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I.

I.

Geltung

Applicability

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der
TissueGnostics GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB);
zusätzliche, entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
anderen Vertragspartners (Kunden) werden nicht
anerkannt, es sei denn, TissueGnostics GmbH hat
diesen abweichenden Bedingungen ausdrücklich
schriftlich zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen
der TissueGnostics GmbH gelten nicht als Zustimmung
der TissueGnostics GmbH zu von diesen AGB
abweichenden Bedingungen. Die Zustimmung zu
abweichenden Bedingungen des Kunden schließt die
Geltung jener Bestimmungen dieser AGB, die nicht im
Widerspruch zu den von TissueGnostics GmbH
akzeptierten Bedingungen des Kunden stehen, nicht
aus.

The following General Terms and Conditions (GTC)
shall apply to the delivery of goods, supply of services
and offers made by TissueGnostics GmbH; no
additional, contradicting or different conditions of the
other party to the contract (purchaser) will be binding
upon TissueGnostics Gmbh, unless specifically agreed
to in writing. Any acts performed by TissueGnostics
GmbH to fulfil a contract shall not be regarded as
TissueGnostics GmbH s consent to terms or conditions
which are different from these GTC. Any specific
agreement to different terms or conditions of the
purchaser does not exclude the applicability of those
parts of these GTC that are not in contradiction to the
purchaser s terms and conditions that have been
specifically accepted by TissueGnostics GmbH.

II.

II.

Vertragsparteien

Parties to the Contract

TissueGnostics GmbH schließt Verträge ausschließlich
mit Kunden ab, die Unternehmer im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) sind. Mit
Vertragsabschluss bestätigt der Kunde, Unternehmer
(und nicht Verbraucher) im Sinne des KSchG zu sein.
Die ausschließlich für Verbraucher geltenden Bestimmungen des KSchG, wie z.B. jene über Vertragsabschlüsse im Fernabsatz, sind daher auf Verträge
zwischen TissueGnostics GmbH und ihren Kunden
nicht anwendbar.

TissueGnostics GmbH enters into contracts exclusively
with purchasers that are entrepreneurs according to the
Austrian Customer Protection Act (Konsumentenschutzgesetz, KSchG). By entering into a contract with
TissueGnostics GmbH, the purchaser confirms to be an
entrepreneur (and not a customer, i.e. Verbraucher) in
line with the KSchG. Provisions of the KSchG that only
apply to non-entrepreneurs, e.g. those regarding
contracts concluded by distance marketing, are
therefore not applicable to contracts between
TissueGnostics GmbH and its purchasers.

III. Vertragsgegenstand, Leistungsumfang

III. Subject Matter, Scope of Service

Vertragsgegenstand ist bei
1. Verträgen über die Lieferung von medizinischtechnischen Geräten die Lieferung medizinischtechnischer Geräte;
2. bei Verträgen über die Einräumung von
Software-Lizenzen die Einräumung von
Software-Lizenzen;
3. bei Verträgen über die Erbringung von SupportDienstleistungen die Erbringung von SupportLeistungen;
4. bei Verträgen über die Lieferung von Färbekits
die Lieferung von Färbekits;
5. bei Verträgen über die Erbringung von
Schulungs- und Beratungsleistungen die
Erbringung dieser Leistungen.

Subject Matter shall be
1. with regard to contracts for the delivery of
medical-technical equipment, the delivery of
such medical-technical equipment;
2. with regard to contracts for the licensing of
software-programs, the granting of software
licences;
3. with regard to contracts for support services, the
performance of support-services;
4. with regard to contracts for the delivery of
staining kits, the delivery of such staining kits;
5. with regard to contracts for training and
consulting services, the performance of such
services.

III.1

III.1

Leistungsumfang bei der Lieferung
medizinisch-technischen Geräten

von

Der Leistungsumfang der von TissueGnostics GmbH
gelieferten Geräte (einschließlich der mit diesen
Geräten allenfalls gelieferten Software) ergibt sich aus
der Funktionsbeschreibung, die einen integrierenden

Scope of Service with regard to the Delivery of
Medical-Technical Equipment

The capabilities of the equipment delivered by
TissueGnostics GmbH (including any software
delivered together with such equipment) are defined by
the functional description which forms an integral part

TissueGnostics GmbH Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht
Sitz: Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien Firmenbuchnummer: FN 234341w
TissueGnostics GmbH Legal form: Limited Liability Company according to Austrian Law
Seat: Vienna Court of Registration: Commercial Court Vienna Registration-Number: FN 234341w
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Bestandteil des zwischen TissueGnostics GmbH und
dem Kunden abgeschlossenen Vertrages bildet. Geringfügige oder sonstige für den Kunden üblicherweise
zumutbare Änderungen der Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als genehmigt. Dies gilt
insbesondere für Verbesserungen der Funktionsfähigkeit sowie für Abweichungen, die keinen Einfluss
auf die Funktionsfähigkeit der Geräte haben (z.B. Abweichungen bei den Maßen, Farben oder ähnlichen
Eigenschaften). TissueGnostics GmbH haftet nur für
die vertraglich vereinbarte Funktionsfähigkeit, nicht
aber für einen bestimmten Verwendungserfolg der von
ihr gelieferten Geräte. Die von TissueGnostics GmbH
gelieferten Geräte sind, soweit nicht im Einzelnen
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, nur für
Forschungszwecke zugelassen und dürfen ausschließlich für solche Zwecke verwendet werden.

of the contract between TissueGnostics GmbH and the
purchaser. Minor or other reasonable changes of the
scope of the service and delivery obligations that are
generally acceptable for the purchaser shall be deemed
to be accepted by the purchaser in advance. This
particularly applies to improvements of the
functionality as well as for variations that have no
influence on the functionality of the equipment (e.g.
variations in measurement, colours or similar
conditions). TissueGnostics GmbH is only liable for the
agreed functionality, but not for a specific success to be
achieved by the delivered equipment. The equipment
delivered by Tissue Gnostics GmbH is, as far as not
specifically agreed otherwise in written, only accredited
for research purposes and may only be used for such
purposes.

Sofern mit dem medizinisch-technischen Gerät auch
Standard-Software geliefert wird, gelten für den
Leistungsumfang
der
Standard-Software
die
Bestimmungen des Punktes III.2. dieser AGB.

If the delivery of standard software is part of the
delivered equipment, the provisions of clause III.2.
GTC apply for the scope of service of the delivery of
such standard software.

III.2

III.2

Leistungsumfang bei der Einräumung von
Software-Lizenzen

Gegenstand der Einräumung von Software-Lizenzen ist
die Lieferung von Software-Datenträgern oder die
elektronische Übermittlung von Software-Programmen
sowie der dazugehörigen Dokumentation und die nicht
ausschließliche Einräumung des Rechts, die von
TissueGnostics GmbH entwickelte Software sowie die
von Dritten entwickelte Standardsoftware für die
vertraglich vereinbarte Anzahl von Arbeitsplätzen
uneingeschränkt, insbesondere räumlich und zeitlich
unbeschränkt, ausschließlich für medizinische Analysen
im
Rahmen
des
vom
Kunden
geführten
Forschungsbetriebs zu nutzen. Eine über Forschungszwecke hinausgehende Verwendung ist nur zulässig,
soweit dies im Einzelnen schriftlich vereinbart wurde.
Die Funktionsfähigkeit der von TissueGnostics GmbH
entwickelten Software ergibt sich aus der Funktionsbeschreibung, die einen integrierenden Bestandteil des
zwischen TissueGnostics GmbH und dem Kunden abgeschlossenen
Vertrages
bildet.
Geringfügige
Änderungen der Funktionsfähigkeit zum Vorteil des
Kunden gelten vorweg als genehmigt. Die
TissueGnostics GmbH haftet nur für die vertraglich
vereinbarte Funktionsfähigkeit der Software bei Verwendung mit den von TissueGnostics GmbH
empfohlenen Geräten und Betriebsstoffen. Als
Software-Mängel gelten nur Fehler, die jederzeit
reproduziert werden können. Soweit nicht anders
vereinbart, ist die Installation und Implementierung der
von TissueGnostics GmbH gelieferten Software nicht
Vertragsgegenstand, sondern hat der Kunde für die
Installation und Implementierung eigenverantwortlich
zu sorgen. Die TissueGnostics GmbH haftet nicht für
die Vereinbarkeit der von ihr gelieferten Software mit
anderen Programmen des Kunden. Sie haftet auch nicht
für einen bestimmten Verwendungserfolg der von ihr
zur Verfügung gestellten Software.

Scope of Service with regard to the Granting of
Software Licences

The object of the granting of software licences shall be
the delivery of the data medium or the electronic
delivery of software programs as well as the pertinent
documentation and the non-exclusive granting of the
right to use the software developed by Tissue Gnostics
GmbH as well as the standard software developed by
third parties at the contractually agreed number of
workstations unrestrictedly, in particular without spatial
or time constraints, exclusively for medical analysis
within the scope of the research activity of the
purchaser. The use for other than research purposes is
only permitted as far as specifically agreed in written.
The functional capabilities of the software developed by
TissueGnostics GmbH are laid down in the functional
description, which is an integral part of the contract
between TissueGnostics and the purchaser. Minor
changes of the functional capabilities which are to the
benefit of the purchaser are deemed to be agreed to in
advance. TissueGnostics GmbH shall only be liable for
the contractually agreed functional capabilities of the
software if equipment and supplies recommended by
TissueGnostics GmbH are used. Software is only
deemed to be defective if the defect is reproducible.
Unless agreed otherwise, the installation and
implementation of the standard software delivered by
TissueGnostics GmbH shall not be part of the
contractual obligations; thus, the purchaser alone shall
be responsible for the installation and implementation.
TissueGnostics GmbH shall not be liable for the
compatibility of the software delivered by it with other
software programs of the purchaser. It shall also not be
responsible that a specific success is achieved through
the usage of the software provided by it.

3
Sofern die Einräumung von Software-Lizenzen auch
die Einräumung von Lizenzen an von Dritten
entwickelter
Standardsoftware
umfasst,
haftet
TissueGnostics GmbH lediglich dafür, dass sie
berechtigt ist, die Lizenzen für diese Standardsoftware
einzuräumen; sie haftet aber nicht für die
Funktionsfähigkeit dieser von Dritten entwickelten
Software.

If the granting of software licences also includes the
granting of licences for standard software developed by
third parties, Tissue Gnostics GmbH is only liable that
it is entitled to grant licences in such standard software,
however, it is not liable for a certain capability of such
standard software developed by third parties.

TissueGnostics GmbH behält sich vor, die SoftwareProgramme weiterzuentwickeln, zu verbessern oder
durch neue Entwicklungen mit gleichwertigen
Funktionen zu ersetzen. Der Kunde hat in diesem Fall
keinen Anspruch auf Lieferung der geänderten bzw
weiterentwickelten Software, es sei denn, die
Verbesserung stellt einen Gewährleistungsfall zur
Behebung von Fehlern in der vertraglich vereinbarten
Funktionsfähigkeit dar oder der Kunde hat mit
TissueGnostics GmbH einen diesen Anspruch
umfassenden Support-Dienstleistungsvertrag abgeschlossen.

Tissue Gnostics GmbH shall retain the right to
continuously develop the software programs, to
improve them and to replace them by new products with
equivalent functions. The purchaser in such a case shall
not have a right for the delivery of the modified or
improved software unless the improvement falls under a
warranty obligation to repair the defects of contractually
agreed functional capabilities or unless the purchaser
has entered into a contract for support services with
Tissue Gnostics GmbH that provides for such delivery.

III.3

III.3

Leistungsumfang bei
Support-Leistungen

der

Erbringung

von

Scope of Service regarding the Performance of
Support-Services

Sofern im Einzelnen, insbesondere durch Abschluss
eines Support-Dienstleistungsvertrages mit höherwertiger Support-Klasse, schriftlich nichts Anderes
vereinbart ist, ist Gegenstand des Vertrages über die
Erbringung von Support-Leistungen die Pflege der
Softwarelösung sowie die Anwendungsunterstützung
der beim Kunden beschäftigten Personen, die mit der
Softwarelösung arbeiten, im folgenden Umfang:

If not specifically, in particular by entering into a
contract for support services with a higher-graded
support-level, agreed otherwise in written, scope of
service with regard to a contract for support-services
shall be the maintenance of the software-solution as
well as the support of the users of such softwaresolutions employed by the purchaser to the following
extent:

- Beseitigung von Fehlern der Softwarelösung
über die Behebung gewährleistungspflichtiger
Mängel hinaus;
- Die Zurverfügungstellung und Implementierung
von Patches und Bugfixes für die Softwarelösung;
- Die Zurverfügungstellung und Implementierung
von Updates innerhalb einer Release für die
Softwarelösung;
- Die Anwendungsunterstützung, nämlich die
Erteilung von Informationen und Hinweisen zur
Bedienung der Softwarelösung sowie die
Beantwortung von Fragen der Anwender im
Zusammenhang mit der Softwarelösung über
eine bei der TissueGnostics GmbH eingerichtete
Support-Hotline während der Geschäftszeiten
von TissueGnostics GmbH.

- debugging and elimination of errors in the
software-solution exceeding such errors that are
covered by the warranty;
- the delivery and implementation of patches and
bugfixes for the Software-solution;

Auf Support-Leistungen außerhalb der Geschäftszeiten
von TissueGnostics GmbH hat der Kunden keinen
Rechtsanspruch, sie bedürfen einer gesonderten
Vereinbarung zwischen dem Kunden und der
TissueGnostics GmbH.

The purchaser shall have no right to receive supportservices outside TissueGnostics GmbH s business
hours, unless such services are agreed specifically
between the purchaser and TissueGnostics GmbH.

Sämtliche Support-Leistungen werden ausschließlich in
den Geschäftsräumlichkeiten der TissueGnostics GmbH
per Telefon oder per Datenfernübertragung erbracht.
Reisekosten, die für eine vom Kunden gewünschte
Support-Leistung außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten der TissueGnostics GmbH anfallen, insbesondere

All support-services are exclusively provided within
TissueGnostics GmbH s offices by phone or by means
of data remote transfer. Travelling costs that accrue for
support-services provided outside TissueGnostics
GmbH s offices, in particular costs of personnel for
travelling time, daily expense allowances, sleeping

- the delivery and implementation of updates
within a release of the software-solution;
- user-support, namely providing information and
advice regarding the operation of the software as
well as answering questions of the users in
connection with the software-solution through a
support hotline which TissueGnostics GmbH
operates during its business hours.
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Personalkosten für die Fahrtzeit, Diäten, Übernachtungskosten, Kosten für das angemessene Transportmittel (Kraftfahrzeug, Bahn, Flugzeug etc.) werden
dem Kunden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

costs, costs for reasonable means of transport (car, rail,
aeroplane etc.) shall be charged to the purchaser as
expensed.

Soweit nicht im Support-Dienstleistungsvertrag mit
entsprechender Support-Klasse vorgesehen, zählen
Schulungen, individuelle Weiterentwicklungen der
Softwarelösung, soweit diese nicht der Fehlerbehebung
dienen, Bearbeitungen der Softwarelösung für Zwecke
der Anpassung an nicht von der TissueGnostics GmbH
gelieferte Hard- oder Software, Datensicherungsmaßnahmen und die Beseitigung von Malware nicht
zum Umfang von Support-Dienstleistungsverträgen.

As far as not provided for in the contract for support
services by the agreed support-level, training courses,
custom-made developments of the software-solution (if
not part of the warranty), adjustments of the softwaresolution for the purpose of adapting it to hard- and
software that is not delivered by TissueGnostics GmbH,
the back-up of data and the removal of malware shall
not fall within the scope of support service agreement.

III.4

III.4

Leistungsumfang
Färbekits

bei

der

Lieferung

von

Vertragsgegenstand bei der Lieferung von Färbekits ist
die Lieferung der vom Kunden bestellten Anzahl von
Färbekits. Die Färbekits dürfen nur bis zum Ablaufdatum und nur gemäß dem ihnen beigelegten
Beipacktext und, soweit nicht im Einzelnen abweichend
schriftlich vereinbart, nur für Forschungszwecke
verwendet werden.

The object of contracts regarding the delivery of
staining kits is the delivery of the number of staining
kits ordered by the purchaser. The staining kits may
only be used until the expiry date and only according to
the attached instruction manual, the use for other than
research purposes is only permitted as far as specifically
agreed in written.
III.5

III.5

Leistungsumfang bei der Erbringung
Schulungs- und Beratungs-Leistungen

von

Inhalt
und
Umfang
von
Schulungsund
Beratungsleistungen wird durch Einzelvereinbarung
zwischen TissueGnostics GmbH und dem Kunden
festgelegt. Bei der Erbringung von Schulungs- und
Beratungsleistungen schuldet TissueGnostics GmbH
lediglich die vereinbarte Anzahl von Schulungs- und
Beratungsstunden durch qualifiziertes Personal, nicht
aber einen bestimmten Erfolg. TissueGnostics GmbH
kann sich bei der Erbringung dieser Leistungen auch
ohne gesonderte Vereinbarung Dritter bedienen.
IV. Vertragsabschluss
Verträge zwischen TissueGnostics GmbH und dem
Kunden kommen durch Annahme eines schriftlichen
Anbots der TissueGnostics GmbH durch den Kunden
zustande. Vertragsanbote der TissueGnostics GmbH
sind, sofern im Anbot nicht eine andere Frist genannt
ist, für die Dauer von drei Monaten ab Anbotsdatum
gültig, nach Ablauf dieser Frist ist TissueGnostics
GmbH an das Anbot nicht mehr gebunden. Sofern ein
Kunde ein Vertragsangebot legt, bedarf dieses Anbot
der schriftlichen Annahme durch die TissueGnostics
GmbH; der Kunde ist an sein Angebot eine
angemessene, mindestens jedoch 8-tägige Frist ab
Zugang des Angebots bei TissueGnostics GmbH
gebunden. Für die Schriftlichkeit gelten auch Telefax
oder e-mail. Verträge mit einem Bestellwert von
weniger als 5.000,00 können auch ohne vorheriges
schriftliches Angebot aufgrund schriftlicher oder
(fern)mündliche Bestellung des Kunden abgeschlossen
werden. Der Vertrag kommt in diesem Fall spätestens
mit Lieferung der bestellten Ware durch TissueGnostics
GmbH zustande. Nebenabreden, Vertragszusätze und

Scope of Service with regard to the Delivery of
Staining Kits

Scope of Services with regard to Training and
Consulting Services

The scope of training and consulting services is defined
by separate agreement between TissueGnostics GmbH
and the purchaser. In performing training and
consulting services TissueGnostics GmbH is only liable
for delivering the agreed number of training- and
consulting hours by qualified personnel, but not for a
certain success. TissueGnostics GmbH may perform
such services through third parties even if not separately
agreed with the purchaser.
IV. Conclusion of the Contract
Contracts between TissueGnostics GmbH and the
purchaser shall be concluded through the purchaser s
acceptance of a written offer made by TissueGnostics
GmbH. Offers made by TissueGnostics GmbH are
binding for a period of three months after the date of
offer, unless otherwise provided in the offer; after this
time Tissue Gnostics GmbH is not longer bound by its
offer. If a purchaser submits an offer, such offer shall
only be accepted in writing by TissueGnostics GmbH;
the purchaser shall be bound to the offer during a
reasonable period of time which is not less than 8 days
from the receipt of the offer by TissueGnostics GmbH.
Faxes and e-mails are sufficient for fulfilling the
requirement of writing. Contracts with a purchase value
of less than
5,000 may be concluded without
preceding written offer on basis of a written or oral
(also by phone) purchaser s order. In this case the
contract is concluded by delivery of the ordered goods
through TissueGnostics GmbH, at the latest. Side
agreements, amendments and changes to a contract
shall always require the written form; this provision
does also apply where the parties seek to deviate from
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Vertragsänderungen bedürfen jedenfalls der Schriftform; dies gilt auch für ein Abweichen vom
Schriftformerfordernis.
V.

Preise

Alle von der TissueGnostics GmbH genannten Preise
sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben,
exklusive Umsatzsteuer und ab Werk (IncotermKlausel
EXW ) zu verstehen. Nebengebühren,
öffentliche Abgaben und Zölle sind vom Kunden zu
tragen.
Bei Dienstleistungsverträgen (wie z.B. SupportDienstleistungsverträgen
oder
Schulungsund
Beratungsverträgen), die auf die Dauer von mehr als
einem Jahr abgeschlossen sind oder bei denen die
Leistungserbringung über einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr vorgesehen ist, ist TissueGnostics GmbH
für den Fall, dass (i) die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder (ii) andere zur Leistungserstellung notwendige Kosten, wie jene für Materialien,
Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc.,
steigen, berechtigt, die Preise nach einer
Vertragsdauer von jeweils 12 Monaten entsprechend
zu erhöhen und allenfalls auch Nachverrechnungen
vorzunehmen.
VI. Besondere Bestimmungen für die Lieferung
von medizinisch-technischen Geräten und
Färbekits
VI.1

Lieferung, Transport, Montage, Versicherung

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, enthalten
die Verkaufspreise der TissueGnostics GmbH keine
Kosten für Zustellung, Aufstellung, Montage oder
Inbetriebnahme. Diese Leistungen werden aber auf
Bestellung des Kunden gegen gesonderte Bezahlung
von der TissueGnostics GmbH erbracht bzw.
organisiert. Dabei werden dem Kunden für Transport
bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kosten
samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag,
mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden
oder üblichen Fracht- und Fuhrlöhne der gewählten
Transportart in Rechnung gestellt. Transportversicherungen werden nur auf Wunsch des Kunden
abgeschlossen und diesem gesondert in Rechnung
gestellt. Aufstellungs-, Montage- und Inbetriebnahmearbeiten werden nach Zeitaufwand verrechnet,
wobei die von TissueGnostics GmbH in Preislisten oder
im Internet veröffentlichten Mannstundensätze, wenn
aber solche Preise nicht veröffentlicht sind, branchenübliche Mannstundensätze als vereinbart gelten.
VI.2

Lieferfrist

Zur Leistungsausführung ist die TissueGnostics GmbH
erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind,
nachgekommen ist, insbesondere alle technischen,
rechtlichen und vertraglichen Voraussetzungen,
Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt und
vereinbarte Anzahlungen geleistet hat. Sofern nicht

the written-form requirement.
V.

Prices

All prices quoted by TissueGnostics GmbH are ex
works (Incoterm-clause EXW ) and do not include
VAT, unless explicitly stated otherwise. Any fees,
public taxes, duty and custom shall be paid by the
purchaser.
With regard to service-agreements (as for example
contracts for support-services or contracts for training
and consulting services) that are concluded for a period
of more than one year or which provide for the delivery
of services within a period of more than 12 months,
TissueGnostics is entitled to raise prices after a period
of 12 months and to send amended invoices, if (i)
employment costs increase as a result of collective
bargaining agreements in the industry or company
bargaining agreements, or (ii) if other costs required for
the supply of services, as for material, energy, thirdparty services, financing costs etc. increase.

VI. Specific Provisions for the Delivery of MedicalTechnical equipment and Staining Kits
VI.1

Delivery, Transport, Installation, Insurance

If not explicitly stated otherwise, sales prices quoted by
TissueGnostics GmbH do not include the costs for the
transport, installation and starting up. However, such
services are performed and organised respectively by
TissueGnostics GmbH for separate consideration if
commissioned by the purchaser. The purchaser is
charged for transport and delivery with the costs
incurred plus a reasonable administration surcharge,
however, at least with the freight- and transport fees of
the selected transport means valid or usual on the day of
delivery. Insurance of goods in transit are only effected
if demanded by the purchaser and are charged
separately. Assembly, installation or start-up services
are charged according to time spent at an hourly rate
that is published by TissueGnostics GmbH in price lists
or on its website, in absence of such publication at rates
as usual in the industry.

VI.2

Time of Delivery

TissueGnostics GmbH is obliged to supply its services
only if the purchaser has fulfilled all obligations that are
prerequisite for the performance of the services, in
particular fulfilment of all technical, legal and
contractual conditions, preparatory works and
measurements and payment of agreed payments on
account. If delivery dates are not explicitly agreed as
fixed , TissueGnostics GmbH is entitled to exceed
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Liefertermine ausdrücklich als fix vereinbart wurden,
ist TissueGnostics GmbH berechtigt, die vereinbarten
Termine und Lieferfristen um bis zu drei Wochen zu
überschreiten. Nach Überschreiten dieser Frist hat der
Kunde eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu
setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist kann die
TissueGnostics GmbH in Verzug geraten und kann
der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
Die TissueGnostics GmbH ist zu Teillieferungen
berechtigt, soweit diese für den Kunden zumutbar sind;
Teillieferungen werden gesondert in Rechnung gestellt.

scheduled delivery dates by up to three weeks. After
this period has passed, the purchaser has to set a
reasonable respite period for delivery. Only after
expiry of this respite period, TissueGnostics GmbH
will default and the purchaser is entitled to withdraw
from the contract.
TissueGnostics GmbH reserves the right to make
delivery in instalments, as far as such instalments are
reasonable for the purchaser; instalments are invoiced
separately.
VI.3

VI.3

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware
dem Transportunternehmen übergeben worden ist oder
den Lagerort der TissueGnostics GmbH verlassen hat.
Falls sich die Versendung aus Gründen, die beim
Kunden liegen, verzögert, oder der Kunde
TissueGnostics GmbH nicht mit dem Transport beauftragt hat, erfolgt der Gefahrenübergang mit Anzeige der
Versandbereitschaft an den Kunden.

The risk of loss shall pass to the purchaser upon the
delivery of the goods to the carrier or when the goods
have left the storage location of TissueGnostics GmbH.
Should dispatch be delayed for reasons attributable to
the purchaser or should the purchaser not entrust
TissueGnostics GmbH with the dispatch of the goods,
the risk of loss shall pass to the purchaser upon the
notification of readiness for dispatch to the purchaser.
VI.4

VI.4

Passing of the Risk of Loss

Gefahrenübergang

Default of Acceptance

Annahmeverzug

Hat der Kunde die Ware nicht zum vereinbarten
Liefertermin übernommen (Annahmeverzug), ist
TissueGnostics GmbH berechtigt, die Ware entweder
bei sich einzulagern, wofür pro angefangenem
Kalendertag eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages in Rechnung gestellt wird, oder auf
Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu
befugten Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig ist
TissueGnostics GmbH berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer
mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist die Ware
freihändig zum vereinbarten Preis zu verkaufen oder
gemäß § 373 UGB durch einen befugten Unternehmer
öffentlich versteigern zu lassen.
VII. Vertragsrücktritt
Bei Annahmeverzug oder aus anderen wichtigen
Gründen, wie insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder dessen Abweisung mangels Masse,
sowie bei Zahlungsverzug des Kunden ist
TissueGnostics GmbH zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, sofern dieser noch nicht von beiden Seiten
zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktritts hat
TissueGnostics GmbH bei Verschulden des Kunden die
Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % des
Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des
tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei
Zahlungsverzug des Kunden ist TissueGnostics GmbH
von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch
ausstehende
Lieferungen
oder
Leistungen
zurückzuhalten
und
Vorauszahlungen
bzw.
Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
Erklärt der Kunde ohne dazu berechtigt zu sein, vom

Should the purchaser fail to take over the goods at the
agreed delivery time (default of acceptance),
TissueGnostics GmbH shall have the right either to
warehouse, whereby a storage duty of 0.1% of the total
invoiced amount per calendar day (or any part thereof)
shall be charged, or store the goods at the purchaser s
costs and risk at the place of a licensed tradesman.
TissueGnostics GmbH shall further have the right either
to demand performance of the contract or, after having
set a period of grace of at least another two weeks, to
freely sell the goods at the agreed price or, pursuant to
section 373 UGB, have them auctioned by a licensed
entrepreneur.
VII. Withdrawal from Contract
Provided that the contract has not been fully performed
by both parties, TissueGnostics GmbH shall have the
right to withdraw from the contract in case of default of
acceptance or for other important reasons, such as the
fulfilment of the requirements for the institution of
insolvency proceedings, its rejection for a lack of funds
or if the costumer is in default with any payment. In the
event of a withdrawal from contract, TissueGnostics
GmbH, at its option, may either demand liquidated
damages in an amount of 15% of the total invoiced
amount or claim damages for the actual loss. In case
that the purchaser is in default with a payment,
TissueGnostics GmbH shall be released from any
further performance or delivery obligations and shall be
entitled to retain outstanding deliveries or
performances, to claim prepayments or guarantees or to
withdraw from the contract after having set an
appropriate period of grace. If, without being entitled to
it, the purchaser declares withdrawal from the contract
or claims its cancellation, TissueGnostics may either
demand performance of the contract or consent to this
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Vertrag zurückzutreten, oder begehrt er seine
Aufhebung, so hat TissueGnostics GmbH die Wahl, auf
Vertragserfüllung zu bestehen oder der Aufhebung des
Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde
verpflichtet, nach Wahl der TissueGnostics GmbH
einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15%
des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich
entstandenen Schaden zu bezahlen.
VIII.Vertragsdauer bei Dauerschuldverhältnissen
Verträge über die Erbringung von Support-Leistungen
werden entweder auf bestimmte oder auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen. Sofern Verträge auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen werden, können sie von jeder der
Vertragsparteien
unter
Einhaltung
einer
Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Ende
eines Kalenderjahres gekündigt werden.
Verträge auf bestimmte Zeit verlängern sich
automatisch um die ursprünglich vorgesehene
Vertragsdauer, nicht jedoch um mehr als ein Jahr,
sofern nicht eine der Vertragsparteien der Verlängerung
nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der
Vertragsdauer schriftlich widerspricht. Für die
Rechzeitigkeit gilt die Absendung des Widerspruchs.
Eine vorzeitige Beendigung von Dauerschuldverhältnissen durch außerordentliche Kündigung ist
ohne Einhaltung von Kündigungsfristen mit sofortiger
Wirkung aus wichtigem Grund möglich. Wichtige
Gründe
sind
insbesondere
ein
qualifizierter
Zahlungsverzug des Kunden oder das Vorliegen der
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder dessen Abweisung mangels Masse.

cancellation; in the latter case, the purchaser shall be
bound, at TissueGnostics GmbH option, to pay
liquidated damages in an amount of 15% of the total
invoiced amount or to pay damages in the amount of the
actual loss.

VIII.Term of contracts for the performance of
continuing obligations
Contracts for support services shall either be entered
into for a specified or an unspecified period of time.
Contracts entered into for an unspecified period of time
may be terminated by either party at the end of a
calendar year by giving three months notice.
Contracts entered into for a specified period of time
shall be automatically extended for another time period
of the same duration, but not more than one year, if
none of the parties objects in writing to the extension of
the contract at least three months prior to the expiry of
the contract. The objection is timely if dispatched in
time.
An early termination of contracts for the performance of
continuing obligations, without observance of a notice
period and with immediate effect, but for good cause,
shall be possible. Good cause shall in particular exist in
case of a qualified default of the purchaser on its
payment obligations or if the requirements for the
institution of insolvency proceedings or its rejection due
to a lack of funds are fulfilled.
IX. Force Majeure

IX. Höhere Gewalt
Von TissueGnostics GmbH nicht zu vertretende unvorhersehbare oder außergewöhnliche Ereignisse, wie z.B.
Arbeitskämpfe, Embargos, behördliche Maßnahmen,
Transportstörungen, Betriebsstörungen, oder sonstige
Fälle höherer Gewalt, gleichgültig ob diese Ereignisse
bei der TissueGnostics GmbH oder bei ihren
Vorlieferanten auftreten, befreien TissueGnostics
GmbH von der Verpflichtung aus dem jeweiligen
Vertrag; Hindernisse vorübergehender Natur allerdings
nur auf die Dauer der Behinderung zuzüglich einer
angemessenen Anlauffrist. Wird durch derartige
Ereignisse die Lieferung oder Leistung nachträglich
unmöglich oder für eine der Vertragspartien
unzumutbar, ist jede der Parteien berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten.
X.

Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen

Soweit nicht im Einzelnen anders vereinbart, sind Forderungen der TissueGnostics GmbH binnen 14 Tagen
nach Rechnungslegung (=Rechnungsdatum) ohne jeden
Abzug und für TissueGnostics GmbH spesenfrei durch
Überweisung auf eines der auf der Rechnung oder im
Vertrag angegebenen Bankkonten der TissueGnostics
GmbH zu bezahlen. Bei allen Zahlungen sind
Rechnungsdatum und Rechnungsnummer anzugeben.
Skontoabzüge
bedürfen
einer
gesonderten

TissueGnostics GmbH shall not be liable to perform its
services in case of unforeseeable, extraordinary
situations beyond control of TissueGnostics GmbH, as
for example strike, embargo, governmental acts, delay
in transportation, interruption of operation or other
cases of force majeure, regardless whether such
situations occur at TissueGnostics GmbH or at its
suppliers; in case of temporary hindrances, however,
TissueGnostics GmbH shall be free only for the time of
the hindrance plus a reasonable respite period. If by
such situations the delivery or supply of service
becomes impossible or unreasonable for one of the
contracting parties, each of the parties is entitled to
withdraw from the contract.
X.

Terms of payment, Late Interest

Unless specifically agreed otherwise, debt-claims of
TissueGnostics GmbH shall be paid within fourteen
days after invoicing (=invoice date), without any
deduction and free of charges or expenses for
TissueGnostics GmbH, by remittance to a bank account
of TissueGnostics GmbH as indicated on the invoice or
in the contract. Invoice date and invoice number must
be indicated at any payment. Cash discount deductions
must be specifically agreed; in case of default with a
payment, including part payments, cash discount
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Vereinbarung; im Falle eines Zahlungsverzuges, auch
mit
Teilzahlungen,
treten
allfällige
Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden
gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf dem
Bankkonto der TissueGnostics GmbH als geleistet.
Das Entgelt für vertraglich vereinbarte SupportDienstleistungen wird bei bestimmter Vertragsdauer
jeweils im Vorhinein für die gesamte Vertragsdauer in
Rechnung gestellt. Bei unbestimmter Vertragsdauer
wird die Rechnung jeweils für 12 Monate im Vorhinein
ausgestellt.
Bei gerechtfertigten Reklamationen ist der Kunde außer
in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen
Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.
Bei Zahlungsverzug des Kunden ist TissueGnostics
GmbH berechtigt, nach ihrer Wahl den Ersatz des
tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen
in gesetzlicher Höhe (§ 352 UGB) zu begehren.
XI. Mahn- und Inkassospesen
Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des
Zahlungsverzuges, die der TissueGnostics GmbH entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen

XII. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung bei
Weiterveräußerung
Alle Waren werden von TissueGnostics GmbH unter
Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung deren Eigentum. In der
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur
dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser
ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme ist
TissueGnostics GmbH berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware insbesondere
durch Pfändungen verpflichtet sich der Kunde, auf
das Eigentum der TissueGnostics GmbH hinzuweisen
und diese unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der
Kunde kein Vertragshändler der TissueGnostics GmbH,
darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen
Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht
verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden,
verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle
Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die
Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der
Verschlechterung.
Verkauft der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferte Ware als Vertragshändler der TissueGnostics
GmbH oder in Verletzung des ihn treffenden Verbotes
vor deren vollständiger Bezahlung weiter, hat er seinen
Abnehmer auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt
hinzuweisen. Darüber hinaus tritt der Kunde der
TissueGnostics GmbH schon jetzt seine Forderungen
gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung
oder Verarbeitung der von TissueGnostics gelieferten
Produkte entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung

agreements shall expire. Payments of purchasers shall
be deemed to be made only at the time when the time is
credited to the bank account of TissueGnostics GmbH.
The consideration for support services agreed in
contracts with a specified contract period shall always
be invoiced in advance for the total contract period. In
case of an unspecified contract period the invoice shall
be made out in advance for a 12 month period each.
In the event of a justified complaint, the purchaser,
except in event of the unwinding of the contract, shall
not have the right to retain the whole, but only an
adequate part of the total invoiced amount.
In case of default of payment of the purchaser,
TissueGnostics GmbH shall have the right, at its option,
to claim damages or default interest in the amount
stipulated by law (section 352 UGB).
XI. Costs for collection of late payments
When in delay with payment, purchaser agrees to pay
all costs arising for TissueGnostics GmbH in
connection
with
reminders
and
collection
measurements.
XII. Reservation of Title, Assignment of DebtClaims in case of resale
All goods are delivered by TissueGnostics GmbH with
reservation of title and remain its property until full
payment. To invoke the reservation of title shall be
deemed to be a withdrawal of contract only if the
withdrawal is expressly declared. If goods are taken
back, Tissue Gnostics GmbH shall have the right to
charge incurred transport and handling expenses. If a
third party seizes any good under reservation of title
in particular by levying execution the purchaser shall
be obliged to call attention to the ownership of
TissueGnostics GmbH and to inform it immediately. If
the purchaser is not a contracted distributor of
TissueGnostics GmbH, he must not dispose of the
goods under reservation of title until full payment of the
purchase price, and in particular, must not sell, pledge,
gift or lend them. The purchaser bears the full risk for
the goods under reservation of title, in particular the risk
of loss, damage or impairment.

If the purchaser sells goods delivered with reservation
of title as contracted distributor of TissueGnostics
GmbH or in breach of the above provisions before full
payment, the purchaser shall inform the subpurchaser
about the reservation of title and, in lieu of payment
until the full payment of the claims of TissueGnostics
GmbH towards the purchaser, shall already now assign
to TissueGnostics GmbH its claims against third parties
to the extent that such claims arise from the sale or
manufacture of the goods delivered by TissueGnostics
GmbH. On demand of TissueGnostics GmbH the
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sämtlicher gegenüber dem Kunden bestehenden
Forderungen der TissueGnostics GmbH zahlungshalber
ab. Der Kunde hat TissueGnostics GmbH auf
Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese
rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die
Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in
der Offenen-Posten-Liste des Kunden, einzutragen und
dem Abnehmer auf Lieferscheinen, Fakturen etc.
ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen
Zahlungen im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden
Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese
nur im Namen der TissueGnostics GmbH inne.
Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in
den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz
bereits jetzt an TissueGnostics GmbH abgetreten.

purchaser shall disclose its subpurchasers and give them
timely notice of the assignment. The assignment shall
be recorded in the books, in particular the open item
list, and must be indicated to the subpurchaser on
delivery notes, invoices etc. If the purchaser is in
default with a payment, its sale proceeds must be kept
separate and held by the purchaser on behalf of
TissueGnostics. Any claims against an insurer shall
already now be assigned, within the limits of section 15
insurance contract law (Versicherungsvertragsgesetz),
to TissueGnostics GmbH.

XIII.Warranties; Damages
XIII.Gewährleistung, Schadenersatz
Die Gewährleistungsfrist beträgt abweichend von der
gesetzlich vorgesehenen Frist 12 Monate und beginnt
bei Lieferungen mit dem Tag der Ablieferung (§ 933
ABGB); dieser Fristenlauf gilt auch für Rechtsmängel.
Der Kunde hat die ihm gelieferten Produkte unverzüglich nach Erhalt am vereinbarten Abnahmeort zu
prüfen und Mängel bei sonstigem Ausschluss von
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen
spätestens am achten Tag nach der Übernahme
schriftlich geltend zu machen.
Sämtliche Schadenersatzansprüche des Kunden
gegenüber TissueGnostics GmbH im Zusammenhang
mit der Erfüllung der zwischen ihm und TissueGnostics
GmbH abgeschlossenen Verträge sind in Fällen leichter
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für
Personenschäden. Das Vorliegen von leichter bzw.
grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.
Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen
beträgt drei Monate ab dem Zeitpunkt, in dem der
Geschädigte von dem Schaden Kenntnis erlangt,
spätestens jedoch zwei Jahre ab Gefahrenübergang.
Die in diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten
Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann,
wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle
eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht
wird. Schadenersatzansprüche für Mangelfolgeschäden
werden, soweit dem nicht
zwingendes Recht
entgegensteht, ausgeschlossen.
Vor Anschluss oder Transport von EDV-technischen
Produkten bzw. vor Installation der SoftwareProgramme ist der Kunde verpflichtet, den auf der
Hardware bereits bestehenden Datenbestand ausreichend zu sichern, andernfalls der Kunde für verloren
gegangene Daten oder beschädigte Programme sowie
für alle damit zusammenhängenden Schäden die Verantwortung zu tragen hat.

The guarantee period shall be other than provided by
law a period of 12 months and, in case of deliveries, it
commences on the date of dispatch (section 933
ABGB); this also applies to defects of title.
The purchaser must inspect the delivered goods
immediately after receipt at the agreed point of
delivery; defects must be complained about in
writing within eight days after receipt, at the latest,
otherwise guarantee and damage claims shall be
forfeited.
Damage claims of the purchaser against TissueGnostics
GmbH in connection with the performance of the
contract between the purchaser and TissueGnostics
GmbH shall be excluded in cases of light negligence.
This shall not apply to injuries to persons. The existence
of light and grave negligence respectively must be
proved by the injured party. The limitation period of
damage claims shall be three months from the date on
which the injured party gained knowledge of the
damage or injury, but two years at the latest from the
passing of risk. The stipulations of these GTC shall
also apply when a damage claim is brought alongside or
instead of a guarantee claim. Liability for
consequential damages shall be excluded, unless
mandatory law provides otherwise.

Before the connection or transport of technical products
relating to data processing or the installation of software
programs, the purchaser shall backup any data already
stored on the hardware adequately or otherwise shall
bear the responsibility for any lost data or damaged
programs as well as any damages associated or related
to it.

XIV.Urheberrechte und Nutzung

XIV.Intellectual Property Rights and Use of
Software

Alle Urheberrechte an den zum Lieferumfang
gehörenden Software-Programmen und Dokumentationen verbleiben ungeachtet der dem Kunden ein-

The intellectual property rights of the software
programs and documentations, which are part of the
delivery, remain the property of TissueGnostics GmbH
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geräumten Nutzungsrechte bei TissueGnostics GmbH
oder deren Lizenzgebern. Der Kunde erhält ausschließlich das Recht, die Software nach Bezahlung des
vereinbarten Entgelts nur zu eigenen Zwecken, nur für
die im Vertrag spezifizierte Hardware und nur im
Ausmaß der erworbenen Anzahl der Lizenzen für die
gleichzeitige Nutzung auf der vertraglich vereinbarten
Zahl von Arbeitsplätzen zu verwenden. Der Kunde
erwirbt lediglich eine Werknutzungsbewilligung; eine
Verbreitung der geschützten Werke durch den Kunden
ist urheberrechtlich ausgeschlossen. Der Kunde ist nicht
berechtigt, Sublizenzen an der Software zu erteilen.
Durch eine allfällige Mitwirkung des Kunden bei der
Herstellung oder Verbesserung der Software werden
keine Rechte erworben, die über die im Vertrag
zwischen TissueGnostics GmbH und dem Kunden
festgelegten Rechte hinausgehen. Der Kunde hat für
seine Mitwirkung keinen Vergütungsanspruch.
Kopien der Software-Programme dürfen nur für
Archivund Datensicherungszwecke angefertigt
werden, sofern in der Software kein ausdrückliches
Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist und
sämtliche
Copyrightund
Eigentumsvermerke
unverändert in die Kopien übertragen werden.
Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen
bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte,
Abbildungen und dergleichen stets geistiges Eigentum
der TissueGnostics GmbH; der Kunde erhält daran
keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder
Verwertungsrechte.
Im Hinblick auf Standard-Software, die von Dritten
entwickelt wurde, unterwirft sich der Kunde den in den
Lizenzbedingungen des Dritten vorgesehenen Verpflichtungen.
XV. Änderungen der AGB
Sind
diese
AGB
auf
bestehende
Dauerschuldverhältnisse anzuwenden, ist TissueGnostics
GmbH berechtigt, Änderungen der AGB vorzunehmen.
TissueGnostics GmbH wird den Kunden von den
Änderungen unverzüglich schriftlich in Kenntnis
setzen, wobei für die Schriftlichkeit auch e-mail oder
Telefax genügen. Änderungen der AGB erlangen mit
Beginn des Kalendermonats, der der Verständigung des
Kunden als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle
gegenwärtigen und zukünftigen Rechtsbeziehungen
zwischen der TissueGnostics GmbH und dem Kunden,
auf die diese AGB anwendbar sind, sofern nicht
fristgerecht ein schriftlicher Widerspruch des Kunden
bei TissueGnostics GmbH einlangt.
Sollte der Kunde innerhalb von 3 (drei) Wochen ab
Zugang der Verständigung über die Änderung der AGB
der TissueGnostics GmbH schriftlich mitteilen, dass er
die Änderung nicht akzeptiert, so enden alle zwischen
der TissueGnostics GmbH und dem Kunden bestehenden Dauerschuldverhältnisse, auf die diese AGB
anwendbar sind,
mit dem letzten Tag des
Kalendermonats, der dem Zugang des fristgerechten
Widerspruchs des Kunden bei TissueGnostics GmbH

or its licensers, irrespective of the usage rights granted
to the purchaser. The purchaser shall only
after
payment of the agreed price be granted the right to use
the software for its own purposes, for the hardware
specified in the contract and limited to the numbers of
licences acquired for the simultaneous usage on the
contractually agreed number of workstations. The
purchaser only obtains a usage right; a distribution of
the protected items by the purchaser shall be prohibited
pursuant to intellectual property laws. The purchaser
shall not be entitled to grant sub-licences for the
software. Through the possible involvement of the
purchaser in the creation or improvement of the
software, the purchaser shall not obtain any rights
beyond the rights laid down in the contract with
TissueGnostics GmbH. The purchaser shall not be paid
for its endeavours.
Copies of software programs may only be made for the
purpose of archiving and backing up data provided that
the software contains no express prohibition and that all
copyright and ownership annotations contained in the
software are transferred unmodified to the copies.
Concepts, drafts and other technical material as well as
samples, catalogues, prospects, illustrations and the like
shall remain the intellectual property of TissueGnostics
GmbH; the purchaser shall not obtain thereof any rights
of usage.
With regard to standard software developed by third
parties, the purchaser accepts the obligations provided
for by the licence conditions of the third party.
XV. Änderungen der AGB
If these GTC apply to contracts for the performance of
continuing obligation, TissueGnostics GmbH shall have
the right to amend these GTC. TissueGnostics GmbH
shall immediately notify the purchaser in writing of the
amendment; an e-mail or fax shall satisfy the writing
requirement. Amendments to the GTC shall come into
force on the beginning of the second calendar month
following the notification of the purchaser and shall
govern all current and future legal relations between
TissueGnostics GmbH and the purchaser, which are
subject to these GTC, unless written objection arrives at
the TissueGnostics in time.

If the purchaser notifies TissueGnostics GmbH within 3
(three) weeks from the arrival of the notice of the
amendment of the GTC in writing that it does not
accept the amendment, all contracts for the performance
of continuing obligations, which are subject to these
GTC shall expire as of the last day of the calendar
months following the receipt of the purchaser s timely
protest. The written notification of the amendment of
the GTC shall contain a separate warning regarding the
meaning of the pruchaser s acts and the ensuing legal
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folgt. Der Kunde wird auf die Bedeutung seines
Verhaltens sowie auf die eintretenden Rechtsfolgen in
der schriftlichen Mitteilung der AGB-Änderung
gesondert hingewiesen. Für den Fall des Widerspruchs
ist der Kunde jedoch weiterhin verpflichtet, bis zur
Auflösung des Vertragsverhältnisses sämtliche
bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.
XVI.Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand,
Sonstiges

consequences. In the event of an objection the purchaser
shall have the continuing obligation to fulfil all
contractual obligations until the expiry of the
contractual relationship.

XVI.Place of Performance; Governing Law, Venue;
Other
The place of performance is Vienna.

Erfüllungsort ist Wien.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts.
Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird
ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische,
inländische Gerichtsbarkeit. Sofern nicht gemäß den
nachfolgenden Bestimmungen ein Schiedsgericht
angerufen wird, ist zur Entscheidung aller
Streitigkeiten, die aus zwischen der TissueGnostics
GmbH und dem Kunden abgeschlossenen Verträgen
entstehen, einschließlich der Frage ihres gültigen
Zustandekommens und ihrer Vor- und Nachwirkungen,
das für den ersten Bezirk in Wien sachlich zuständige
Gericht ausschließlich zuständig. TissueGnostics
GmbH ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an einem
anderen durch österreichisches oder ausländisches
Recht vorgesehenen Gerichtsstand zu klagen. Ebenso
sind die Vertragsparteien berechtigt, alternativ zur
ordentlichen Gerichtsbarkeit ein Schiedsgericht
anzurufen; Sitz dieses Schiedsgerichts ist Wien; für das
Schiedsgerichtsverfahren gelten die Bestimmungen der
§§ 577 ZPO. Auf Verlangen des Kunden ist die
Verfahrenssprache Englisch, im Übrigen aber Deutsch.
Mit Anrufung des Schiedsgerichts wird die ordentliche
Gerichtsbarkeit ausgeschlossen.
Die Ungültigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchsetzbarkeit einer Klausel dieser AGB oder von
Bestimmungen des zwischen TissueGnostics GmbH
und dem Kunden abgeschlossenen Vertrages berührt
nicht
die
Rechtswirksamkeit
der
übrigen
Bestimmungen. Die mangelhaften Bestimmungen
gelten als durch solche gültige, wirksame und
durchsetzbare Bestimmungen ersetzt, die den
wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen, die die
Vertragsparteien von der mangelhaften Bestimmung
erwartet haben, am nächsten kommen.
Diese AGB sind in deutscher Sprache erstellt, die
englische Übersetzung dient lediglich der Information
des Kunden. Auch für die zwischen TissueGnostics
GmbH und dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist
die deutsche Sprache maßgeblich, es sei denn, dass ein
Vertrag ausschließlich in einer (oder mehreren)
fremden Sprache(n) abgefasst worden ist; sofern in
diesem Fall auch eine englische Fassung des Vertrages
existiert, ist dessen englische Fassung maßgeblich.
XVII.

Datenschutz, Änderung der Adresse

Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass die in der

Austrian law, excluding conflict-of-law rules, shall be
the governing law. The application of the UN Sales
Convention shall be expressly excluded.
The contracting parties agree that the venue shall be in
Austria. Unless the matter is brought before an arbitral
tribunal in accordance with the provisions below, the
competent court for the first district of Vienna shall
have exclusive jurisdiction for any dispute arising in
connection with a contract between TissueGnostics
GmbH and the purchaser, including the issue of the
validity of the contract, its pre- and after-effects.
TissueGnostics GmbH shall, however, have the right to
bring an action against the purchaser in any other court
that is competent according to Austrian or foreign law.
Furthermore, as an alternative to the jurisdiction of the
courts of law, the contractual parties shall have the right
to bring the matter before an arbitral tribunal; the place
of the arbitration shall be Vienna; the arbitral
proceedings shall be governed by sections 577 et seq
ZPO. The language used in the arbitral proceedings
shall be English if demanded by the purchaser, but
German otherwise. If the matter is brought before an
arbitral tribunal, the jurisdiction of the courts of law
shall be excluded.
The illegality, invalidity or unenforceability of a
provision of these GTC or of a provision in a contract
between TissueGnostics GmbH and the purchaser shall
not affect the validity of the other provisions. The
defective provision shall be deemed to be replaced by
such a valid, effective and enforceable provision the
economic and legal effects of which come nearest to
those which the parties expected from the defective
provision.

These GTC are made in the German language. The
English translation only serves as a piece of information
for the purchaser. The German language shall also be
authoritative for contracts concluded between
TissueGnostics GmbH and the purchaser, unless a
contract is exclusively made in one (or several) other
foreign language(s); if in such a case an English version
of the contract exist, this English version shall be
authoritative.
XVII.

Data Protection, Change of Address

The purchaser agrees that TissueGnostics GmbH may
store and process all personal data contained in
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Geschäftskorrespondenz oder einem Kaufvertrag
enthaltenen, personenbezogenen Daten von der
TissueGnostics GmbH automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden.
Der Kunde ist verpflichtet, TissueGnostics GmbH
Änderungen seiner Geschäftsadresse bekannt zu geben,
solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft
nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird diese
Mitteilung unterlassen, so gilt eine Erklärung auch dann
als dem Kunden zugegangen, falls sie an die zuletzt
bekannt gegebene Adresse gesendet wird.

business correspondences or a contract by means of
electronic data processing
The purchaser shall notify TissueGnostics of any
change of its business address as long as the legal
relationship which is subject matter of the contract has
not been fully performed by both parties. If the
notification is not given, the purchaser shall be deemed
to have received a declaration if it is sent to the last
known address.

