Geschäftsbedingungen – Stand: 04.04.2022

Preise basieren auf dem aktuellen Dollarkurs.
Preisanpassungen bei Kursschwankung behalten wir uns vor!
Wir behalten uns vor, Preiserhöhungen, welche aus steigenden Lohn- bzw. Materialkosten entstehen an
Sie weiterzugeben.
Zusätzlich kann die bestellte Menge um bis zu 5 Stück oder 5% der Auftragsmenge unterliefert werden.
Des Weiteren behalten wir uns vor Teilmengen zu liefern und zu fakturieren.
Sofern kein Folgeauftrag bestellt wird, wird das beschaffte Material nach Produktion des letzten Auftrages
in angemessener Frist und in Absprache mit dem Kunden ausgeliefert und verrechnet. Im Sinne der
gemeinsamen Zusammenarbeit gilt keine Haltbarkeits- und Verjährungsfrist. Dieses Material wird zzgl.
einer Gemeinkosten- und Bearbeitungsgebühr von 15% verrechnet.
Wenn in der Abwicklung von Beistellaufträgen das vom Auftraggeber beizustellende Material nicht
termingerecht in ausreichender Menge und entsprechender Qualität der Produktion angeliefert wird, ist
technosert berechtigt, eine Kalenderwoche nach Überschreitung des in der Auftragsbestätigung fixierten
Liefertermins, die von technosert für diesen Auftrag bewirtschafteten Waren an den Auftraggeber zu
fakturieren.
Der Kunde hat folgende Leistungen an technosert zu erbringen:
-

Anlieferung der beigestellten SMD's in Gurten (mit Vorlauf der Abziehfolie von min. 15cm), Stangenoder Flächenmagazinen
Anlieferung der beigestellten bedrahteten Bauteile in Gurten (axiale und radiale Komponenten),
Stangen oder Originalverpackung des Herstellers
Anlieferung der beigestellten Leiterplatten mit Aufnahmebohrungen, bauteilfreien Rändern. Bei
Raster kleiner/gleich 25 mil muss ein Lötstopplack zwischen den PAD's aufgebracht sein.
Weiters müssen auf den SMD-Bestückseiten Paßmarken außerhalb der bauteilfreien Rändern
aufgebracht sein. Abweichungen sind nur nach vorhergehender Rücksprache möglich.
Die Baugrößen der SMD's müssen den Anschlußflächen des Layoutes entsprechen. (Verwendung
von bewährten PAD-Designs)
Bereitstellungen vom Kunden (letztgültige, gut leserliche Unterlagen, Daten,etc..) haben rechtzeitig,
d.h. ca. 8 Wochen vor geplantem Liefertermin zu erfolgen.
Bereitstellung der Bauteilstücklisten im Format Excel
Bereitstellung der Bestückungspositionen (X/Y-Koordinaten) der SMD's in Form von EDV-Daten im
ASCII-Format
Bereitstellung von CAD-Daten im Format odb++ oder ähnlichem Format zum Import auf die
Fertigungsanlagen
Bereitstellung der CAD-Daten (Gerber-Files) für die Leiterplatten- und/oder Schablonenherstellung.
Überlieferung im Zuge der Materialbeistellung um mind. 3%.
Bei Gurtware (außer bei IC's) mindestens 30 Stück Überlieferung.
Die Bauteilverpackung muss für die Lagerart (Feuchtigkeit, etc.) eindeutig gekennzeichnet sein.
Spezielle Lagerbedingungen müssen spätestens 4 Wochen vor Anlieferung schriftlich
bekanntgegeben werden.
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Elektrischer Test:
Wird für die Produktprüfung kein elektrischer Test (Flying Probe oder Funktionstest) beauftragt, ist
bedingt durch die natürliche Ausfallsrate von elektronischen Bauteilen (FIT-Werte), eine Ausfallsquote
von bis zu 5 Stück oder 3% der Auftragsmenge nach Auslieferung beim Kunden, seitens des
Auftraggebers zu akzeptieren:
Bei Beauftragung inkl. elektrischem Test (Flying Probe oder Funktionstest) wird die seitens Auftraggeber
zu akzeptierende Ausfallsquote wesentlich herabgesetzt.
Haftungsabgrenzung Beistellteile:
Für aufgetretene Schäden und Folgeschäden am und durch das Produkt, verursacht durch beigestellte
Bauteile, übernimmt technosert keine Haftung.
Wir weisen darauf hin, dass von technosert weder bei Anlieferung noch bei Rücklieferung Ihrer
Beistellteile eine diesbezügliche Transportversicherung abgeschlossen wird oder eine sonstige finanzielle
Haftung übernommen werden kann. technosert übernimmt nur eine logistische Verwaltung der Menge
Ihres beigestellten Materials. Ebenso wird keinerlei finanzielle Haftung für bei technosert eingelagerte
Beistellteile übernommen.
Weiters weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass das Risiko der Feldtauglichkeit der Konstruktion durch
den Kunden getragen wird und auch die Freigabe zum Feldeinsatz im Kompetenzbereich dieser liegt.
Beistellung von Mess- und Prüfmittel:
Eventuell für Testzwecke beigestellte Mess- und Prüfmittel müssen einen gültigen Kalibrierstatus
aufweisen (Datum der nächsten Kalibrierung nicht überschritten). Die Einrichtung, Einschulung und
Kalibrierung von beigestellten Mess- und Prüfmitteln wird nach Aufwand zum aktuell gültigen
Stundensatz verrechnet.
Abwerbeverbot:
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig, eine Abwerbung der bei ihnen beschäftigten
Mitarbeiter für die Dauer dieses Vertragsverhältnisses und darüber hinaus bis zum Ablauf eines Jahres
nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zu unterlassen.
2. Eine Abwerbung im Sinne des Punktes 1. liegt auch dann vor, wenn der abgeworbene Mitarbeiter von
einem Unternehmen, das mit der anderen Vertragspartei in geschäftlicher Verbindung oder in einem
faktischen Naheverhältnis steht, beschäftigt wird.
3. Eine Abwerbung im Sinne des Punktes 1. liegt darüber hinaus auch dann vor, wenn der abgeworbene
Mitarbeiter als selbständiger Unternehmer oder freier Mitarbeiter eine Vertragsbeziehung mit der anderen
Vertragspartei oder mit einem Unternehmen, das mit der anderen Vertragspartei in einer geschäftlichen
Verbindung oder in einem faktischen Naheverhältnis steht, eingeht.
4. In jedem Fall der Verletzung dieses Abwerbeverbotes hat die abwerbende Vertragspartei der anderen
Vertragspartei eine nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende Vertragsstrafe in Höhe eines
Bruttojahresgehaltes (zuzüglich Dienstgeberbeiträge) auf Basis des letzten Monatsbezuges des
Abgeworbenen zu leisten. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Schadens
bleibt hiervon unberührt.
Eigentumsvorbehalt:
Alle gelieferten Waren und Dienstleistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser
uneingeschränktes Eigentum.
Lieferbedingungen:
Sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen erfolgen primär auf Grund der gegenständlichen
Lieferbedingungen, Stand 04.04.2022, sowie subsidiär auf Grund der allgemeinen Lieferbedingungen
vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) mit April 2017, sowie der
Softwarebedingungen vom Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs (FEEI) mit Stand April 2018.
Sämtliche Lieferbedingungen sind auf unserer Homepage http://www.technosert.com hinterlegt und
abrufbar. Im Falle von Widersprüchen gilt die oben angeführte Reihenfolge. Alle Lieferungen und
Leistungen unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung des österreichischen
Rechts, welches ausschließlich vereinbart wird, mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes.
Zessionsverbot:
technosert anerkennt, wenn auch in den Einkaufsbedingungen des Auftraggebers geregelt, kein
Zessionsverbot.
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Rahmenaufträge/Forecastaufträge:
Abrufmengen aus Rahmenaufträgen oder Forecastaufträgen müssen den vereinbarten Losmengen
entsprechen. Ist keine andere Vereinbarung getroffen, sind Rahmenverträge vom Kunden innerhalb von
12 Monaten ab Auftragsbestätigung abzunehmen. Nach Ablauf der Laufzeit werden offene Mengen
automatisch ausgeliefert.
Vorziehungen von Rahmenabrufen sind nur in Absprache und gegen Erstattung aller anfallenden
Mehrkosten zzgl. einer Bearbeitungspauschale möglich.
Verschiebungen von Rahmenabrufen sind innerhalb der Rahmenlaufzeit möglich. Bis maximal 12
Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin können Verschiebungen schriftlich beantragt werden.
Bauteileinkauf bei Brokern:
Bauteile werden bei Brokern nur nach schriftlicher Freigabe des Kunden und auf Risiko des Kunden
beschafft.
ESD-Umlaufverpackung:
Im Sinne des Umweltschutzes bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit statt Einwegverpackungen
unsere ESD-Umlaufverpackung einzusetzen. In Absprache mit dem Kunden werden diese kostenlos von
technosert zur Verfügung gestellt.
Bei Umlaufverpackungen die der Kunde länger als 60 Kalendertage in seinem Besitz hat, behält
technosert sich das Recht vor, eine Überzeitentschädigung zu verrechnen. Der Kunde ist verpflichtet die
Umlaufverpackung auf seine Kosten und Gefahr an technosert zu retournieren.
Subunternehmen:
technosert ist berechtigt qualifizierte Subunternehmen einzusetzen.
Gewährleistung:
Abweichend von den gesetzlichen Fristen wird hinsichtlich sämtlicher aus dem gegenständlichen
Vertragsverhältnis entspringender Ansprüche eine 12-monatige Verfallsfrist ab Auslieferungsdatum
vereinbart.
Dementsprechend erlöschen sämtliche Ansprüche, sei es aus dem Titel der Gewährleistung, des
Schadenersatzes oder (Irrtums-) Anfechtung nach einer Fallfrist von 12 Monaten ab Auslieferung, sofern
binnen dieser Frist keine gerichtliche Geltendmachung erfolgt. Es handelt sich dabei um eine
Präklusivfrist.
Datenschutzvereinbarung:
technosert speichert und verarbeitet personen- und firmenbezogene Daten der Kunden innerhalb des
Unternehmens. Soweit dies zur Durchführung des Auftrages notwendig ist, werden Auftragsdaten auch
anderen Unternehmen die mit der Durchführung des Auftrages oder Teilen davon beauftragt wurden,
übermittelt.
Gerichtsstand:
Für sämtliche Streitigkeiten aus dem gegenständlichen Vertragsverhältnis wird die Zuständigkeit des
sachlich in 4240 Freistadt zuständigen Bezirksgerichtes bzw. des Landesgerichtes 4020 Linz vereinbart.
Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen des gegenständlichen Vertrages bzw. diese Lieferbedingungen
unwirksam, ungültig oder nichtig sein, sei es weil diese gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen
verstoßen, oder aus welchem Grund auch immer, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen/Regelungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung/Regelung ist durch eine gültige
Bestimmung zu ersetzen, die den sonstigen Intentionen dieser Lieferbedingungen am nächsten kommt.

Mit freundlichen Grüßen
technosert electronic GmbH
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Terms and Conditions - Version: 04.04.2022
Prices are based on the current dollar exchange rate.
We hereby reserve the right to make price adjustments should the exchange rate fluctuate!
We also reserve the right to pass on any price increases resulting from rising wage or material costs to
you.
Moreover, the quantity ordered might be under-delivered by up to 5 units or 5% of the order quantity.
Furthermore, we reserve the right to deliver and invoice partial quantities.
Should no follow-up order be placed, the material procured shall be delivered and invoiced following
production of the last order within a reasonable period of time and in consultation with the customer. In
the spirit of mutual cooperation, there shall be no shelf life or limitation period. This material shall be
invoiced plus an overhead and handling fee of 15%.
Should the material to be supplied by the customer not be delivered on schedule in sufficient quantity and
adequate quality for production when processing orders to provide material, technosert is authorised to
invoice the customer for the goods handled by technosert for this order one calendar week following the
delivery date fixed in the order confirmation being exceeded.
The customer shall provide the following services to technosert:
Delivery of the SMDs provided in straps (with a lead-in of the stripping film of at least 15cm), rod or
linear magazines
Delivery of the wired components provided in straps (axial and radial components), rods or original
packaging of the manufacturer
Delivery of the PCBs provided with mounting holes, component-free edges. In the case of a pitch of
25 mil or less, a solder resist must be applied between the PADs.
Furthermore, registration marks must be applied to the SMD assembly sides outside the
componentfree edges. Any deviations shall only be possible after prior consultation.
The dimensions of the SMDs must comply with the connection surfaces of the layout. (Use of proven
PAD designs)
The customer is required to provide the latest, easily legible documents, data, etc. in good time, i.e.
approx. 8 weeks prior to the planned delivery date.
Provision of the component parts lists in Excel format
Provision of the placement positions (X/Y coordinates) of the SMDs in the form of computer data in
ASCII format
Provision of CAD data in odb++ or similar format for import to the production systems
Provision of CAD data (Gerber files) for PCB and/or stencil production.
Over-delivery of at least 3% as part of the material provision.
In the case of strapped goods (except IC's) at least 30 units over-delivery.
The component packaging has to be clearly marked for the method of storage (humidity, etc.).
Special storage conditions have to be notified in writing at least 4 weeks before delivery.
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Electrical test:
Should no electrical test (flying probe or functional test) be commissioned for the product test, then a
failure rate of up to 5 units or 3% of the order quantity following delivery to the customer shall be accepted
on the part of the customer due to the natural failure rate of electronic components (FIT values): In the
case of commissioning including an electrical test (flying probe or functional test), the failure rate
acceptable on the part of the customer is significantly reduced.
Delimitation of liability for additional parts:
technosert shall not be held liable for any damage or consequential damage caused to or by the product
resulting from supplied components.
We would like to draw your attention to the fact that technosert neither takes out transport insurance for
the delivery nor the return of the parts that have been provided by you, nor can it accept any other
financial liability in this regard. technosert shall only assume logistical management of the quantity of your
provided material. No financial liability whatsoever will be accepted for parts stored at technosert. We
would also like to explicitly point out that the risk of the construction's suitability for field use is assumed
by the customer and that the customer is also responsible for approving the construction for field use.
Provision of measurement and testing equipment:
Any measurement and testing equipment made available for test purposes must have a valid calibration
status (date of next calibration not exceeded). The set-up, initial training and calibration of measurement
and test equipment provided will be charged at the currently valid hourly rate according to the time spent.
Non-solicitation agreement:
1. The contractual parties shall undertake to mutually refrain from soliciting staff working for them for the
duration of this contractual relationship and beyond until one year after the end of the business
relationship.
2. Solicitation within the meaning of point 1. shall also be assumed if the solicited employee is employed
by a company having a business connection or a factually close relationship with the other contractual
party.
3. Solicitation within the meaning of point 1. shall also be assumed if the solicited employee as an
independent contractor or freelancer enters into a contractual relationship with the other contractual party
or with a company having a business connection or a factually close relationship with the other
contractual party.
4. In each case involving a breach of this non-solicitation agreement, the contractual party which solicited
the employee shall pay the other contractual party a contractual penalty which is not subject to judicial
mitigation in the amount of one year' gross salary (plus employer's contributions) calculated on the basis
of the last monthly salary of the employee who was solicited. The right to assert a claim for damages in
excess thereof shall remain unaffected.
Reservation of ownership:
We retain unrestricted ownership of all goods and services supplied until payment has been completed in
full.
Delivery terms:
All our deliveries and services primarily occur on the basis of the current delivery terms, as of
04.04.2022,as well as subsidiarily on the basis of the general delivery terms of the Austrian Electrical and
Electronic Manufacturers' Association (FEEI) as of April 2017, as well as the software terms of the
Austrian Electrical and Electronic Manufacturers' Association (FEEI) as of April 2018. All delivery terms
can be found and accessed on our homepage http://www.technosert.com. The sequence listed above
shall apply in the event of any contradictions. All deliveries and services rendered by our company shall
be made exclusively under Austrian law, which shall be exclusively agreed, with the exception of the UN
sales law.
Assignment prohibition:
technosert does not recognise any assignment prohibition, even if this is regulated in the customer's
terms and conditions of purchase.
Blanket orders/forecast orders:
Release quantities from blanket orders or forecast orders have to correspond to the agreed lot quantities.
In the absence of any other agreement, framework agreements are to be accepted by the customer within
12 months of order confirmation. Once the term has expired, open quantities are automatically delivered.
Advanced framework releases are subject to prior agreement and reimbursement of all additional costs
incurred plus a processing fee.
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Rescheduling framework releases is possible within the framework term. Rescheduling can be requested
in writing up to a maximum of 12 weeks prior to the agreed delivery date.
Purchasing components from brokers:
Components are only purchased from brokers following written approval of the customer and at the
customer's risk.
ESD reusable packaging:
With a view to protecting the environment, we offer customers the possibility of using our ESD reusable
packaging instead of disposable packaging. Such packaging shall be provided by technosert free of
charge in consultation with the customer.
In the case of reusable packaging that the customer has in their possession for longer than 60 calendar
days, technosert reserves the right to charge an excess time fee. The customer is under obligation to
return the reusable packaging to technosert at their own expense and risk.
Subcontractors:
technosert is permitted to use qualified subcontractors.
Warranty:
Notwithstanding the statutory periods, a 12-month expiration period from the date of delivery is agreed
with respect to all claims originating from the present contractual relationship.
All claims, whether based on the title of warranty, damages or (error) disputes, shall accordingly expire
after a period of 12 months from the date of delivery, to the extent that no legal action is taken within this
period. This is a period of preclusion.
Data protection agreement:
technosert shall store and process personal and company-related data of the customers within the
company. To the extent necessary for the fulfilment of the order, order data shall also be transferred to
other companies who have been commissioned with the fulfilment of the order or parts thereof.
Place of jurisdiction:
All disputes arising from this contractual relationship shall be settled by the competent district court in
4240 Freistadt or the regional court in 4020 Linz.
Severability clause:
Should individual provisions of this agreement or these delivery terms be rendered ineffective, invalid or
void, regardless of whether this is because they violate mandatory legal provisions or for any reason
whatsoever, the effectiveness of the remaining provisions/regulations shall not be affected. The invalid
provision/regulation must be replaced by a valid provision reflecting as closely as possible the other
intentions of these delivery terms.
Kind regards,
technosert electronic GmbH
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