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Any quotation is legally binding upon us only after you have received a written acceptance from us of any order from 
you based on that quotation and we can at any point in time withdraw our quotation.     
By placing the order you certify that the order will not be used for any purpose connected with chemical, biological or 
nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons, nor any other purpose prohibited by applicable law.  
Furthermore, you certify that you will comply with applicable local and international foreign trade and customs 
requirements or any embargos or other sanctions. 
You will immediately notify us in writing of any breach of this statement. 
We shall not be obligated to fulfill a binding order or agreement or any part thereof or related to it, nor liable for its non-
fulfillment, if such fulfillment is prevented by any impediments arising out of applicable local and/or international foreign 
trade and customs requirements or any embargos or other sanctions.  
We shall have the right to terminate a binding order or agreement or any part thereof or related to it, with immediate 
effect and without prior notice, if fulfillment is prevented by any impediments arising out of applicable local or 
international foreign trade and customs requirements or any embargos or other sanctions. 
The customer shall indemnify us for any direct or indirect damages arising in consequence of any breach of this 
statement. 

Ein Angebot ist für uns erst dann rechtsverbindlich, wenn Sie von uns eine schriftliche Annahme einer auf diesem 
Angebot beruhenden Bestellung von Ihnen erhalten haben, und wir können unser Angebot jederzeit widerrufen.     
Mit der Erteilung des Auftrags bestätigen Sie, dass der Auftrag weder für einen Zweck im Zusammenhang mit 
chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen oder Raketen, die solche Waffen transportieren können, noch für 
einen anderen nach geltendem Recht verbotenen Zweck verwendet wird.  
Weiterhin bestätigen Sie, dass Sie die geltenden lokalen und internationalen Außenhandels- und Zollbestimmungen 
oder etwaige Embargos oder sonstige Sanktionen einhalten werden. 
Sie werden uns unverzüglich schriftlich über jeden Verstoß gegen diese Erklärung informieren. 
Wir sind nicht verpflichtet, eine verbindliche Bestellung oder einen verbindlichen Vertrag ganz oder teilweise zu 
erfüllen oder für deren Nichterfüllung zu haften, wenn der Erfüllung Hindernisse entgegenstehen, die sich aus den 
geltenden lokalen und/oder internationalen Außenwirtschafts- und Zollvorschriften oder aus Embargos oder sonstigen 
Sanktionen ergeben.  
Wir sind berechtigt, eine verbindliche Bestellung oder einen verbindlichen Vertrag ganz oder teilweise fristlos zu 
kündigen, wenn der Erfüllung Hindernisse aufgrund von lokalen oder internationalen Außenhandels- und 
Zollbestimmungen oder Embargos oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. 
Der Kunde hat uns für alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen diese Erklärung 
ergeben, schadlos zu halten. 


