1stQ CylinderCalculator

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Kundenkreis
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
(i) die Nutzung des 1stQ CylinderCalculators zur
Berechnung von Linsen sowie (ii) alle Angebote,
Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen
aufgrund von Bestellungen von Vertragspartnern
(nachfolgend Kunde) über den 1stQ CylinderCalculator,
wobei der Vertrieb an Kunden in Deutschland durch die
1stQ Deutschland GmbH und der Vertrieb an Kunden
im Ausland durch die 1stQ GmbH (beide gemeinsam
bzw. jeweils nachfolgend: 1stQ) erfolgt.
(2) Das Angebot im 1stQ CylinderCalculator richtet sich
ausschließlich an Unternehmer (natürliche oder
juristische
Personen
oder
eine
rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages
in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt, § 14 Abs. 1 BGB, bspw.
Ärzte oder medizinisches Fachpersonal). Mit einer
Verwendung des 1stQ CylinderCalculators erklärt der
Kunde, Unternehmer in diesem Sinne zu sein.
(3) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine
Anwendung, auch wenn 1stQ ihrer Geltung im Einzelfall
nicht gesondert widerspricht.

General Terms and Conditions

1. General, Customers
(1) These general terms and conditions apply to (i)
the using of 1stQ CylinderCalculator for calculating
lenses as well as to (ii) all offers, sales contracts,
deliveries and services made on the basis of any
orders by contract partners (each, a „Customer“)
through 1stQ CylinderCalculator, at which
distribution to Customers in Germany will be
carried out by 1stQ Deutschland GmbH and
distributions to Customers out of Germany will be
carried out by 1stQ GmbH (together and each
“1stQ”) .
(2) The offerings in the 1stQ CylinderCalculator are
directed to only Business Customers (an individual,
company or partnership vested with legal capacity
who enters into the relevant contract in the
conduct of its business or its self-employed
professional activity, Sec. 14 (1) of the German Civil
Code, e.g. physicians or medical professionals.
Through using 1stQ CylinderCalculator the
customer declares to be a Business Customer in
this sense.
(3) Standard business conditions of the Customer
do not apply, regardless of whether or not 1stQ
expressly objects to them in a particular case.

2. 1stQ CylinderCalculator
(1) Nutzungsbedingungen
Durch die Nutzung des 1stQ CylinderCalculators
erkennt der Kunde an, dass die Nutzung ausschließlich
auf Basis der nachfolgenden Nutzungsbedingungen
stattfindet:

2. 1stQ CylinderCalculator
(1) Terms of Use
By using 1stQ CylinderCalculator Customer agrees
that use of the 1stQ CylinderCalculator is covered
by the following Terms of Use:

(2) Nutzungsrechte
1stQ räumt dem Kunden die notwendigen
Nutzungsrechte ein, um den 1stQ CylinderCalculator
ausschließlich zur Berechnung der empfohlenen 1stQ
Intraokularlinsen und deren Ausstattung einzusetzen
und zu nutzen. Der Kunde wird es unterlassen, den
1stQ CylinderCalculator unberechtigt zu verwenden, zu
verändern, zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder
zu veröffentlichen.

(2) Rights of Use
1stQ grants Customer the right to access and use
the 1stQ CylinderCalculator for the limited purpose
of performing calculations to determine the
recommended 1stQ Intraocular lens and its
configuration. Customer agrees to refrain from
unauthorized use, modification, reproduction,
distribution and publication of the 1stQ
CylinderCalculator.

(3) Schutzrechte
Der 1stQ CylinderCalculator ist Eigentum von 1stQ bzw.
der mit ihr verbundenen Unternehmen. Alle Rechte an
dem 1stQ CylinderCalculator und seinen Teilen
verbleiben bei 1stQ bzw. den jeweiligen Lizenzgebern.
Der Kunde erkennt sowohl das Eigentum der 1stQ als
auch ihre gewerblichen Schutz- und Urheberrechte an
dem 1stQ CylinderCalculator an und wird keine
Maßnahmen ergreifen, diese Rechte zu gefährden, zu
beschränken
oder
auf
sonstige
Weise
zu
beeinträchtigen.

(3) Proprietary Rights
The 1stQ CylinderCalculator is owned by 1stQ
and/or its affiliates. All right, title and interest in
and to the 1stQ CylinderCalculator and all portions
thereof shall remain with 1stQ and/or its
licensor(s).
Customer
acknowledges
such
ownership and intellectual property rights and will
not take any action to jeopardize, limit or interfere
in any manner with 1stQ or its licensors' ownership
of or rights with respect to the 1stQ
CylinderCalculator.
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(4) Beschränkungen
Der Kunde verpflichtet sich, weder selbst noch durch
Dritte folgende Handlungen in Bezug auf den 1stQ
CylinderCalculator vorzunehmen oder vornehmen zu
lassen:
(a) Nutzung, Vervielfältigung oder Veränderung des
1stQ CylinderCalculators oder einzelner Teile zu einem
anderen Zweck als den genannten oder um den 1stQ
CylinderCalculator in andere Produkte zu integrieren;
b)
Übertragung,
Belastung,
Unterlizenzierung,
Veröffentlichung, Vermietung, Leasing, Anbieten oder
Vertreiben des 1stQ CylinderCalculators insgesamt oder
in Teilen; oder
(c) Entfernen, Verdecken, Entstellen oder im Falle einer
Vervielfältigung Weglassen eines Urheberrechts- oder
sonstigen Schutzrechtsvermerks, der auf einem Teil des
1stQ CylinderCalculators angebracht ist.
Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde weder
selbst noch durch Dritte eine der nachfolgenden
Handlungen an dem 1stQ CylinderCalculator
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen: ReverseEngineering, Dekompilierung, Zerlegung oder sonstige
Versuche, den Source-Code, die Ideen oder die Struktur
hinter 1stQ CylinderCalculator zu ermitteln, es sei
denn, eine Berechtigung hierzu ergibt sich aus dem
Gesetz.

(4) Restrictions
Customer may not do any of the following, nor
permit any third party to do any of the following:

(5) Garantieausschluss
Der 1stQ CylinderCalculator wird so angeboten “wie er
ist”, ohne Übernahme einer Garantie oder
garantieähnlichen Zusicherung. Die diagnostische
Information wird dem Kunden als Handreichung
angeboten. Sie sollte keinesfalls als letztendliche
Diagnose verstanden werden oder die medizinischen
Kenntnisse bzw. Erfahrung des Kunden ersetzen. Der
1stQ CylinderCalculator wurde in dem Bemühen
erstellt, hilfreiche und zutreffende Informationen zu
liefern. Dennoch kann 1stQ die Richtigkeit und
Akkuratesse der Informationen, die der 1stQ
CylinderCalculator ausgibt, nicht garantieren. Der
Kunde übernimmt alleine die Verantwortung für den
Einsatz des 1stQ CylinderCalculators und für die mit
Hilfe des 1stQ CylinderCalculators erzielten Ergebnisse.
1stQ übernimmt keine Garantie dafür, dass der 1stQ
CylinderCalculator
(rechts-)fehlerfrei
oder
unterbrechungsfrei zur Verfügung steht. Der Kunde
anerkennt, dass der 1stQ CylinderCalculator ggf. nicht
oder nur eingeschränkt nutzbar sein kann, unabhängig
von der möglichen Ursache, wie bspw. Drosselung der
Nutzerzahlen, außerplanmäßige oder planmäßige
Systempflege, höhere Gewalt, technische Fehler beim
1stQ CylinderCalculator oder der Telekommunikationseinrichtungen, Verzögerungen oder Unterbrechungen
etwa durch Computerviren, DoS-Attacken, ansteigende
oder fluktuierende Nachfrage, Handlungen und

(5) Warranty Exclusion
The 1stQ CylinderCalculator is provided "as-is"
without any warranty whatsoever. The diagnostic
information
provided
by
the
1stQ
CylinderCalculator is provided for Customer's
convenience, but should not be used for final
diagnosis or as a substitute for Customer's medical
expertise. While efforts have been made to make
the information provided by the 1stQ
CylinderCalculator helpful and accurate, 1stQ does
not warrant the accuracy of the information
obtained from the 1stQ CylinderCalculator.
Customer assumes all risks and responsibilities for
selection of the 1stQ CylinderCalculator to achieve
Customer's intended results and for the use of and
results obtained from the 1stQ CylinderCalculator.
1stQ makes no warranty that the 1stQ
CylinderCalculator will be error free or free from
interruption or failure. Customer hereby
acknowledges that the 1stQ CylinderCalculator
may not be available or become unavailable due to
any number of factors including, without
limitation,
periodic
system
maintenance,
scheduled or unscheduled, acts of god, technical
failure
of
the
1stQ
CylinderCalculator,
telecommunications infra-structure, or delay or
disruption attributable to viruses, denial of service
attacks, increased or fluctuating demand, actions

(a) use, reproduce or modify of any portion of the
1stQ CylinderCalculator or incorporate any portion
of the 1stQ CylinderCalculator for any other
purpose than the purpose specified or incorporate
any portion of the 1stQ CylinderCalculator into any
other product;
(b) transfer, encumber, sublicense, disclose, rent,
lease, offer for timesharing or distribute any
portion of the 1stQ CylinderCalculator; or
(c) remove, obscure, deface or fail to reproduce in
any copy any copyright, trademark or other
proprietary rights notice contained in any part of
the 1stQ CylinderCalculator.
In addition, Customer will not do any of the
following, nor permit any third party to do any of
the following, to any portion of the Software:
reverse engineer, decompile, disassemble or
otherwise attempt to determine the source code,
ideas, algorithms or structure underlying any of the
Software, except to the extent that you are
permitted by applicable law to reverse engineer
the Software despite the foregoing restriction.
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Unterlassungen von Dritten oder beliebigen anderen
Gründen, die nicht von 1stQ beherrschbar sind. Daher
übernimmt 1stQ weder konkludent noch ausdrücklich
Garantien für den 1stQ CylinderCalculator.

and omissions of third parties, or any other cause
reasonably beyond the control of 1stQ. Therefore,
1stQ expressly disclaims any express or implied
warranty regarding 1stQ CylinderCalculator.

(6) Haftungsbeschränkung
Die Haftung der 1stQ, mit ihr verbundener
Unternehmen,
ihrer
Angestellten
oder
vertretungsberechtigten Personen für Schäden aus
oder im Zusammenhang mit der Nutzung von 1stQ
CylinderCalculator wird ausgeschlossen. Unter keinen
Umständen wird eine Haftung begründet für
Folgeschäden gleich welcher Art, für Nebenkosten,
indirekte Schäden oder Kosten sowie für Bußgelder
oder Kosten, (inklusive aber nicht beschränkt auf
entgangenen
Gewinn,
Betriebsunterbrechungen,
Informations- oder Datenverlust, ideelle Schäden,
Schäden an oder Verlust von Eigentum sowie
Ansprüche Dritter, die aus oder im Zusammenhang mit
der Nutzung, der Vervielfältigung oder der Anzeige des
1stQ CylinderCalculators, seiner Bestandteile oder
einer verlinkten Internetseite entstehen), unabhängig
davon, ob 1stQ von der Nutzung unterrichtet wurde,
hiervon Kenntnis hatte oder hätte Kenntnis haben
müssen.
Dieser Haftungsausschluss entfaltet keine Wirkung,
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit;
bei Schäden, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen;
bei Schäden, die auf der vorsätzlicher
Vertragsverletzung beruhen.
Die Haftung für Schäden aus der Verletzung von
wesentlichen
Vertragspflichten
ist
auf
den
vorhersehbaren Schaden begrenzt, der für diese Art
von Verträgen typisch ist, unabhängig davon, ob die
Haftung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

(6) Limitations of Liability
Neither 1stQ nor any of its subsidiaries,
employees, or other representatives shall be liable
for damages arising out of or in connection with
the use of this 1stQ CylinderCalculator. Under no
circumstances shall 1stQ have any liability for any
consequential, incidental, indirect, special, or
punitive damages or costs (including, but not
limited to, lost profits, business interruption, loss
of information or data, or loss of goodwill, loss of
or damage to property, and any claims of third
parties, arising out of or in connection with the
use, copying, or display of 1stQ CylinderCalculator
or its contents or any linked Web site), regardless
of whether 1stQ has been advised, knew, or should
have known of the possibility thereof.
This exclusion from liability shall not apply:
to any damages arising from loss of life,
personal injury or impairment of health;
to any other damages arising from gross
negligence or from intention;
to any damages arising out of 1stQ' intentional
tort.
Compensatory damages arising from any
infringement of essential contractual duties shall
be limited to the foreseeable damage which would
be typical for this type of contract, unless it was
caused by intention and/or gross negligence.

3. Erwerb von Intraokularlinsen
(1) Vertragsschluss
(a) Angebote im 1stQ CylinderCalculator
unverbindlich.

3. Purchasing of Intraocular Lenses
(1) Conclusion of Contract
(a) Offerings in the 1stQ CylinderCalculator are
non-binding.

sind

(b) Durch Aufgabe einer Bestellung im 1stQ
CylinderCalculator macht der Kunde ein verbindliches
Angebot zum Kauf des betreffenden Produkts. 1stQ
kann das Angebot bis zum Ablauf des dritten auf den
Tag des Angebots folgenden Werktages annehmen.

(b) By placing an order in the 1stQ Shop, the
Customer makes a binding offer to purchase the
relevant product. The offer will remain open for
acceptance by 1stQ for a period ending at the end
of the third business day following the day of the
offer.

(c) 1stQ wird dem Kunden unverzüglich nach Eingang
des Angebots eine Bestätigung über den Erhalt des
Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots
darstellt. Das Angebot gilt erst als von 1stQ
angenommen, sobald 1stQ gegenüber dem Kunden
(per E-Mail) die Annahme erklärt oder die Ware

(c) Without undue delay upon receipt of the order,
1stQ will send to the Customer by e-mail a
confirmation of receipt, which shall not constitute
an acceptance of the order. The order shall be
deemed to be accepted by 1stQ either upon
subsequent (e-mail) acceptance of the order or by
3
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absendet. Der Kaufvertrag mit dem Kunden kommt erst
mit der Annahme zustande.

dispatching the product. The sales contract with
the Customer shall not become effective until
1stQ`s acceptance.

(2) Preise und Zahlung
(a) Preise werden als Nettopreise angegeben; die
Umsatzsteuer
wird
separat
ausgewiesen.
Versandkosten, Zölle und ähnliche Abgaben hat der
Kunde zu tragen.

(2) Prices and Payment
(a) Prices include statutory VAT, but are net of
shipping costs. Any customs duties and similar
public charges shall be borne by the Customer.

(b) Üblicherweise erhält der Kunde mit der Lieferung
eine Rechnung. 1stQ hat das Recht, die Belieferung von
der Vorleistung des Kunden abhängig zu machen.

(b) Usually together with delivery Customer will
receive an invoice. 1stQ is entitled to subject
deliveries to advance payment.

(c) Rechnungen sind innerhalb von 10 Werktagen nach
Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung fällig.

(c) Invoices shall be due and payable by the
Customer within 10 business days upon receipt of
the invoice.

(d) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder
Zurückbehaltungsrecht
zu,
soweit
nicht
die
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt ist.

(d) The Customer shall have no right of set-off or
retention, except to the extent that the
counterclaim has not been disputed by us or been
determined by a final and binding decision.

(3) Versendung der Ware
(a) Angegebene Fristen und Termine für den Versand
der Ware gelten stets nur annähernd. Dies gilt nur dann
nicht, sofern ein fester Versandtermin individuell und
ausdrücklich vereinbart ist.

(3) Dispatch of the Product
(a) Any date of dispatch shall be only approximate,
only except if a fixed date of dispatch has been
individually and explicitly agreed upon.

(b) Sämtliche bei der Bestellung angegebenen oder
sonst vereinbarten Lieferfristen beginnen, (i) bei
Zahlung auf Rechnung, am Tag des Zustandekommens
des Kaufvertrages oder (ii) bei Lieferung gegen
Vorkasse, am Tag des Eingangs des vollständigen
Kaufpreises
(einschließlich
Umsatzsteuer
und
Versandkosten).

(b) Any time period relevant to determine the date
of dispatch shall begin (i) in event of payment after
delivery, upon the conclusion of the sales contract
or (ii) in event of advance payment, upon receipt
by us of the full purchase price (including VAT and
shipping costs).

(c) Für die Einhaltung der Lieferfristen ist allein der Tag
der Übergabe der Ware durch 1stQ an das
Versandunternehmen maßgeblich.

(c) The date of delivery shall be such day on which
the product is handed over by 1stQ to the carrier.

(d) Auch soweit Ware auf dem Bestellformular als „auf
Lager“ ausgezeichnet ist, ist 1stQ zum jederzeitigen
Abverkauf dieser Ware berechtig. In diesen Fällen
erfolgt die Versendung innerhalb der vereinbarten oder
von 1stQ angegebenen Frist nur, solange der Vorrat
reicht.

(d) Regardless of whether any product is indicated
on the order form as "in stock", 1stQ may sell such
product at any time. In such cases, 1stQ shall only
be obligated to dispatch the product within the
time period agreed upon or indicated by 1stQ as
long as stock lasts.

(e) Ist keine Lieferfrist angegeben oder sonst vereinbart
oder ist 1stQ wegen des nach lit. (d) zulässigen
Abverkaufs nicht mehr zur Einhaltung einer
vereinbarten Lieferfrist verpflichtet, sondern wird dem
Kunden einen neuen Versandtermin nennen, sobald
dieser bekannt ist.

(e) In the event that no date of dispatch has been
specified or otherwise agreed upon or 1stQ is no
longer required to deliver within any agreed time
period pursuant to char. (d), 1stQ will announce to
the customer a new date of dispatch as soon as
known.

(f) In dem Fall, dass ein Lieferant Ware, die auf dem

(f) In the event that a supplier fails to deliver in a
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Bestellformular als „nicht vorrätig“ angegeben oder die
gemäß lit. d abverkauft wurde, nicht rechtzeitig an 1stQ
liefert, verlängert sich die jeweils nach lit. (b)
maßgebliche Lieferfrist bis zur Belieferung durch den
Lieferanten zuzüglich eines Zeitraums von drei
Arbeitstagen vorausgesetzt, 1stQ hat die Verzögerung
der Lieferung durch den Lieferanten nicht zu vertreten
und hat die Ware unverzüglich nachbestellt.

timely manner a product that has been indicated
on the order form as "not in stock" or has been
sold off in accordance with char. d above, any
applicable delivery period pursuant to char. (b)
shall be deemed to be extended until delivery is
made by the supplier plus an additional period of
three business days provided that the supplier’s
failure to timely supply the products is not a result
of 1stQ’s fault or negligence and that 1stQ as
without undue delay ordered the relevant
products from the supplier.

(g) Falls die Ware aus einem der in lit. f genannten
Gründe nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar ist, wird
1stQ dies dem Kunden unverzüglich anzeigen. Ist die
Ware auf absehbare Zeit nicht bei dem Lieferanten
verfügbar, ist 1stQ zum Rücktritt vom Kaufvertrag
berechtigt. Im Falle eines Rücktritts wird 1stQ dem
Kunden seine geleisteten Zahlungen unverzüglich
erstatten. Die gesetzlichen Rechte des Kunden wegen
Lieferverzuges werden durch die vorstehende Regelung
nicht berührt, wobei der Kunde Schadensersatz nur
nach besonderer Maßgabe der Ziffer 4 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen kann.

(g) In the event that the product is no longer
available or cannot be timely delivered, for any of
the reasons set out in char. f, 1stQ shall without
undue delay inform the Customer thereof. If the
product is no longer available from the suppliers
within the foreseeable future, 1stQ shall be
entitled to terminate the sales contract. In case of
such termination, 1stQ shall without undue delay
reimburse the Customer any payments which the
Customer has made to us in respect of the order.
The legal rights of the Customer resulting from late
delivery shall not be affected by this provision;
provided, however, that the Customer may claim
damages only subject to the provisions of Section 4
of these General Terms and Conditions.

(h) 1stQ ist zu Teillieferungen berechtigt, wobei 1stQ
die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten
trägt.

(h) Partial deliveries of products included in the
same order shall be permitted, provided that 1stQ
shall bear any additional shipping costs caused
thereby.

(3) Versand, Versicherung und Gefahrübergang
(a) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart,
bestimmt 1stQ die angemessene Versandart und das
Transportunternehmen nach billigem Ermessen.

(3) Shipment, Insurance and Passing of Risk
(a) Unless expressly otherwise agreed upon, 1stQ
shall be free to determine the appropriate mode of
shipment and to select the carrier at reasonable
discretion.

(b) 1stQ schuldet nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße
Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen
und ist für vom Transportunternehmen verursachte
Verzögerungen nicht verantwortlich. Eine von 1stQ
genannte Versanddauer ist daher unverbindlich.

(b) 1stQ shall only be obliged to properly and
timely deliver the product to the carrier and shall
not be responsible for any delays caused by the
carrier. Any transit times specified by 1stQ shall
therefore only be non-binding estimates.

(c) Der Versand erfolgt stets versichert.

(c) The dispatch always occurs insured.

(4) Eigentumsvorbehalt
(a) Bis zum vollständigen Eingang aller Zahlungen
verbleibt die Ware im Eigentum von 1stQ. Bei
Vertragsverletzungen des Käufers, einschließlich
Zahlungsverzug, ist 1stQ berechtigt, die Ware
zurückzunehmen.

(4) Retention of Title and Resale
(a) 1stQ retains title to the goods until receipt of all
payments in full. In case of breach of contract by
the purchaser including, without limitation, default
in payment, 1stQ is entitled to take possession of
the goods.

(b) Der Käufer hat die Ware pfleglich zu behandeln,
angemessen zu versichern und, soweit erforderlich, zu

(b) The purchaser shall handle the goods with due
care, maintain suitable insurance for the goods
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warten.

and, to the extent necessary, service and maintain
the goods.

(c) Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist,
hat der Käufer 1stQ unverzüglich schriftlich davon in
Kenntnis zu setzen, wenn die Ware mit Rechten Dritter
belastet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt
wird.

(c) As long as the purchase price has not been
completely paid, the purchaser shall immediately
inform 1stQ in writing if the goods become subject
to rights of third persons or other encumbrances.

(d) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle tritt er
jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen
Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer
evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Ware erfolgt, an 1stQ ab. Unbesehen der
Befugnis von 1stQ, die Forderung selbst einzuziehen,
bleibt der Käufer auch nach der Abtretung zum Einzug
der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang
verpflichtet sich 1stQ, die Forderung nicht einzuziehen,
solange
und
soweit
der
Käufer
seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens
gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt.

(d) The purchaser may resell goods subject to the
above retention of title only in the course of his
regular business. For this case, the purchaser
hereby assigns all claims arising out of such resale,
whether the goods have been processed or not, to
us. Notwithstanding 1stQ‘s right to claim direct
payment the purchaser shall be entitled to receive
the payment on the assigned claims. To this end,
1stQ agrees to not demand payment on the
assigned claims to the extent the purchaser
complies with all his obligations for payment and
does not become subject to an application for
insolvency or similar proceedings or to any stay of
payments.

(e) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigen,
ist 1stQ verpflichtet, die Sicherheiten nach eigener
Auswahl auf Verlangen des Käufers freizugeben.

(e) Insofar as the above securities exceed the
secured claim by more than 10%, 1stQ is obligated,
upon own election, to release such securities upon
the purchaser's request.

(5) Gewährleistung
(a) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel
behaftet, kann der Kunde von 1stQ zunächst die
Beseitigung des Mangels oder Lieferung von
mangelfreier Ware verlangen. 1stQ kann zwischen der
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien
Sache wählen.

(5) Warranty
(a) In the event of a defect of the delivered
product, the Customer shall be entitled to request
from 1stQ to repair the defect or to supply another
product (as ordered) which is free from defects.
1stQ shall have the right to choose between any
such remedies at own discretion.

(b) Falls die Nacherfüllung gemäß Ziff. 3 Abs. (5) lit. (a)
fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder 1stQ
die Nacherfüllung verweigert, ist der Kunde jeweils
nach Maßgabe des anwendbaren Rechts berechtigt,
vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu
mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner
vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten
außerdem die besonderen Bestimmungen der Ziff. 4
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(b) If the remedy (supplementary performance)
pursuant to Section 3 para. (1) char. (a) fails or
cannot reasonably be expected from the Customer
or 1stQ refuses to remedy the defect, the
Customer shall be entitled to terminate the sales
contract, reduce the purchase price or claim
damages or frustrated expenses, in each case in
accordance with applicable law; provided,
however, that damage claims of the Customer shall
be subject to the provisions contained in Section 4
of these General Terms and Conditions.

(c) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab
Lieferung.

(c) The warranty period shall be twelve months
upon delivery of the product.

(d) Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach
Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte
Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel

(d) The Customer shall promptly upon delivery
inspect the product with due care. The delivered
product shall be deemed to be approved by the
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1stQ nicht (i) im Falle von offensichtlichen Mängeln
innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder (ii)
sonst innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung
des Mangels angezeigt wird.

Customer unless the defect is notified to 1stQ (i) in
case of any obvious defects within a period of five
business days upon delivery or (ii) otherwise within
five business days from the day when the defect
has been identified.

4. Haftung
(1) Die Haftung von 1stQ wegen Lieferverzugs ist –
ausgenommen im Fall von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit – auf einen Betrag von 50% des
jeweiligen Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer)
begrenzt.

4. Liability
(1) 1stQs’ liability for late delivery shall, except in
cases of wilful misconduct or gross negligence, be
limited to an amount equal to 50% of the
aggregate purchase price (including VAT).

(2) 1stQ haftet nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund)
für Schäden, die bei normaler Verwendung der Ware
typischerweise nicht zu erwarten sind. In jedem Fall ist
die Haftung von 1stQ für Personen- und Sachschäden
auf EUR 1.000.000 und für Vermögensschäden auf EUR
100.000 begrenzt. Haftungsbeschränkungen gelten
nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
(3) Die Einschränkungen dieser Ziffer 4 gelten nicht für
die
Haftung
von
1stQ
für
garantierte
Beschaffenheitsmerkmale iSv. § 444 BGB, wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

(2) 1stQ shall not be liable (on whatever legal
grounds) for damages which may not reasonably
be foreseen, assuming a normal use of the
product. In any case 1stQ’s liability shall be limited
for damages to persons or goods to EUR 1.000.000
and for financial damages to EUR 100.000.
Limitations of liability shall not apply in cases of
willful misconduct or gross negligence.
(3) The provisions of this Section 4 shall not apply
with respect to the liability of 1stQ for guaranteed
product specifications (within the meaning of Sec.
444 of the German Civil Code), personal injury or
under the German Product Liability Act.

5. Datenschutz
(1) 1stQ darf die die jeweiligen Kaufverträge
betreffenden Daten verarbeiten und speichern, soweit
dies für die Ausführung und Abwicklung des
Kaufvertrages erforderlich ist und solange 1stQ zur
Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet ist.

5. Data Protection
(1) 1stQ may save and process any data relating to
the Customer, to the extent necessary for the
purpose of the execution and implementation of
the sales contract and as long as 1stQ is required
to keep such data in accordance with applicable
law.

(2) 1stQ behält sich vor, persönliche Daten des Kunden
an Auskunfteien zu übermitteln, soweit dies zum Zweck
einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der
Kunde erklärt sich hiermit im Einzelfall ausdrücklich
einverstanden.
1stQ
wird
auch
sonst
personenbezogene Kundendaten nicht ohne das
ausdrücklich erklärte Einverständnis des Kunden an
Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit eine
gesetzliche Verpflichtung zur Herausgabe besteht.

(2) 1stQ shall have the right to submit personal
data relating to the Customer to credit agencies, to
the extent necessary for a credit check, subject,
however, to the Customer’s consent in each
individual case. 1stQ shall not make available any
personal data of the Customer to other third
parties without the express consent of the
Customer, except to the extent that a disclosure is
required under applicable law.

(3) Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige
Verarbeitung von personenbezogenen Daten des
Kunden zu anderen als den in dieser Ziffer 10
genannten Zwecken ist nicht gestattet.

(3) Collection, submit to any third party or
otherwise processing of personal data of the
Customer for any purpose other than those set
forth in this Section 10 is not permitted.

(4) Während der Nutzung des 1stQ CylinderCalculators
kann der Kunde Patientendaten in die Software
eingeben. Diese Daten werden seitens 1stQ weder
empfangen noch gespeichert. Der Datenschutz obliegt
daher ausschließlich dem Kunden. Erst und soweit eine
Bestellung getätigt wird, werden die hierbei

(4) In utilizing the 1stQ CylinderCalculator,
Customer may be inputting patient data. This data
will not be received or retained by 1stQ for any
period of time. Therefore privacy protection is sole
obligation of the Customer. Not until and only if an
order is placed, data used therefor will be saved by
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verwendeten Daten seitens 1stQ gespeichert, jedoch
nur im Rahmen der Geschäftsbeziehung verwendet.

1stQ, but only used in the context of the business
relationship.

6.
Anwendbares
Recht,
Gerichtsstand,
Schlussbestimmungen
(1) Der zwischen 1stQ und dem Kunden bestehende
Kaufvertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.

6. Applicable Law, Competent Courts, Final
Provisions
(1) Any contracts entered into between 1stQ and
the Customer shall be only governed by the laws of
the Federal Republic of Germany under exclusion
of the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG).

(2) Die Gerichte in Mannheim, Deutschland sind für alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem
betreffenden
Vertragsverhältnis
ausschließlich
zuständig.

(2) The courts in Mannheim, Germany shall have
exclusive jurisdiction in respect of all disputes
arising out of or in connection with the relevant
contract

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Das Gleiche gilt,
wenn und soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke
herausstellen sollte. Anstelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der
Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die,
soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt
oder entspricht, was die Vertragsparteien wirtschaftlich
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser
Bedingungen gewollt hätten, sofern sie diesen Punkt
bedacht hätten. Dies gilt auch dann, wenn die
Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf einem in
diesem Vertrag vorgesehenen Umfang der Leistung
oder Zeit (Frist oder Termin) beruht; in solchen Fällen
tritt ein dem Gewollten wirtschaftlich möglichst nahe
kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder
Zeit (Frist oder Termin) an die Stelle des Vereinbarten.

(3) Should any provision of these Terms, or any
provision incorporated into these Terms in the
future, be or become invalid or unenforceable, the
validity or enforceability of the other provisions
shall not be affected thereby. The invalid or
unenforceable provision shall be deemed to be
substituted by a suitable and equitable provision
which, to the extent legally permissible, comes as
close as possible to the economic intent and
purpose of the invalid or unenforceable provision.
The same shall apply: (i) if the Parties have,
unintentionally, failed to address a certain matter
in these Terms; in this case a suitable and
equitable provision shall be deemed to have been
agreed upon which reflects what the Parties, in the
light of the economic intent and purpose of these
Terms, would have agreed upon if they had
considered the matter; or (ii) if any provision is
invalid because of the scope of any time period or
performance stipulated herein; in this case a
legally permissible time period or performance
shall be deemed to have been agreed upon which
comes as close as possible to the stipulated time
period or performance.

(4) Diese Bedingungen werden in deutscher und
englischer Sprache ausgefertigt; im Falle von
Abweichungen geht die deutsche Fassung vor.

(4) This Agreement is executed in the German and
English languages. In the event of any
inconsistencies, the German version shall prevail.
Version: 07/2016
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