
Essentium, Inc.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 3D-HOCHGESCHWINDIGKEITSEXTRUSIONSDRUCKSYSTEME

WICHTIG: MIT DER NUTZUNG IHRES 3D-HOCHGESCHWINDIGKEITSEXTRUSIONSDRUCKERS ERKLÄREN
SIE  SICH  MIT  DEN  FOLGENDEN  ALLGEMEINEN  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  FÜR  3D-
HOCHGESCHWINDIGKEITSEXTRUSIONSDRUCKSYSTEME  EINVERSTANDEN.  BITTE  LESEN  SIE  DIESE
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE  IHREN 3D-HSE-DRUCKER
BENUTZEN  ODER  SOFTWARE  ODER  SOFTWARE-AKTUALISIERUNGEN,  DIE  IHREM  3D-HSE-DRUCKER
BEILIEGEN, HERUNTERLADEN ODER BENUTZEN. DURCH DIE NUTZUNG IHRES 3D-HSE-DRUCKERS ODER
DAS HERUNTERLADEN ODER DIE NUTZUNG DER SOFTWARE BZW. DER AKTUALISIERUNG ERKLÄREN
SIE  SICH  MIT  DIESEN  ALLGEMEINEN  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  EINVERSTANDEN.  WENN  SIE  MIT
DIESEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, BENUTZEN SIE DEN
3D-HSE-DRUCKER NICHT UND LADEN SIE KEINE BEGLEITENDE SOFTWARE ODER AKTUALISIERUNGEN
HERUNTER.

WENN  SIE  KÜRZLICH  EINEN  3D-HSE-DRUCKER  GEKAUFT  HABEN  UND  MIT  DIESEN  ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE DEN 3D-DRUCKER INNERHALB
DER  RÜCKGABEFRIST  AN  ESSENTIUM  ODER  DEN  AUTORISIERTEN  HÄNDLER,  BEI  DEM  SIE  IHN
ERWORBEN HABEN, ZURÜCKGEBEN, UM EINE RÜCKERSTATTUNG ZU ERHALTEN, VORBEHALTLICH DER
RÜCKGABERICHTLINIEN  VON  ESSENTIUM,  DIE  HIER  ABRUFBAR  SIND:
https://essentium3d.com/pages/return-policy

1.0 Angebot und Annahme - Die Bereitstellung von Produkten durch oder für Essentium, Inc. oder eines seiner

verbundenen  Unternehmen (jeweils  ein  „Anbieter“)  an  die  im  Angebot  genannte  Partei  („Sie“)  ist
ausdrücklich von Ihrer Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abhängig. Die Annahme

des  Angebots  des  Anbieters  beschränkt  sich  ausdrücklich  auf  die  Zustimmung  zu  diesen  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.  Der  Anbieter  widerspricht  ausdrücklich  allen  von  Ihnen  vorgeschlagenen

zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen. Kein Antragsformular von Ihnen ändert diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, selbst wenn es von einem Vertreter des Anbieters unterzeichnet ist. Jeder Auftrag

zur Ausführung von Arbeiten und die Ausführung von Arbeiten durch den Anbieter stellt Ihre Zustimmung
zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, ebenso wie jedes Verhalten Ihrerseits, das das Bestehen

eines Vertrages in Bezug auf die im Angebot beschriebenen Produkte anerkennt, dem diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  beigefügt  sind  oder  auf  das  verwiesen  wird.  Sofern  im  Angebot  nicht  anders

angegeben,  läuft das Angebot  des  Anbieters  30  Tage nach seinem Datum ab und kann vom Anbieter
geändert oder zurückgezogen werden, bevor eine entsprechende Annahmeerklärung von Ihnen erhalten

wird.

2.0 Definitionen

2.1  „Geistiges  Eigentum“ Der  Begriff  „geistiges  Eigentum“  bezeichnet  alle  Innovationen,
Verbesserungen,  Entwicklungen,  Entdeckungen,  Vorrichtungen,  Geschäftsgeheimnisse,  Know-how,
Formulierungsmethoden, Verfahren, Techniken oder Ähnliches sowie alle anderen rechtlich schützbaren
Informationen,  einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf  Computerdaten,  Dateien  und  Software
(einschließlich Objektcode, Mikrocode, Quellcode und Datenstrukturen), unabhängig davon, ob sie in
schriftlicher Form oder auf andere Weise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Medium fixiert sind,
unabhängig von den Medien, auf denen sie enthalten sind, und unabhängig davon, ob sie patent- oder
urheberrechtsfähig  sind,  sowie  alle  Patente,  Urheberrechte,  eingetragenen Geschmacksmuster  oder
nicht  eingetragenen Geschmacksmusterrechte  und  alle  Anträge  auf  eines  der  vorgenannten  Rechte
sowie alle ähnlichen geistigen, geschützten oder gewerblichen Rechte jeglicher Art,  die jetzt oder in
Zukunft in irgendeiner Rechtsordnung bestehen können.

2.2  „Produkte“  bezeichnet  das/die  3D-Hochgeschwindigkeits-Extrusionsdruckersystem(e)  („System“),
Systemteile  („Teile“),  firmeneigene  Kunststoffe  und  Thermoplaste  und/oder  andere
Verbrauchsmaterialien  (zusammen:  „Verbrauchsmaterial“),  die  Software  des  Anbieters  (wie  unten
definiert) und/oder andere zusätzliche Systemkomponenten, die in jeder Bestellung aufgeführt sind.



37 „Anbietersoftware“ Der Begriff „Software“ bezeichnet den Programmcode, der Ihnen
vom  Anbieter  in  Verbindung  mit  den  Produkten  zur  Verfügung  gestellt  wird,  zusammen  mit  der
entsprechenden  technischen  Dokumentation  des  Anbieters,  die  die  Spezifikationen,  Anweisungen
und/oder andere Informationen enthält, die der Anbieter dieser Software beifügt oder von Zeit zu Zeit
in Verbindung mit den Produkten zur Verfügung stellt, und schließt jegliche Software von Dritten aus.
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2.4 „Bestellung“ Der Begriff „Bestellung“ bezeichnet jede Bestellung oder jeden anderen schriftlichen
Kaufvertrag,  der  vom Anbieter  genehmigt  wurde  und  mit  dem Sie  den  Anbieter  auffordern,  Ihnen
Produkte oder Dienstleistungen zu liefern.

2.5 „Angebot“ bedeutet das schriftliche Angebot des Anbieters, Ihnen Produkte zu verkaufen.

2.6  „Dienstleistungen“ Der  Begriff  „Dienstleistungen“  bezeichnet  bestimmte  Dienstleistungen,
einschließlich Support- und Wartungsdienstleistungen, die im Zusammenhang mit den vom Anbieter
angebotenen und  erbrachten  Produkten  stehen  und  von  Zeit  zu  Zeit  in  einem Angebot  oder  einer
Bestellung angegeben werden.

2.7 „Dienstleistungsvertrag“ hat die in Abschnitt 17.0 (Dienstleistungen) unten festgelegte Bedeutung.

2.8  „Drittanbietersoftware“  bezeichnet  Programmcode,  der  von  einem  Dritten  in  Verbindung  mit
Produkten zur Verfügung gestellt wird, zusammen mit der jeweiligen technischen Dokumentation des
Dritten, die dessen Spezifikationen, Anweisungen und/oder andere Informationen enthält, die von dem
Dritten zusammen mit dieser Software zur Verfügung gestellt werden oder von dem Dritten von Zeit zu
Zeit in Verbindung mit Produkten zur Verfügung gestellt werden.

3.0 Vertrag - Der Vertrag zwischen dem Anbieter und Ihnen („Vertrag“) in Bezug auf die Bereitstellung von
Produkten  und  die  Erbringung  von  Dienstleistungen,  die  im beigefügten  Angebot  beschrieben  sind,
besteht aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einem etwaigen Dienstleistungsvertrag und den
Bedingungen, die im beigefügten Angebot aufgeführt sind, sowie den von Ihnen ausgestellten und vom
Anbieter  akzeptierten  Bestellungen  (jeweils  eine  „Bestellung“).  Es  wird  davon  ausgegangen  und
vereinbart,  dass  jede  Bestellung  oder  ein  ähnliches  Dokument,  das  von  Ihnen  ausgestellt  wird,
ausschließlich dem Zweck dient, einen Mechanismus für die Zahlung aller fälligen und geschuldeten
Beträge zu schaffen, zusammen mit allen Ergänzungen oder Änderungen dieser Bedingungen, die vom
Anbieter  und  Ihnen  schriftlich  vereinbart  wurden.  Der  Anbieter  ist  nicht  an  zusätzliche  oder
abweichende Bedingungen gebunden, die in Ihrer Bestellung oder in einer anderen Mitteilung von Ihnen
an den Anbieter aufgeführt sind, es sei denn, der Anbieter hat ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einer Bestellung
sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich. Der Vertrag gilt zugunsten des Anbieters und
Ihnen und  nicht  zugunsten  einer  anderen  Person.  Frühere  Geschäftsvorgänge,  Handelsbräuche  und
mündliche Vereinbarungen, die nicht in einem vom Anbieter unterzeichneten Schriftstück niedergelegt
sind,  sind  für  den  Anbieter  nicht  bindend,  soweit  sie  den  Vertrag  ändern,  ergänzen  oder
beeinträchtigen. Die Rechte und Pflichten der Parteien aus diesem Vertrag kommen ihren jeweiligen
Nachfolgern und Abtretungsempfängern zugute und sind für  diese  verbindlich.  Das  Versäumnis,  die
strikte Einhaltung oder Erfüllung einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrags bei  einer oder
mehreren Gelegenheiten zu verlangen, gilt nicht als Verzicht auf diese oder eine andere Bestimmung
oder Bedingung bei dieser oder einer anderen Gelegenheit.  Jeder Verzicht auf ein Recht oder einen
Rechtsbehelf  im Rahmen dieses Vertrags muss schriftlich erfolgen und von der verzichtenden Partei
unterzeichnet werden.

4.0 Beendigung oder Änderung - Der Vertrag und alle im Rahmen dieses Vertrages ausgestellten Bestellungen
können nur  mit  schriftlicher  Zustimmung des  Anbieters  geändert  oder  beendet  werden.  Wenn der
Vertrag oder die Bestellung ganz oder teilweise gekündigt wird, zahlen Sie, sofern keine gegenteilige
schriftliche Vereinbarung mit dem Anbieter vorliegt, an den Anbieter für Produkte, die zum Zeitpunkt
des Erhalts Ihrer Kündigung durch den Anbieter: i) an Sie versandt wurden, den im Angebot für das
Produkt angegebenen Preis, und ii) noch in Arbeit oder abgeschlossen sind, aber noch nicht versandt
wurden,  eine  Wiedereinlagerungsgebühr  in  Höhe von  fünfzehn  Prozent  (15 %)  des  Kaufpreises  des
Produkts, und ii) eine Sonderbestellung sind oder nicht zum Standardbestand des Anbieters gehören,
Gebühren auf der Grundlage der Ausgaben und Kosten, die bei der Herstellung des Produkts bis zum
Zeitpunkt der Kündigung entstanden sind, zuzüglich eines angemessenen Gewinns. Wenn Sie mit Ihren
Verpflichtungen aus  diesem Vertrag  in  Verzug  sind  oder  Konkurs  anmelden,  kann  der  Anbieter  die
Produktlieferungen ohne Haftung Ihnen gegenüber aussetzen.



5.0 Zahlungsbedingungen - Sie zahlen dem Anbieter für die Produkte: i) dreißig Prozent (30 %) des Gesamtkaufpreises

für die bestellten Produkte innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Datum der Annahme Ihrer
Bestellung durch den Anbieter und ii) siebzig Prozent (70 %) des Gesamtkaufpreises der bestellten Produkte
netto 45 Tage nach dem Datum des Versands dieser Produkte, sofern im Vertrag nichts anderes vorgesehen
ist.  Der unbezahlte Rechnungsbetrag wird nach diesen fünfundvierzig (45) Tagen mit 1 1/2 % pro Monat
verzinst,  wobei  der  gesetzlich  zulässige  Höchstsatz  oder  -betrag  nicht  überschritten  werden  darf.  Die
anteiligen Zahlungen werden mit dem Versand fällig. Verzögert der Anbieter eine Lieferung auf Ihren Wunsch
hin, wird die Zahlung zu dem Zeitpunkt fällig, an dem der Anbieter
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bereit  ist,  die  Lieferung  zu  versenden.  Die  Preise  gelten  FCA  (Incoterms  2018)  Versandstelle  des
Anbieters, sofern im Vertrag nichts anderes angegeben ist. Ungeachtet aller anderen Bestimmungen
dieser Vereinbarung geht das Verlustrisiko mit der Übergabe der Produkte durch den Anbieter an den
Spediteur auf Sie über. Der Anbieter kann eine vollständige oder teilweise Vorauszahlung verlangen,
wenn  er  der  Meinung  ist,  dass  Ihre  finanzielle  Situation  dies  rechtfertigt.  Der  Anbieter  hat  ein
Sicherungsrecht an allen Werkzeugen, Formen und Matrizen und Ihrem sonstigen Eigentum, das in den
Besitz  des  Anbieters  gelangt,  als  Sicherheit  für  alle  Beträge,  die  Sie  dem  Anbieter  zum  jeweiligen
Zeitpunkt schulden.

6.0 Steuern - Verkaufs-, Nutzungs-, Gewerbe-, Verbrauchs- und andere Steuern auf die Herstellung, den Verkauf
oder die Nutzung der Produkte, der Software des Anbieters oder der Dienstleistungen sind nicht im Preis
enthalten, und solche Steuern oder damit zusammenhängende Kosten, wann immer sie erhoben werden und
ob sie vor oder nach Zahlung der Rechnung auferlegt werden, sind von Ihnen zu zahlen.

7.0 Lieferung und Verlustrisiko -  Das gesamte Produkt wird FCA (Incoterms 2018) von der vom Anbieter
bestimmten im Angebot für das Produkt angegebenen Einrichtung des Anbieters, unfrei durch einen von
Ihnen benannten Spediteur versandt. Das Verlustrisiko und der Eigentumsübergang erfolgen an der im
Angebot angegebenen Einrichtung des Anbieters, die der Anbieter durch schriftliche Mitteilung an Sie
ändern kann. Die Liefertermine werden nicht garantiert, sondern auf der Grundlage des unverzüglichen
Eingangs aller von Ihnen bereitzustellenden Informationen beim Anbieter und des Fehlens direkter oder
indirekter Verzögerungen, die auf Umstände zurückzuführen sind, die sich der Kontrolle des Anbieters
entziehen,  geschätzt.  Der  Anbieter  wird  sich  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  bemühen,  die
voraussichtlichen Liefertermine einzuhalten. Der Anbieter kann Mehr- oder Mindermengen in Höhe von
10 % der bestellten Menge versenden. Der Anbieter ist nicht verantwortlich für Reklamationen wegen
Fehlern bei Menge, Gewicht oder Anzahl, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Produkte
geltend gemacht werden. Sie übernehmen das gesamte Risiko für den Verlust dieser Produkte bei der
Übergabe durch den Anbieter an den Spediteur.

8.0 Eingeschränkte Garantien

8.1 Der Anbieter garantiert, dass die im Rahmen dieses Vertrags zu liefernden Produkte von der Art sind,
die der Anbieter auf dem beiliegenden Kostenvoranschlag bezeichnet und beschrieben hat, und dass das
Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem der
Anbieter das Produkt an Sie versendet hat, folgende Punkte erfüllt:

i) die Hardware ist frei von wesentlichen Material- und Verarbeitungsfehlern

ii) die Software ist in der Lage, die in der entsprechenden Dokumentation des Anbieters 
beschriebenen Funktionen auszuführen, wenn sie mit oder in dem Produkt verwendet wird, und

iii) die materiellen Datenträger, auf denen der Anbieter die Software liefert (falls vorhanden) sind 
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern.

8.2  Der  Anbieter  ist  berechtigt,  ohne  Kosten  für  Sie  Personal  zur  Untersuchung  einer  angeblichen
Verletzung der Garantie oder eines Mangels des Produkts sowie zur Diagnose und/oder Wartung des
Produkts oder seiner Komponenten abzustellen. Sie gewähren dem Anbieter Zugang zu dem Produkt,
und zwar persönlich und vor Ort in Ihren Räumlichkeiten und/oder per Fernzugriff, wie vom Anbieter
verlangt. Sie sind verpflichtet, mit dem Anbieter (ohne Kosten für den Anbieter) bei dessen Bemühungen
zusammenzuarbeiten, um eine Verletzung der in Abschnitt 8.1 genannten Garantie zu beheben.

8.3 Ihr einziges Rechtsmittel und die einzige Verpflichtung des Anbieters im Falle einer Verletzung der
Garantien des Anbieters  besteht nach Wahl des  Anbieters  in  einer der  folgenden Optionen:  A) Der
Anbieter stellt Ihnen eine kostenlose Lösung als Zwischenlösung zur Verfügung, bis der Anbieter Ihnen
einen kostenlosen Ersatz oder eine kostenlose Aktualisierung zur Verfügung stellt, der/die das Problem



behebt;  oder  B)  Sie  können in  Bezug auf  Produkte,  die  diese  Anbieter-Software oder  Software von
Drittanbietern enthalten, den Vertrag in Bezug auf die Software kündigen; in diesem Fall erstattet der
Anbieter alle mit der Software verbundenen Gebühren, die Sie gemäß der entsprechenden Rechnung
des Anbieters an den Anbieter bezahlt haben. Der Anbieter ist nicht verantwortlich für Mediendefekte,
die  durch  Unfall  oder  Missbrauch  entstehen.  Ihr  einziger  Rechtsbehelf  bei  einer  Verletzung  der
Mediengarantie besteht darin, dass Sie Ersatzmedien erhalten.
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8.4  SOFERN NICHT ANDERS SCHRIFTLICH VOM VERKÄUFER VEREINBART,  GELTEN ALLE IN DIESEM
VERTRAG FESTGELEGTEN GARANTIEN NUR FÜR DEN ERSTKÄUFER DES VERKÄUFERS UND ERSTRECKEN
SICH  NICHT  AUF  SPÄTERE  KÄUFER  ODER  ERWERBER  DER  PRODUKTE  DES  VERKÄUFERS.  DER
ERSTKÄUFER IST NICHT BERECHTIGT, DIE IM VERTRAG FESTGELEGTEN GARANTIEN OHNE VORHERIGE
SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES VERKÄUFERS AUF EINE ANDERE PARTEI ZU ERWEITERN ODER AN
DIESE ZU ÜBERTRAGEN.

8.5  DER  VERKÄUFER  ÜBERNIMMT  KEINE  WEITEREN  GARANTIEN  ODER  ZUSICHERUNGEN,  WEDER
AUSDRÜCKLICH  NOCH  STILLSCHWEIGEND,  KRAFT  GESETZES  ODER  ANDERWEITIG,  IN  BEZUG  AUF  DIE
MARKTGÄNGIGKEIT, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK.  INSBESONDERE,  ABER  OHNE  DIE  ALLGEMEINGÜLTIGKEIT  DES  VORSTEHENDEN  AUSSCHLUSSES
EINZUSCHRÄNKEN, ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER, WENN DIE PRODUKTE GEMÄSS DEN SPEZIFIKATIONEN
DES  KÄUFERS  HERGESTELLT  WERDEN,  KEINE  GARANTIE  FÜR  DIE  ANGEMESSENHEIT  DIESER
SPEZIFIKATIONEN  ODER  DAFÜR,  DASS  DIE  PRODUKTE  IN  ÜBEREINSTIMMUNG  MIT  DIESEN
SPEZIFIKATIONEN FUNKTIONIEREN WERDEN.

8.6 Niemand ist befugt, im Namen des Anbieters andere Garantien zu geben oder eine andere Haftung
für  den  Anbieter  zu  übernehmen.  Alle  zusätzlichen  Zusicherungen  oder  Garantien,  die  von  Ihnen
abgegeben werden, liegen allein in Ihrer Verantwortung. Die einzige Verpflichtung des Anbieters im
Rahmen der vorstehenden Garantien in Bezug auf Produkte, bei denen es sich um Hardware handelt,
beschränkt  sich  darauf,  nach  Wahl  des  Anbieters  entweder  defekte  Produkte  zu  ersetzen  oder  zu
reparieren oder den zuvor von Ihnen gezahlten Kaufpreis für solche Produkte zurückzuerstatten; und Ihr
einziges Rechtsmittel bei Verletzung solcher Garantien ist die Durchsetzung dieser Verpflichtung des
Anbieters.

8.8  Die  vertraglichen  Garantien  erstrecken  sich  nicht  auf  Produkte,  die  missbräuchlich  verwendet,
vernachlässigt, durch Unfall oder unsachgemäße Installation oder Wartung beschädigt oder von anderen
Personen als dem Anbieter oder seinem bevollmächtigten Vertreter verändert oder repariert wurden,
oder auf Produkte, die unter Verstoß gegen Abschnitt 13 (Nutzungseinschränkungen) verändert oder
verwendet wurden. Alle im Rahmen des Vertrages gewährten Garantien erlöschen, und der Anbieter
haftet  nicht  für  Ansprüche  wegen  mangelhafter  Produkte,  die  nicht  innerhalb  der  in  Abschnitt  8.1
festgelegten Garantiezeit von neunzig (90) Tagen geltend gemacht werden.

8.7 Für Produktkomponenten, die vom Anbieter geliefert, aber von anderen hergestellt wurden, wird
nur im Umfang der ursprünglichen Herstellergarantie für den Anbieter eine Garantie übernommen,
vorausgesetzt,  dass  solche  Garantien  vom  Anbieter  auf  Sie  übertragbar  sind,  und  sie  werden  im
Übrigen „wie besehen“ und ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Die Verwendung von Teilen,
einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf  Einwegartikel,  die  nicht  von  Anbieter  mit  den  Produkten
hergestellt  oder zertifiziert  wurden, kann zu einer Beschädigung der Produkte führen und führt zum
Erlöschen  jeglicher  Garantien  gemäß  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  und  jeglicher
Servicevereinbarung.  Der  Anbieter  kann  anbieten,  das  Produkt  oder  seine  Komponenten  zu
diagnostizieren und zu reparieren, und zwar zu den zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarifen des Anbieters
für die Instandsetzung.

9.0 Rechtsbehelfe  und  Haftungsbeschränkungen -  Wenn  Sie  behaupten,  dass  der  Anbieter  eine  seiner
Verpflichtungen aus dem Vertrag verletzt hat, sei es im Rahmen der Gewährleistung oder anderweitig,
kann der  Anbieter die  Rückgabe der  Produkte verlangen und Ihnen den zuvor von Ihnen gezahlten
Kaufpreis  auszahlen,  und  in  diesem  Fall  hat  der  Anbieter  keine  weiteren  Verpflichtungen  aus  dem
Vertrag, außer der Rückerstattung des Kaufpreises bei Rückgabe der Produkte an den Anbieter. Ohne
schriftliche  Anfrage  oder  Zustimmung des  Anbieters  dürfen  keine  Produkte  von  Ihnen  oder  für  Sie
zurückgegeben werden. Wenn der Anbieter die Rückgabe der Produkte verlangt, werden die Produkte



auf  Kosten  des  Anbieters  auf  dem  kostengünstigsten  Transportweg  zurückgeschickt  oder  an  den
Anbieter geliefert, es sei denn, der Anbieter hat schriftlich etwas anderes genehmigt. Die in diesem und
dem vorangehenden Abschnitt 8 (Eingeschränkte Garantie) enthaltenen Rechtsmittel stellen Ihr einziges
Rechtsmittel im Rahmen des Vertrags dar,  unabhängig davon, ob es sich um eine Garantie oder ein
anderes Rechtsmittel handelt.  Der Anbieter  haftet in keinem Fall  für  Folgeschäden.  Die Haftung des
Anbieters  für  Schadensersatzansprüche,  die  sich  aus  dem  Vertrag  oder  aus  der  Herstellung,  der
Bereitstellung, dem Verkauf, der Lieferung oder der Verwendung der Produkte ergeben, darf den von
Ihnen für die Produkte gezahlten Preis nicht übersteigen. Der Anbieter haftet nicht für die Nichterfüllung
seiner
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Verpflichtungen aus dem Vertrag, die direkt oder indirekt auf Umstände zurückzuführen sind, auf die
der Anbieter keinen Einfluss hat. Der Anbieter ist nicht dafür verantwortlich, dass die von Ihnen unter
Verwendung der Produkte hergestellten Produkte den Sicherheitsvorschriften auf Bundes-, Landes- oder
lokaler  Ebene  oder  den  Umweltstandards  oder  ähnlichen  Gesetzen  oder  Vorschriften  weltweit
entsprechen.

10.0 Ihre Gewährleistung und Schadloshaltung

10.1 Sie sichern zu und gewährleisten, dass Sie und alle Personen, die das an Sie gelieferte Produkt
verwenden, das Produkt und alle unter Verwendung des Produkts hergestellten Gegenstände jederzeit
in  Übereinstimmung  mit  allen  bundes-,  landes-  und  ortsüblichen  Sicherheits-  und
Gesundheitsvorschriften  und  Umweltstandards  sowie  allen  ähnlichen  Gesetzen  und  Vorschriften
weltweit verwenden werden.

10.2 Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Produkte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle
Software  und  Materialien,  vom Anbieter  nicht  für  die  Verwendung  in  medizinischen  Anwendungen
vorgesehen  oder  autorisiert  sind,  die  eine  Implantation  in  den  menschlichen  Körper  beinhalten,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine solche Implantation, die länger als 29 Tage dauert, und
erklären sich  damit  einverstanden, die Produkte des  Anbieters  nicht  für  eine solche Anwendung zu
verwenden.  Sie  bestätigen,  dass  Sie  ohne  die  vorherige  schriftliche  Zustimmung  des  Anbieters  die
Produkte nicht für den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion oder die Verwendung der Produkte in
medizinischen Anwendungen verwenden,  verkaufen oder wissentlich  die  Verwendung durch andere
unterstützen werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, im Falle eines Verstoßes gegen diesen
Abschnitt 10.2 alle Produkte, die sich in Ihrem Besitz befinden, sofort in Besitz zu nehmen, und Sie
stimmen hiermit zu.

10.3 Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Produkte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Software

und Materialien, vom Anbieter nicht für die Herstellung von Waffen vorgesehen oder autorisiert sind, und
erklären sich damit einverstanden, die Produkte des Anbieters nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung

des Anbieters für eine solche Anwendung zu verwenden. Sie bestätigen, dass Sie die Produkte nicht für den
Entwurf,  die  Entwicklung,  die  Herstellung  oder  den  Einsatz  von  Waffen  verwenden,  verkaufen  oder

wissentlich  unterstützen  werden,  einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf  Schusswaffen,  nukleare,
chemische  oder  biologische  Waffen,  Landminen oder  andere Sprengkörper,  ballistische Raketen oder  für

andere  Anwendungen,  für  die  der  Anbieter  Ihres  Wissens  nach  zuvor  erklärt  hat,  dass  er  sie  nicht
unterstützen wird, oder für die der Anbieter den Verkauf von Produkten anderweitig abgelehnt hat.  Der

Anbieter behält sich das Recht vor, und Sie stimmen hiermit zu, dass der Anbieter im Falle eines Verstoßes
gegen diesen Abschnitt 10.3 alle Produkte, die sich in Ihrem Besitz befinden, sofort wieder in Besitz nehmen

kann.

10.4  Sie  übernehmen die  gesamte  Haftung  für  Schäden,  die  durch  den  Transport,  die  Handhabung,  die

Verwendung, die Lagerung oder die Entsorgung des Ihnen gemäß diesem Vertrag gelieferten Produkts und
aller von Ihnen unter Verwendung des Produkts hergestellten Gegenstände entstehen können. Der Anbieter

haftet Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Ansprüche oder Forderungen, die von Ihnen oder einer anderen
Partei gegen Sie geltend gemacht werden und die auf den Transport, die Handhabung, die Verwendung, die

Lagerung oder die Entsorgung des Ihnen gemäß diesem Vertrag gelieferten Produkts und der von Ihnen unter
Verwendung  des  Produkts  hergestellten  Gegenstände  zurückzuführen  sind  oder  daraus  entstehen.  Sie

verteidigen,  entschädigen  und  halten  den  Anbieter,  seine  Direktoren,  Vertreter,  Angestellten  und
Bevollmächtigten schadlos gegenüber allen Ansprüchen, Klagen, Haftungen, Schäden, Verlusten, Kosten und

Ausgaben (einschließlich und ohne Einschränkung aller angemessenen Untersuchungskosten und Anwalts-
und Rechtsbeistandshonorare), die auf Körperverletzungen oder Sachschäden oder auf die Verletzung oder

widerrechtliche Aneignung von Informationen oder geistigen Eigentumsrechten Dritter zurückzuführen sind,
die  sich  aus  der  Verwendung  oder  Übertragung  des  Produkts  und/oder  aller  von  Ihnen  oder  einem

Endbenutzer unter Verwendung des Produkts hergestellten Gegenstände durch Sie oder Ihren Kunden oder
durch die  Verwendung  oder  Übertragung  des  Produkts  durch einen  Endbenutzer  ergeben.  Der  Anbieter



benachrichtigt  Sie  über  alle  Ansprüche  oder  Prozesse,  die  zu  den  vorstehenden  Verpflichtungen  führen

können, und Sie übernehmen und leiten unverzüglich die Untersuchung und Verteidigung solcher Ansprüche
oder Prozesse, und der Anbieter kooperiert auf Ihre Kosten mit Ihnen in diesem Zusammenhang. Ohne die

vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters dürfen Sie derartige Ansprüche oder Prozesse nicht in einer
Weise regeln, die eine Haftung des Anbieters oder einen Fehler im Zusammenhang mit dem Produkt oder

einem von Ihnen oder einem Endbenutzer, der das Produkt verwendet, hergestellten Gegenstand einräumt
oder zu einer Zahlung von Beträgen durch den Anbieter führt.
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10.5  Da  die  unbefugte  Nutzung  der  Produkte  einen  nicht  wieder  gutzumachenden  Schaden  und  eine
erhebliche Beeinträchtigung verursachen könnte, die möglicherweise schwer festzustellen ist und für die es
möglicherweise  keinen angemessenen Rechtsbehelf  gibt,  erklären Sie sich damit  einverstanden,  dass der
Anbieter  das  Recht  hat,  diesen  Abschnitt  10  durch  eine  einstweilige  Verfügung  oder  einen  anderen
billigkeitsrechtlichen Rechtsbehelf vor jedem zuständigen Gericht durchzusetzen, ohne dass ein tatsächlicher
Schaden nachgewiesen oder  eine Kaution hinterlegt  werden muss,  und zwar  zusätzlich  zu allen anderen
Rechten und Rechtsbehelfen, die der Anbieter aufgrund Ihres Vertragsbruchs hat. SIE STIMMEN ZU,

DASS  IHR  EINZIGER  RECHTSBEHELF  IM  FALLE  DER  RÜCKNAHME  EINES  PRODUKTS  DURCH  DEN
ANBIETER  IM  RAHMEN  DIESES  ABSCHNITTS  10  DARIN  BESTEHT,  DASS  SIE  DEN  3D-DRUCKER
INNERHALB DER RÜCKGABEFRIST AN ESSENTIUM ODER DEN AUTORISIERTEN HÄNDLER, BEI DEM SIE
DAS  PRODUKT  ERWORBEN  HABEN,  ZURÜCKGEBEN,  UM  EINE  RÜCKERSTATTUNG  ZU  ERHALTEN,
VORBEHALTLICH DER GELTENDEN RÜCKGABERICHTLINIEN VON ESSENTIUM.  Sie erklären sich damit
einverstanden, den Anbieter oder einen seiner Auftragnehmer und Vertreter nicht zu verklagen oder
einen Dritten bei einer Klage zu unterstützen für Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung
von Daten oder der Unterbrechung des Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit der Rücknahme eines
Produkts entstehen.

11.0 Patente Dritter -  Für den Fall,  dass die vom Anbieter hergestellten Produkte in einem Verfahren als
Verletzung angesehen werden und ihre Verwendung untersagt wird, muss der Anbieter, wenn er nicht
in der Lage ist, innerhalb eines angemessenen Zeitraums für Sie das Recht zu sichern, diese Produkte
weiter zu verwenden, entweder durch Aussetzung der Unterlassungsverfügung, durch Sicherstellung
einer Lizenz für Sie oder auf andere Weise, diese Produkte auf eigene Kosten entweder modifizieren
oder durch Produkte ersetzen, die keine Verletzung darstellen, oder den zuvor dafür gezahlten Kaufpreis
zurückerstatten;  in  diesem  Fall  müssen  Sie  die  untersagten  Produkte  an  den  Anbieter  oder  seinen
Beauftragten zurückgeben. Mit Ausnahme der Bestimmungen in diesem Absatz übernimmt der Anbieter
keine  Garantie  dafür,  dass  die  Produkte  frei  von  berechtigten  Ansprüchen  Dritter  aufgrund  von
Rechtsverletzungen oder Ähnlichem geliefert werden. Die vorstehende Verpflichtung des Anbieters gilt
nicht für Rechtsverletzungen, die in der Verwendung der vom Anbieter hergestellten Produkte als Teil
einer Kombination mit von anderen hergestellten Produkten bestehen.

12.0 Software

12.1 Lizenz. Der Anbieter gewährt Ihnen hiermit eine nicht exklusive, nicht übertragbare (mit Ausnahme
der  Bestimmungen  in  Abschnitt  13.8  unten),  widerrufbare  und  begrenzte  Lizenz  zur  Nutzung  der
Anbieter-Software für Ihre eigenen internen Zwecke und ausschließlich in Verbindung mit der Nutzung
des Ihnen vom Anbieter bereitgestellten Produkts, auf das sich die Anbieter-Software bezieht („Produkt-
Software-Lizenz“). Sie erkennen an, dass die Software auch zusätzlichen Bedingungen unterliegen kann,
die  in  ausführbaren  oder  elektronischen  Lizenzvereinbarungen  dargelegt  sind,  die  alle  solche
lizenzierten Anbietersoftware-Nutzungen in dem Maße kontrollieren und regeln, wie es notwendig ist,
um Konflikte mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lösen. Vorbehaltlich der Bedingungen
solcher Lizenzvereinbarungen sind alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte vorbehalten, und alle
anderen Verwendungen der Software unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der
Zahlung  aller  anwendbaren  Softwarelizenzgebühren,  einschließlich  der  Gebühren  für  bestimmte
Softwarefunktionen, die vom Anbieter schriftlich festgelegt werden.

12.2  Ungeachtet  anderer  Bestimmungen  des  Vertrages  wird  keine  Software  des  Anbieters  an  Sie
verkauft oder von Ihnen erworben, und jede Verwendung der Wörter „Verkauf“ oder „Kauf“ oder eines
ähnlichen  Begriffs  im  Zusammenhang  mit  der  Software  bezieht  sich  nur  auf  die  Gewährung  der
Produktsoftwarelizenz durch den Anbieter.

12.3  Sofern nicht  ausdrücklich  anders  angegeben,  wird  Ihnen jegliche Drittsoftware,  die  Ihnen vom
Anbieter  in  Verbindung  mit  den  Produkten  zur  Verfügung  gestellt  wird,  ausschließlich  zu  Ihrer
Verwendung in Verbindung mit den Produkten zur Verfügung gestellt und unterliegt den zusätzlichen
Bedingungen  des  Drittsoftwareanbieters  („Drittanbietersoftware-Vereinbarung“),  die  in  dem  Maße



maßgebend sind, wie es für die Lösung eines Konflikts mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
nötig ist. Sie verpflichten sich, die Software von Drittanbietern nicht für eine Nutzung zu verwenden, die
i)  nicht  mit  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  übereinstimmt  oder  ii)  gegen  zusätzliche
Bestimmungen oder Bedingungen einer Drittanbietersoftware-Vereinbarung verstößt.

13.0 Nutzungsbeschränkungen - Sie dürfen weder direkt noch indirekt Dritte bei folgendem unterstützen oder es 
ihnen erlauben:
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13.1 die Anbieter-Software oder Teile davon zu verändern, zu erweitern, anzupassen, zu übersetzen, zu
verbessern,  davon  abgeleitete  Werke  zu  erstellen,  zu  disassemblieren,  zu  dekompilieren,
zurückzuentwickeln, in eine für den Menschen oder eine Maschine wahrnehmbare Form zu bringen
oder technische Maßnahmen zu umgehen, die den Zugriff auf den Quellcode der Anbieter-Software
oder Teile davon kontrollieren oder eine Ableitung davon ermöglichen;

13.2 ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters (oder wie ausdrücklich in der Ihnen vom
Anbieter für das Produkt zur Verfügung gestellten Dokumentation angegeben) die Produkte, Teile davon
oder Zusammensetzungen, die mit den Produkten verwendet oder aus ihnen hergestellt  werden, zu
verändern, zu erweitern, anzupassen, zu übersetzen, zu verbessern oder zurückzuentwickeln;

13.3 die hierin gewährten Rechte zu vermieten, zu verleasen, zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten
oder Unterlizenzen zu vergeben, außer in Verbindung mit der Vermietung, dem Verleasen, dem Verkauf
oder der Übertragung des gesamten Systems mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters;

13.4  die  Software  des  Anbieters  zu  kopieren,  mit  Ausnahme  einer  (1)  vollständigen  Kopie  zu
Archivierungs-  und/oder  Sicherungszwecken  oder  einer  anderweitigen  ausdrücklichen  schriftlichen
Genehmigung des Anbieters;

13.5 Patent-, Urheberrechts- oder andere Eigentumshinweise, die in schriftlicher Form auf oder in einem
Produkt (oder in Kopien der Anbieter-Software) erscheinen, zu ändern, zu verfälschen oder zu löschen;

13.6  die  Verwendung  von  Warenzeichen,  Handelsnamen,  Dienstleistungsmarken  oder  anderen
kommerziellen Symbolen des Anbieters ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung vorzunehmen
oder zu gestatten;

13.7 die Produkte auf eine Art und Weise zu betreiben oder zu nutzen, die gegen geltende Gesetze oder
Vorschriften  oder  gegen  Abschnitt  10  (Ihre  Gewährleistung  und  Schadloshaltung)  oben  verstößt;
und/oder

13.8 sonstige Handlungen vorzunehmen oder zuzulassen, die die Rechte des Anbieters beeinträchtigen
oder das Image oder den Ruf der Qualität der Produkte, das Geschäft des Anbieters, seinen Ruf, sein
geistiges Eigentum (wie unten definiert) oder andere wertvolle Vermögenswerte oder Rechte schädigen
könnten.

Wenn Sie die Produkte an einen Dritten vermieten, verleasen, verkaufen oder anderweitig übertragen,
müssen Sie von diesem Dritten verlangen,  dass er an die Abschnitte 10.0 ( Ihre Gewährleistung und
Schadloshaltung), 12.0 (Software), 13.0 (Nutzungsbeschränkungen), 14 (Rechte an geistigem Eigentum),
15.0  (Vertraulichkeit)  und  17.0(Fernzugriff)  dieser  Vereinbarung  als  Bedingung  für  eine  solche
Vermietung, ein Leasing, einen Verkauf oder eine andere Übertragung gebunden ist.

14.0 Rechte an geistigem Eigentum

14.1 Sie erkennen an, dass der Anbieter der alleinige Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte und
Geschäftsgeheimnisse  ist,  die  sich  auf  die  Produkte  und  die  Anbieter-Software  und  deren  Nutzung
beziehen. Es werden Ihnen keine Rechte oder Lizenzen an geistigem Eigentum stillschweigend, durch
Rechtsverwirkung oder auf andere Weise gewährt, es sei denn, dies ist ausdrücklich hierin oder in einer
anderen  vom  Anbieter  bereitgestellten  schriftlichen  Dokumentation  festgelegt,  und  nur  in  diesem
Umfang. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben oder in einer anderen vom Anbieter bereitgestellten
schriftlichen Dokumentation ausdrücklich festgelegt, gilt die Produktsoftwarelizenz nur beim Kauf des
Produkts vom Anbieter oder seinem zugelassenen Wiederverkäufer und nur für die Verwendung des
spezifischen, auf diese Weise erworbenen Produkts.

14.2  Sie  erklären sich  damit  einverstanden und  gewähren hiermit  dem Anbieter  ein  voll  bezahltes,
gebührenfreies, weltweites, nicht-exklusives, unwiderrufliches, übertragbares Recht und eine Lizenz an
allen Patenten und Urheberrechten, die in jedem Land durchsetzbar sind, die an Sie erteilt, von Ihnen
erlangt, von Ihnen entwickelt oder von Ihnen erworben wurden und die sich auf 3D-Druckgeräte, die
Verwendung  oder  Funktionalität  von  3D-Druckgeräten  und/oder  Zusammensetzungen  beziehen,  die



während des Betriebs von 3D-Druckgeräten verwendet oder geschaffen werden (einschließlich,  aber
nicht  beschränkt  auf  eine  Kombination  von  Kunststoffen  oder  anderen  Materialien),  die  unter
Verwendung  der  Produkte  entwickelt  wurden  und  die  das  geistige  Eigentum  und/oder  die
Geschäftsgeheimnisse des Anbieters enthalten, davon abgeleitet sind und/oder diese verbessern. Diese
Lizenz erstreckt  sich  auch auf  die  Kunden des Anbieters,  seine Lizenzgeber und andere autorisierte
Benutzer von Anbieter-Produkten in Verbindung mit ihrer Nutzung von Anbieterprodukten.
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15.0 Vertraulichkeit -  Sie  sind  verpflichtet,  alle  vertraulichen  oder  urheberrechtlich  geschützten  Informationen

(einschließlich, ohne  Einschränkung,  Technologie,  Software,  Ideen,  Know-how,  Prozesse,  Spezifikationen,

technische Daten, Konfigurationen, Algorithmen und Geschäftsgeheimnisse),  die vom Anbieter offengelegt
werden, streng vertraulich zu behandeln (zusammen: „Vertrauliche Informationen“), und Sie werden keine

vertraulichen Informationen für andere Zwecke als die Verwendung der Produkte verwenden; Sie dürfen die
vertraulichen  Informationen  nicht  an  Dritte  weitergeben,  außer  an  Ihre  Mitarbeiter,  die  an  schriftliche

Beschränkungen gebunden sind, die die vertraulichen Informationen des Anbieters mindestens ebenso gut
schützen  wie  die  hierin  enthaltenen  Beschränkungen,  und  die  die  vertraulichen  Informationen  kennen

müssen und nur  dann Zugang zu ihnen erhalten,  wenn Sie  die Produkte in Übereinstimmung mit  diesen
Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  nutzen  wollen.  Nach  Unterzeichnung  einer  für  den  Anbieter

zufriedenstellenden Geheimhaltungsvereinbarung können vertrauliche Informationen auch an Ihre Berater
weitergegeben werden, die mit der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Produkten

beauftragt wurden, vorausgesetzt, dass Sie für jede Verletzung einer solchen Vereinbarung oder für Schäden
oder Verluste, die infolge einer solchen Verletzung entstehen, durch solche Berater haftbar bleiben.

16.0 Erfahrungsberichte des Kunden - Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dem Anbieter Informationen
über die Erfahrungen des Kunden mit dem/den Produkt(en), dem/den Dienst(en) und/oder dem/den
Material(en)  zur  Verfügung  zu  stellen,  damit  der  Anbieter  diese  in  Referenz-  und/oder
Marketingmaterialien des Kunden und anderen Aktivitäten verwenden kann, die die Nutzung des/der
Produkte(s),  des/der Dienstes(e) und/oder des/der Materials(e) durch den Kunden hervorheben. Der
Anbieter  sendet  dem  Kunden  eine  E-Mail,  in  der  die  Schritte  erläutert  werden,  die  der  Anbieter
unternimmt, um Informationen über die Erfahrungen des Kunden mit dem/den Produkt(en), dem/den
Service(s)  und/oder  dem/den  Material(en)  zu  sammeln,  und  in  der  der  Entwicklungs-  und
Überprüfungsprozess  für  die  Kundenreferenzen  und/oder  Marketingmaterialien  des  Anbieters
beschrieben wird.

16.1 Der Kunde erklärt sich bereit, nach eigenem Ermessen und in einer für den Kunden 
akzeptablen Form mindestens einen Anwendungsfall zur Verfügung zu stellen, den der Anbieter über 
Marketingmaterialien weitergeben kann.

16.2 Jede Person in der Organisation des Kunden, deren Stimme, Aussage und/oder Bild in den 
Kundenreferenz- und/oder Marketingmaterialien des Anbieters verwendet wird, muss die 
Darstellungsfreigabe des Anbieters unterzeichnen, die vom Anbieter zur Verfügung gestellt wird, und 
der Kunde kann die Form der Darstellungsfreigabe des Anbieters vor der Verteilung oder 
Veröffentlichung überprüfen und ändern, um die Übereinstimmung mit den Marketing- und 
Markenrichtlinien des Kunden sicherzustellen. Der Anbieter wird die Genehmigung des Kunden für den 
endgültigen Inhalt der Referenz- und/oder Marketingmaterialien des Kunden einholen und nur Inhalte 
verwenden, die vom Kunden genehmigt wurden.

17.0 Dienstleistungen -  Die  Dienstleistungen  werden  vom  Anbieter  zu  jeder  Zeit  vorbehaltlich  und  in
Übereinstimmung mit den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeboten und erbracht.
Ungeachtet  des  Vorstehenden  können  bestimmte  Dienstleistungen,  einschließlich  Support-  und
Wartungsdienste,  im  Rahmen  zusätzlicher  Dienstleistungsbedingungen  angeboten  werden
(„Dienstleistungsvertrag“)  angeboten  werden  und  unterliegen  diesen,  soweit  dies  zur  Lösung  von
Konflikten  mit  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  erforderlich  ist.  Jegliche  Vorschläge  des
Anbieters zu möglichen Artikeln, Designs oder Verwendungen von Produkten oder Dienstleistungen des
Anbieters  geben  Ihnen  weder  eine  Lizenz  unter  einem  Patent,  das  solche  Artikel,  Designs  oder
Verwendungen abdeckt, noch sind sie eine Empfehlung für die Verwendung solcher Produkte, Artikel
oder Designs, die ein Patent verletzen könnten.



18.0 Fernzugriff. Der Anbieter hat das Recht, kostenfrei auf das Produkt zuzugreifen, das Ihnen im Rahmen dieses

Vertrages zur Verfügung gestellt wurde (und auf Verlangen des Anbieters werden Sie dem Anbieter einen

ausreichenden und sicheren Fernzugriff zur Verfügung stellen), um auf Daten zuzugreifen, die sich auf die

Nutzung und Leistung des Produkts beziehen, wobei diese Daten vom Anbieter nur in Verbindung mit den

Produkten und Dienstleistungen des Anbieters verwendet werden dürfen und in Übereinstimmung mit seiner

Kundendatenrichtlinie,  die der Anbieter von Zeit zu Zeit aktualisieren und Ihnen ggf.  zur Verfügung stellt

und/oder die Sie auf der Website des Anbieters unter https://essentium3d.com/pages/essentium-
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services-and-platform-customer-privacy-policy abrufen können. Der Anbieter ist nicht verantwortlich für eine

Verzögerung bei der Erfüllung oder für Leistungsverzögerungen oder -ausfälle, die durch Ihre Verzögerung

bei  der  Bereitstellung eines  solchen Zugangs  oder  bei  der  Erfüllung Ihrer sonstigen Pflichten aus diesem

Vertrag verursacht werden. Der Anbieter und seine Lizenzgeber behalten sich das Recht vor, den Zugriff auf

Produkte und/oder Dienste jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, auszusetzen, zu entfernen oder

zu deaktivieren. Der Anbieter haftet in keinem Fall für die Entfernung oder Sperrung des Zugangs zu solchen

Produkten  und/oder  Diensten.  Der  Anbieter  kann  auch  die  Nutzung  oder  den  Zugang  zu  bestimmten

Diensten und/oder Produkten in jedem Fall und ohne Vorankündigung oder Haftung einschränken.

19.0 Elektronischer  Handel.  Es  ist  Ihnen nicht  gestattet,  ein Passwort,  einen Zugangscode oder ähnliche

Zugangsdaten weiterzugeben, die Sie vom Anbieter erhalten haben, und der Anbieter behält sich das

Recht  vor,  eine  solche  Berechtigung  auszusetzen  oder  zu  widerrufen.  Sie  sind  allein  dafür

verantwortlich,  die  Sicherheit  und  Integrität  des  Bestellvorgangs  zu  gewährleisten.  Alle

Informationen, die der Anbieter über eine Website oder elektronische Kommunikation zur Verfügung

stellt,  (i)  können  ohne  Vorankündigung  korrigiert  oder  geändert  werden  und  (ii)  werden  Ihnen

ausschließlich zur Erleichterung einzelner Transaktionen im Zusammenhang mit der Bereitstellung

der Produkte des Anbieters zur Verfügung gestellt. Sie dürfen sich nicht auf solche Informationen für

andere Zwecke als die Durchführung einzelner Käufe stützen und dürfen nicht versuchen, solche

Informationen für  andere Zwecke gegenüber dem Anbieter  geltend zu machen.  Der  Anbieter  ist

berechtigt, elektronische Rechnungen für Produktkäufe auszustellen, die über das Internet, per E-

Mail oder über ein anderes computergestütztes elektronisches Kommunikationsverfahren getätigt

wurden,  und  Sie  sind  verpflichtet,  diese  Rechnungen  so  anzuerkennen,  als  ob  sie  schriftlich

übermittelt worden wären.

20.0 Geltendes  Recht -  Das  Zustandekommen  und  die  Erfüllung  des  Vertrages  unterliegen  dem  Uniform

Commercial Code, wie es im Staat Texas angenommen wurde, ohne Bezugnahme auf die Grundsätze

des Kollisionsrechts, und in Bezug auf die hierin enthaltenen Angelegenheiten des geistigen Eigentums

dem Bundespatentgesetz und anderen Gesetzen zum geistigen Eigentum der Vereinigten Staaten, mit

der Ausnahme, dass Fragen, die die Auslegung und Wirkung eines Patentanspruchs betreffen, durch das

Recht des Landes bestimmt werden, in dem das Patent erteilt  wurde. Jede Klage wegen Verletzung

dieses Vertrages, einschließlich der Verletzung der Gewährleistung, muss innerhalb eines (1) Jahres nach

Entstehen des Klagegrundes erhoben werden. Jede Klage wegen Verletzung des Vertrages, einschließlich

der Verletzung der Gewährleistung, muss innerhalb eines (1) Jahres nach Entstehen des Klagegrundes

erhoben werden. Die Parteien schließen hiermit die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten

Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf aus. Die Parteien erkennen die persönliche

Zuständigkeit und den ausschließlichen Gerichtsstand der Gerichte des Staates Texas an.
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