claims and losses arising from personal injuries or damage to property
that are attributable to the Supplier´s willful misconduct, negligence,
breach of the Supplier´s warranties and / or defects or non-conformity
of the Purchase.
9.2. Any further liability of the Supplier shall not be excluded under
these TC.
9.3. The maximum amount of which Baettr may be liable to the
Supplier under the Purchase Order is limited to the value of the
Purchase Order.

9. Haftung und Schadloshaltung
9.1. Der Lieferant stellt Baettr von allen Ansprüchen und Verlusten aus
Personen- oder Sachschäden frei, die auf vorsätzliches Fehlverhalten,
grober Fahrlässigkeit beruhen. Dies gilt auch bei Verletzung der
Gewährleistungspflichten des Lieferanten und/oder Mängel oder
Nichtkonformität der Einkäufe, die auf den Lieferanten
zurückzuführen sind.
9.2. Eine weitergehende Haftung des Lieferanten wird durch diese
AGB nicht ausgeschlossen.
9.3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Baettr dem Lieferanten gegenüber
im Rahmen der Bestellung haften kann, ist auf den Wert der Bestellung
begrenzt.

10.Other claims for damages
Claims for damages and reimbursement of expenses of the Supplier
against Baettr are excluded to the extent allowed under applicable law.
The exclusion shall not apply in the case of intent and gross negligence
or due to injury of life, body, health or due to infringement of essential
contractual obligations. Liability in case of infringement of essential
contractual obligations shall be limited as stated under 9.3 of these TC.

10. Sonstige Schadenersatzansprüche
Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Lieferanten
gegen Baettr sind, soweit nach geltendem Recht zulässig,
ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt nicht in Fällen des Vorsatzes und
der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten seitens Baettr. Die Haftung bei der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist nach Maßgabe von 9.3 dieser AGB
beschränkt.

11. Intellectual property rights
11.1. The Supplier warrants that Purchases to Baettr as well as the use
of same by Baettr do not infringe any intellectual property rights, rights
of licenses, copyrights, proprietary designations or any of those rights
of third parties.
11.2. The Supplier shall indemnify Baettr from any and all costs and
claims resulting from such infringements of any third party against

11. Geistige Eigentumsrechte
11.1. Der Lieferant sichert zu, dass Einkäufe sowie deren Nutzung
durch Baettr keine geistigen Eigentumsrechte, Lizenzrechte,
Urheberrechte, Eigentumsbezeichnungen oder sonstige Rechte
Dritter verletzen.
11.2. Der Lieferant stellt Baettr auf erstes schriftliches Anfordern von
Baettr von allen Kosten und Ansprüchen Dritter gegen Baettr frei, die

Baettr upon first written request. The Supplier shall compensate all
respective damages Baettr may incur.
11.3. Should Purchases be found to infringe the intellectual property
rights of a third party, the Supplier shall modify Purchases in a way to
be non-infringing or shall obtain or maintain such license and rights
from the third party. Baettr shall not carry any costs relating to such
cases.

sich aus solchen Verletzungen ergeben. Der Lieferant hat Baettr alle
entsprechenden Schäden zu ersetzen, die Baettr entstehen könnten.
11.3. Sollte sich herausstellen, dass Einkäufe die geistigen
Eigentumsrechte eines Dritten verletzen, wird der Lieferant die
Einkäufe in einer Weise modifizieren, dass diese Rechte nicht verletzt
werden oder er wird solche Lizenzen und Rechte von dem Dritten
erwerben oder aufrechterhalten. Baettr trägt keine Kosten im
Zusammenhang mit solchen Fällen.

12. Legal provisions
12.1. The Supplier will ensure that all Purchases comply with applicable
law with all legal and regulatory requirements of the importing
country, exporting country or country of destination. This includes the
directive of hazardous substances or safety recommendations of the
respective country.
12.2. This includes the Supplier´s employees´ working hours, minimum
wages and other legal requirements that are applicable. The Supplier
shall hold Baettr harmless from and against all claims against Baettr in
case the Supplier violates any of these legal provisions.

12. Rechtliche Bestimmungen
12.1. Der Lieferant stellt sicher, dass alle Einkäufe dem geltenden
Recht und allen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen des
Import-, Export- oder Bestimmungslandes entsprechen. Dazu gehören
über
gefährliche
Stoffe
oder
auch
die
Verordnung
Sicherheitsempfehlungen des jeweiligen Landes.
12.2. Dazu gehören ebenfalls Arbeitszeiten der Mitarbeiter des
Lieferanten, Mindestlöhne und andere gesetzliche Anforderungen, die
anwendbar sind. Der Lieferant stellt Baettr von und gegen alle
Ansprüche gegen Baettr frei, falls der Lieferant gegen eine dieser
gesetzlichen Bestimmungen verstößt.
13. Eigentumsvorbehalt
13.1. Ein Eigentumsvorbehalt kann nur anerkannt werden, wenn Baettr
berechtigt ist, die Einkäufe im Rahmen des gewöhnlichen
Geschäftsbetriebes zu veräußern, zu verarbeiten, umzugestalten und /
oder zu vermischen. Ein verlängerter oder erweiterter
Eigentumsvorbehalt wird von Baettr nicht akzeptiert, es sei denn, die
Parteien vereinbaren etwas anderes.
13.2. Bei der Bestellung von Einkäufen bleibt das Eigentum Baettr
vorbehalten. Bei Verarbeitung oder Modifikation mit anderen, nicht
Baettr gehörenden Gegenständen erwirbt Baettr Miteigentum an dem
neuen, dann verarbeiteten oder umgebildeten Gegenstand im
Verhältnis des Wertes dieses Gegenstandes zu den anderen
Gegenständen.

13. Retention of title
13.1. A retention of title (“Eigentumsvorbehalt” within the meaning of
German Civil Code) can only be accepted when Baettr is entitled to sell,
process, modify and / or mix the Purchases within the scope of ordinary
operations. Baettr does not accept any extended or expanded
retention of title (“verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt”
within the meaning of German Civil Code).
13.2. The right of ownership shall be reserved to Baettr when Purchases
are ordered. In case of processing or modification with other objects
not belonging to Baettr, co-ownership shall be acquired to the new
then processed or modified item in proportion to the ratio of the value
of this item to the other objects.
14. Force majeure
14.1. Neither Baettr nor the Supplier shall be liable for non-fulfilment
or delays, provided the non-fulfilling Party proves that this is caused by
force majeure including but not limited to natural disasters, epidemics,
wars, riots, states of emergency, mobilization or similar military
arrangements, confiscating, currency restrictions, import or export
prohibitions or other similar circumstances which could not have been
foreseen and avoided (or limited) and are outside the control of a Party.
14.2. Both Parties are obligated to immediately notify about an event
of force majeure and both must take reasonable measures to
overcome this situation.
14.3. However, Baettr is entitled to cancel any order where the force
majeure situation continues in a period of more than 10 business days
with immediate effect without further liability.

14. Höhere Gewalt
14.1. Weder Baettr noch der Lieferant haften für Nichterfüllung oder
Verzögerungen, sofern die nicht erfüllende Partei nachweist, dass dies
durch höhere Gewalt verursacht wurde. Dies schließt ein, ist aber nicht
beschränkt auf Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege, Unruhen,
Ausnahmezustände, Mobilisierung oder ähnliche militärische
Vorkehrungen, Beschlagnahme, Währungsbeschränkungen, Ein- oder
Ausfuhrverbote oder andere ähnliche Umstände, die nicht
vorhersehbar und vermeidbar (oder begrenzt) waren und außerhalb
der Kontrolle einer Partei liegen.
14.2. Beide Parteien sind verpflichtet, unverzüglich über ein Ereignis
höherer Gewalt zu benachrichtigen, und beide müssen angemessene
Maßnahmen ergreifen, um diese Situation zu überwinden.
14.3. Baettr ist jedoch berechtigt, jeden Auftrag, bei dem die Situation
höherer Gewalt länger als 10 Werktage andauert, mit sofortiger
Wirkung ohne weitere Haftung zu stornieren.

15. Confidentiality
15.1. Images, drawings, calculations, prices, descriptions and other
documents or know-how of any kinds (all together “Confidential
Information”) provided by Baettr to the Supplier must be remained
strictly confidential by the Supplier and its representatives. The
Supplier and its representatives undertake no disclosure of any
Confidential Information received from Baettr. No other purpose of
Confidential Information than the performance on the Purchases shall
be entitled.
15.2. Disclosing Confidential Information to third parties is only
allowed with the express permission of Baettr. It is further agreed that
this obligation shall survive termination or expiration of the contract.

15. Vertraulichkeit
15.1.
Abbildungen,
Zeichnungen,
Berechnungen,
Preise,
Beschreibungen und sonstige Unterlagen oder Know-how jeglicher Art
(zusammen "Vertrauliche Informationen"), die dem Lieferanten von
Baettr zur Verfügung gestellt werden, sind von dem Lieferanten und
seinen Vertretern streng vertraulich zu behandeln. Der Lieferant und
seine Vertreter verpflichten sich, keine von Baettr erhaltenen
vertraulichen Informationen weiterzugeben. Kein anderer Zweck der
vertraulichen Informationen als die Durchführung der Einkäufe ist
zulässig.
15.2. Die Offenlegung vertraulicher Informationen gegenüber Dritten
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Baettr gestattet. Es wird
ferner vereinbart, dass diese Verpflichtung über die Beendigung oder
den Ablauf des Vertrages hinaus besteht.

15.3. Upon request by Baettr Confidential Information shall be returned
to Baettr or be destroyed / deleted.

15.3. Auf Verlangen von Baettr sind Vertrauliche Informationen an
Baettr zurückzugeben oder zu vernichten / zu löschen.

16. Termination
16.1. Baettr shall be entitled to terminate any contracts or agreements
with the Supplier in the event that prices are no longer competitive.
Baettr will only be bound to Purchase Orders that have already been
placed with the Supplier.
16.2. If Baettr believes that the Supplier has materially breached any
obligations under these TC or the Purchase Order, Baettr shall notify
the Supplier in writing with a detailed description of the breach. The
Supplier shall have 30 days from the receipt of the notice to use of all
reasonable means to cure the alleged breach and to notify Baettr in
writing that cure has been affected. In the event, the breach is not
cured within the 30 days period, Baettr shall have the right to terminate
any contracts with the Supplier without further notice. Termination
shall be effective by the date of delivery of such notice.
16.3. Baettr shall further be entitled to terminate any contracts with
the Supplier, cancel the Purchase Order without any liability in the
event of bankruptcy or other form of appointed administration of the
Supplier’s business.

16. Beendigung
16.1. Baettr ist berechtigt, Verträge oder Vereinbarungen mit dem
Lieferanten zu kündigen, falls die Preise nicht mehr wettbewerbsfähig
sind. Baettr ist nur an Bestellungen gebunden, die dem Lieferanten
bereits erteilt worden sind.
16.2. Wenn Baettr der Auffassung ist, dass der Lieferant gegen
Verpflichtungen aus diesen AGB oder der Bestellung wesentlich
verstoßen hat, wird Baettr den Lieferanten schriftlich mit einer
detaillierten Beschreibung des Verstoßes benachrichtigen. Der
Lieferant hat ab Erhalt der Mitteilung 30 Tage Zeit, alle angemessenen
Mittel zur Behebung des behaupteten Verstoßes einzusetzen und
Baettr schriftlich mitzuteilen, dass der Verstoß beseitigt wurde. Wird
der Verstoß nicht innerhalb der 30-Tage-Frist beseitigt, hat Baettr das
Recht, alle Verträge mit dem Lieferanten ohne weitere Aufforderung
zu kündigen. Die Kündigung wird zum Zeitpunkt der Zustellung
wirksam.
16.3. Baettr hat ferner das Recht, alle Verträge ohne jegliche Haftung
mit dem Lieferanten zu kündigen und Bestellungen zu stornieren,
wenn der Lieferant Insolvenz anmeldet oder in Konkurs gerät.

17. Disputes, applicable law and place of jurisdiction
17.1. Any disputes arising from the contractual relationship must be
settled according to German law under the exclusion of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG).
17.2. Place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual
relationship shall be Stade, Germany. Baettr shall be entitled to bring
action at the law courts at the Supplier´s domicile.

17. Streitigkeiten, anwendbares Recht und Gerichtsstand
17.1. Alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten
sind nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG) zu entscheiden.
17.2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
ergebenden Streitigkeiten ist Stade, Deutschland. Baettr ist
berechtigt, vor den Gerichten am Sitz des Lieferanten zu klagen.

18. Notices
Any notices or other communication hereunder shall be in English.
They (a) shall be in writing, (b) may be given in any manner specified
and (c) will be deemed effective as indicated:
i) if in writing and delivered in person or by courier, on the date it is
delivered;
ii) if sent by electronic messaging system, on the date that an
electronic message is received; or
iii) if sent by certified or registered mail (airmail, if overseas) or the
equivalent (return receipt requested), on the date that mail is
delivered.

18. Mitteilungen
Alle Bekanntmachungen oder andere Mitteilungen müssen in
englischer Sprache erfolgen. Sie müssen (a) schriftlich erfolgen, (b) auf
vereinbarte Art und Weise erteilt werden und (c) gelten als wirksam:
i) wenn sie schriftlich erfolgen und persönlich oder per Kurierdienst
zugestellt werden, am Tag der Zustellung;
ii) bei
Übermittlung
durch
ein
elektronisches
Nachrichtenübermittlungssystem an dem Tag, an dem eine
elektronische Nachricht empfangen wird, oder
iii) bei Versand per Einschreiben oder Einschreiben (Luftpost, wenn im
Ausland) oder gleichwertigem Beleg (Rückschein erforderlich) am
Tag der Postzustellung.

19. Miscellaneous
19.1. Regardless of countries and borders, the “Ten principles of the UN
Global Compact” shall apply and be complied with, especially but not
limited for:
− International Human rights
− Employment standards of the relevant country
− No forced labor or child labor and discrimination of any kind
− Fighting corruption
− Environmental protection
19.2. Baettr reserves the right to visit the site of the Supplier to verify
that all contractual obligations and requirements are met according
to these TC and contracts or agreements.
19.3.The Supplier shall accept the laid down principles as set out in the
Code of Conduct of Baettr and the HSEQ Policy as binding. The current
version of the Code of Conduct and the HSEQ Policy have been
published on the website of Baettr (www.baettr.com). The Supplier
further acknowledges the list of poisonous and harmful materials
(“Chemical Blacklist”) that are forbidden to be used with the
Purchases. The Chemical Blacklist is stated on the website of Baettr
(www.baettr.com).

19. Diverses
19.1. Unabhängig von Ländern und Grenzen sollen die "Zehn Prinzipien
des UN Global Compact" gelten und eingehalten werden,
insbesondere, aber nicht beschränkt auf:
− Internationale Menschenrechte
− Beschäftigungsstandards des betreffenden Landes
− Keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit und Diskriminierung
jeglicher Art
− Bekämpfung der Korruption
− Umweltschutz
19.2. Baettr behält sich das Recht vor, den Standort des Lieferanten zu
besuchen, um zu überprüfen, ob alle vertraglichen Verpflichtungen
und Anforderungen gemäß dieser AGB und Verträgen oder
Vereinbarungen erfüllt werden.
19.3. Der Lieferant erkennt die im Verhaltenskodex von Baettr und in
der HSEQ-Politik festgelegten Grundsätze als verbindlich an. Die
aktuelle Version des Verhaltenskodex und der HSEQ-Politik sind auf
der Website von Baettr (www.baettr.com) veröffentlicht. Der Lieferant
anerkennt ferner die Liste der giftigen und schädlichen Materialien
("Chemical Blacklist") an, deren Verwendung bei oder an den

Einkäufen verboten ist. Die "Chemical Blacklist" ist auf der Website von
Baettr (www.baettr.com) einsehbar.
20. Severance
In the event that the whole or any parts or clauses of these TC are to be
found invalid, this shall be without prejudice to the validity of the
remaining provisions hereof.

20. Abfindung
Sollten Teile oder Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise ungültig
sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
AGB nicht.

21. No Partnership
The contractual agreements between the Parties shall be construed on
a principal to principal basis. It is not the intention of the Parties to form
a partnership or a principal agent relation under these TC or any other
contractual agreement.

21. Keine Partnerschaft
Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien sind auf einer
reinen Geschäftsbasis auszulegen. Es ist nicht die Absicht der Parteien,
im Rahmen dieser AGB oder einer anderen vertraglichen Vereinbarung
eine Partnerschaft oder ein Prinzipalvertreterverhältnis zu bilden.

22. Assignment
The Supplier may not assign or transfer any of their respective rights or
obligations under this TC without the prior consent of Baettr, provided
that Supplier may so assign or transfer to an affiliate on terms where
the Supplier remains liable hereunder unless, in Baettr’s reasonable
judgment, that affiliate-assignee is not sufficiently creditworthy to
bear responsibility therefore.

22. Abtretung
Der Lieferant darf ohne vorherige Zustimmung von Baettr keine seiner
jeweiligen Rechte oder Pflichten aus diesen AGB abtreten oder
übertragen, vorausgesetzt, der Lieferant kann diese Abtretung oder
Übertragung an ein verbundenes Unternehmen zu Bedingungen
vornehmen, unter denen der Lieferant nach diesen AGB haftbar bleibt,
es sei denn, der derjenige ist nach vernünftigem Ermessen von Baettr
nicht ausreichend kreditwürdig, um die Verantwortung dafür zu
tragen.

23. Further Assurances
The Parties agree to take all actions reasonably requested by the
other to carry out the intent of these TC and the Purchase Order. In
case of any discrepancies between the German and the English
version of these TC, the English version shall prevail.

23. Weitere Zusicherungen
Die Parteien vereinbaren, alle Maßnahmen zu ergreifen, die von der
anderen Partei vernünftigerweise verlangt werden, um die Absicht
dieser AGB und der Bestellung zu erfüllen. Im Falle von
Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung
dieser AGB ist die englische Fassung maßgebend.

