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1. DEFINITIONS.  

(A) “CoorsTek” means CoorsTek GmbH. 

 

(B) “Goods” means any goods, supplies, materials, articles, parts, components, 
assemblies, software, or other items (or any part thereof) to be provided by Seller 
under this Order. 

(C) “IP” means all rights in and to US and foreign (i) patents, patent disclosures 
and inventions (whether patentable or not), (ii) trademarks, service marks, trade 
dress, trade names, logos, corporate names and domain names, and other similar 
designations of source or origin, together with the goodwill symbolized by any of 
the foregoing, (iii) copyrights and copyrightable works (including computer 
programs), and rights in data and databases, (iv) trade secrets, know-how and 
other confidential information, and (v) all other intellectual property rights, in each 
case whether registered or unregistered and including all registrations and 
applications for, and renewals or extensions of, such rights, and all similar or 
equivalent rights or forms of protection in any part of the world. 

 
 
(D) “Seller” means any vendor or company supplying Goods and/or Services to 
CoorsTek pursuant to this Order. 

(E) “Services” means all engineering, design, construction or other services, labor, 
materials, equipment or tools, and all else necessary to complete the work and 
provide any deliverables specified on this Order. 

 
(F) “Specifications” means all specifications, plans, drawings, patterns, process 
information, designs, technical information, data, information, or CoorsTek 
Property applicable to the Goods and/or Services. 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN.  

(A) „CoorsTek“ ist die CoorsTek GmbH. 

(B) „Waren“ sind alle Waren, Zubehörteile, Materialien, Artikel, Teile, 
Komponenten, Baugruppen, Softwareprogramme oder andere Gegenstände (oder 
Teile davon), die vom Verkäufer im Rahmen dieser Bestellung bereitzustellen sind. 

(C) „Geistiges Eigentum“ sind alle US-amerikanischen und ausländischen Rechte 
und Ansprüche in Bezug auf (i) Patente, Patentoffenlegungen und (patentierbare 
oder nicht patentierbare) Erfindungen, (ii) Marken, Dienstleistungsmarken, 
Handelsaufmachungen, Handelsnamen, Logos, Firmennamen und Domainnamen 
sowie ähnliche Ursprungs- oder Herkunftsbezeichnungen nebst dem dadurch 
symbolisierten Geschäfts- oder Firmenwert, (iii) Urheberrechte und 
urheberrechtlich schützbare Werke (einschließlich Computerprogramme) sowie 
Rechte an Daten und Datenbanken, (iv) Geschäftsgeheimnisse, Know-how und 
andere vertrauliche Informationen und (v) alle anderen Rechte des geistigen 
Eigentums, in allen Fällen unabhängig davon, ob sie eingetragen sind oder nicht, 
einschließlich aller Eintragungen, Anmeldungen, Verlängerungen und 
Erweiterungen solcher Rechte, und alle ähnlichen oder gleichwertigen Rechte oder 
Schutzformen weltweit. 

(D) „Verkäufer“ sind Lieferanten oder Unternehmen, die CoorsTek im Rahmen 
dieser Bestellung Waren und/oder Dienstleistungen bereitstellen. 

(E) „Dienstleistungen“ sind Entwicklung, Gestaltung, Konstruktion oder andere 
Leistungen, Arbeiten, Materialien, Anlagen oder Werkzeuge sowie alles andere, 
was zur Fertigstellung des Werks und Bereitstellung des in dieser Bestellung 
genannten Liefergegenstandes notwendig ist. 

(F) „Spezifikationen“ sind alle Spezifikationen, Pläne, Zeichnungen, Muster, 
Verfahrensinformationen, Entwürfe, technischen Informationen, Daten, 
Informationen oder Eigentum von CoorsTek, das für die Waren oder 
Dienstleistungen verwendet wird. 
 

2.  APPLICABILITY. These Terms and Conditions of Purchase (these “Terms”) 
and the accompanying purchase order provided by CoorsTek constitute an offer 
(this “Offer”) by CoorsTek to purchase from Seller the Goods and/or Services 
identified in this Offer.  This Offer consists of these Terms, the accompanying 
purchase order, and any documents incorporated by reference and contains all 
and the only terms and conditions upon which CoorsTek will purchase Goods and 
Services from Seller. Unless otherwise indicated in writing, this Offer expires 30 
days from the date of issuance by CoorsTek. 

2.  GELTUNGSBEREICH. Diese Einkaufsbedingungen (im Folgenden 
„Einkaufsbedingungen“ genannt) und die beiliegende Bestellung von CoorsTek 
stellen ein Angebot („Angebot“) seitens CoorsTek dar, die in diesem Angebot 
genannten Waren und/oder Dienstleistungen vom Verkäufer zu erwerben.  Das 
Angebot besteht aus diesen Einkaufsbedingungen, der beiliegenden Bestellung 
und anderen Dokumenten, die durch Bezugnahme Bestandteil des Angebots sind, 
und enthält die alleinigen Bedingungen, zu denen CoorsTek vom Verkäufer Waren 
und Dienstleistungen erwirbt. Sofern nicht schriftlich etwas anderes angegeben ist, 
erlischt das Angebot 30 Tage ab dem Datum der Ausstellung durch CoorsTek. 
 

3. ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGEMENT OF OFFER. Seller’s acceptance 
of this Offer will be confirmed by the earlier of Seller timely (A) returning a written 
acknowledgement or confirmation of this Offer, (B) commencing manufacture, 
delivery, or other performance under this Offer, or (C) providing any other written 
or oral indication that this Offer has been accepted by Seller.  Upon such 
acceptance, a valid and binding supply contract (the “Contract”) will be formed 
based on the Offer including these Terms and will constitute the entire agreement 
between Seller and CoorsTek for the purchase of Goods and Services. The 
Contract supersedes all prior or contemporaneous oral and written 
understandings, agreements, negotiations, representations, warranties, and 
communications between the parties. CoorsTek’s employees are not authorized 
to enter into verbal commitments that go beyond or deviate from the written 
Contract.  

 

CoorsTek’s Offer is expressly conditioned on Seller’s unconditional acceptance 
of these Terms and the prices, Specifications, and other terms stated in the 
Offer.  CoorsTek expressly rejects all additional or different terms or conditions 
submitted to CoorsTek in Seller’s confirmation, acknowledgement, invoice, or 
other acceptance documents. Seller acknowledges that such additional or 
different terms and conditions will be deemed material alterations to the Offer 
and will not form part of the Contract. 

3. ANNAHME UND BESTÄTIGUNG DES ANGEBOTS. Der Verkäufer bestätigt 
die Annahme dieses Angebots dadurch, dass er rechtzeitig (A) eine schriftliche 
Auftragsbestätigung zurücksendet, (B) mit der Fertigung, Lieferung oder sonstigen 
Leistung im Rahmen dieses Angebots beginnt oder (C) einen anderen schriftlichen 
oder mündlichen Hinweis darauf erteilt, dass er das Angebot angenommen hat.  
Bei einer solchen Annahme bildet dieses Angebot (einschließlich dieser 
Einkaufsbedingungen) einen rechtsgültigen Liefervertrag (der „Vertrag“) und 
beinhaltet die Gesamtheit aller zwischen dem Verkäufer und CoorsTek über den 
Kauf von Waren und Dienstleistungen getroffenen Abreden. Der Vertrag ersetzt 
alle früher oder gleichzeitig, mündlich oder schriftlich getroffenen bzw. erfolgten 
Abmachungen, Vereinbarungen, Verhandlungen, Erklärungen, Zusicherungen und 
Mitteilungen zwischen den Parteien. Die Mitarbeiter von CoorsTek sind nicht 
berechtigt, mündliche Vereinbarungen zu treffen, die von dem schriftlichen Vertrag 
abweichen oder darüber hinausgehen. 
  
Das Angebot von CoorsTek ist ausdrücklich von der bedingungslosen Annahme 
dieser Einkaufsbedingungen durch den Verkäufer und der im Angebot 
aufgeführten Preise, Spezifikationen und sonstigen Konditionen abhängig.  
CoorsTek lehnt alle zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen, die CoorsTek 
in der Auftragsbestätigung, Rechnung oder anderen Annahmebestätigungen des 
Verkäufers vorgelegt werden, ausdrücklich ab. Der Verkäufer bestätigt, dass 
solche zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen als wesentliche 
Veränderungen des Angebots gelten und keinen Bestandteil des Vertrages 
bilden. 
 

4. DELIVERY.  Timely delivery of the Goods and performance of the Services is 
of the essence.  Seller will deliver the Goods and perform the Services strictly in 
accordance with the quantities, schedules, and other requirements specified in this 
Order.  No act of CoorsTek, including acceptance of late deliveries, will act as a 
waiver of this Clause 4.  Seller will immediately notify CoorsTek in writing of any 

4. LIEFERUNG.  Die rechtzeitige Lieferung der Waren und Bereitstellung der 
Dienstleistungen ist wesentliche Vertragsbedingung. Der Verkäufer liefert die 
Waren und erbringt die Dienstleistungen unter strenger Einhaltung der in dieser 
Bestellung angegebenen Mengen, Zeitpläne und anderen Anforderungen.  Keine 
Handlung von CoorsTek, auch nicht die Annahme verspäteter Lieferungen, gilt als 
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anticipated or actual delay in Seller’s strict performance of its obligations under 
this Order.  In the event of such delay, CoorsTek may cause Seller to deliver the 
Goods or complete performance of the Services by the most expeditious means, 
whereupon any additional delivery or other charges in excess of those that would 
apply for the usual means of delivery or performance will be borne by Seller. 

 

 

 

If the Seller is in default of delivery, CoorsTek shall be entitled to a penalty in the 
amount of 0.3% of the net price of the delayed Goods or Services per working day, 
but in total not more than 5% of the net price of the delayed Goods or Services. 
CoorsTek is entitled to request the contractual penalty in addition to contract 
fulfilment and as the minimum amount of damages owed by the Contractor 
according to the statutory provisions. The right to raise a claim for more extensive 
damage as well as other claims and rights for default to which CoorsTek is entitled 
remain unaffected. The claim for payment of a contractual penalty remains in place 
despite acceptance of the delayed performance without reservations if such claim 
is asserted at the latest when the invoice amount is paid - in the event of 
contractually agreed payment in instalments, by the time the final rate is paid.  

 

 

 

 

Furthermore, if Seller fails to deliver the Goods in full or complete performance of 
the Services by the date required by this Order, then CoorsTek, after having set a 
reasonable grace period (angemessene Nachfrist), may rescind the Contract and 
purchase substitute goods elsewhere. A prior grace period is not required where 
it is dispensable by law pursuant to sections 323, 281, 440 of the German Civil 
Code. Any claims of CoorsTek for damages remain unaffected. Seller will 
indemnify and hold harmless CoorsTek against any losses, claims, damages, and 
reasonable costs and expenses caused by Seller’s failure unless Seller is not 
responsible for its breach of duty.  CoorsTek may return any Goods delivered prior 
to the date required by this Order at Seller’s expense and Seller will redeliver such 
Goods on the required delivery date. 

Verzicht im Rahmen dieser Ziffer 4.  Der Verkäufer benachrichtigt CoorsTek 
umgehend schriftlich über alle voraussichtlichen oder tatsächlichen 
Verzögerungen bei der genauen Erfüllung seiner Pflichten aus dieser Bestellung.  
Im Falle einer solchen Verzögerung kann CoorsTek den Verkäufer veranlassen, 
die Lieferung der Waren oder die Erbringung der Dienstleistungen auf schnellstem 
Wege vorzunehmen, wobei der Verkäufer zusätzliche Lieferkosten oder andere 
Gebühren, die über das hinausgehen, was bei Lieferung oder Leistung auf dem 
üblichen Wege anfallen würde, trägt.  
 
Befindet sich der Verkäufer mit der Lieferung oder Leistung im Verzug, so ist 
CoorsTek berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 % des Nettopreises der 
verspätet gelieferten Ware oder verspätet erbrachten Leistung pro Werktag, 
insgesamt jedoch höchstens 5 % des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware 
oder verspätet erbrachten Leistung zu verlangen. CoorsTek ist berechtigt, die 
Vertragsstrafe neben der Erfüllung und als Mindestbetrag eines von dem Verkäufer 
nach den gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Schadensersatzes zu verlangen. 
Ansprüche auf Ersatz eines weitergehenden Schadens sowie anderweitige 
CoorsTek zustehende Ansprüche und Rechte wegen Verzuges bleiben unberührt. 
Der Anspruch auf Vertragsstrafe bleibt trotz vorbehaltloser Annahme der 
verspäteten Leistung bestehen, sofern er spätestens zum Zeitpunkt der 
Begleichung der Rechnungsforderung – im Falle vertraglich vereinbarter 
Teilzahlungen bis zum Zeitpunkt der Zahlung der Schlussrate – geltend gemacht 
wird.   
 
 
 
Versäumt der Verkäufer die vollständige Lieferung der Waren oder Erbringung der 
Leistungen bis zu dem in der Bestellung vereinbarten Datum, kann CoorsTek  
zudem nach Setzen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und 
anderweitig Ersatz beschaffen. Einer vorherigen Nachfristsetzung bedarf es nicht, 
sofern diese nach den gesetzlichen Regelungen in §§ 323, 281, 440 BGB 
entbehrlich ist. Ansprüche von CoorsTek auf Schadenersatz bleiben unberührt. Der 
Verkäufer hält CoorsTek hinsichtlich aller Schäden, Forderungen, 
Schadensersatzansprüche und angemessener Kosten, die auf das Versäumnis 
des Verkäufers zurückzuführen sind, schadlos, es sei denn, der Verkäufer hat 
seine Pflichtverletzung nicht zu vertreten. CoorsTek kann alle Waren, die vor dem 
in der Bestellung vereinbarten Datum geliefert werden, auf Kosten des Verkäufers 
zurücksenden, und der Verkäufer wird diese Waren an dem vereinbarten 
Lieferdatum erneut liefern. 
 

5. PACKING.  All Goods will be packed for shipment according to CoorsTek’s 
instructions and in a manner sufficient to ensure that the Goods are loaded, 
transported, unloaded, and delivered in an undamaged condition. CoorsTek will 
not pay or be responsible for any charges for packaging, packing, or returnable 
containers, unless stated on this Order.  CoorsTek will not return any packaging 
material or containers, unless stated on this Order, and any return of such 
packaging material or containers will be made at Seller’s expense.  All Goods that 
are hazardous materials will be marked by Seller with international danger 
symbols and will display the name of the material in English. Delivery and other 
shipping documents must include disclosure of the relevant hazard(s) and 
emergency response procedures. Such information may be provided on a Material 
Safety Data Sheet furnished with the Goods that identifies each hazardous 
chemical and includes information concerning its carcinogenicity or toxicity. 

5. VERPACKUNG.  Alle Waren werden für den Transport gemäß den 
Anweisungen von CoorsTek und in einer Weise verpackt, dass die Waren 
unbeschadet verladen, transportiert, entladen und geliefert werden können. Sofern 
in der Bestellung nicht anders angegeben, übernimmt CoorsTek keine Kosten bzw. 
keine Verantwortung für Verpackungsmaterial, Verpackung oder 
Mehrwegbehälter.  Sofern in der Bestellung nicht anders angegeben, gibt 
CoorsTek Verpackungsmaterial oder Behälter nicht zurück, und jede Rückgabe 
von Verpackungsmaterial oder Behältern erfolgt auf Kosten des Verkäufers.  Alle 
Waren, die gefährliche Materialien sind, werden vom Verkäufer mit internationalen 
Gefahrensymbolen gekennzeichnet und geben die Materialbezeichnung in 
englischer Sprache an. Etwaige Gefahren und entsprechende Notfallmaßnahmen 
sind in den Liefer- und anderen Versandpapieren aufzuführen. Solche 
Informationen können auf einem zum Lieferumfang der Waren gehörenden 
Sicherheitsdatenblatt bereitgestellt werden, auf dem alle gefährlichen Chemikalien 
aufgeführt sind und das Informationen zu deren Karzinogenität und Toxizität 
enthält. 
 

6.  SHIPPING.  Unless otherwise stated on this Order, all Goods will be delivered 
in accordance with DDP (Delivery Duty Paid) Incoterms 2010 to the delivery 
location specified on this Order.  CoorsTek will be entitled to specify the carrier to 
transport the Goods.  If requested by CoorsTek, Seller will send electronic notice 
of shipment the same day the Goods are shipped.  Seller will provide to CoorsTek 
all shipping documents, including the invoice, packing list, bill of lading, or any 
other document necessary to release the Goods to CoorsTek when delivered. 

6.  VERSAND.  Sofern in der Bestellung nicht anders angegeben, erfolgt die 
Lieferung der Waren DDP (geliefert verzollt) gemäß Incoterms 2010 an den in der 
Bestellung genannten Lieferort.  CoorsTek ist berechtigt, den Frachtführer für den 
Transport der Waren zu bestimmen.  Auf Verlangen von CoorsTek versendet der 
Verkäufer am Tag des Versands der Waren eine elektronische Versandanzeige.  
Der Verkäufer stellt CoorsTek alle Versandpapiere, einschließlich Rechnung, 
Packliste, Frachtbrief oder anderer Unterlagen, die zur Freigabe der Waren an 
CoorsTek nach Lieferung notwendig sind, zur Verfügung. 
 

7.  TITLE & RISK OF LOSS.  Title to the Goods passes to CoorsTek upon delivery 
of the Goods to the location specified in this Order.  Unless otherwise stated in this 
Order, Seller bears all risk of loss or damage to the Goods until delivery of the 
Goods to the location specified in this Order.  Risk of loss or damage to any Goods 
rejected by CoorsTek will pass back to Seller upon CoorsTek providing notice of 

7.  EIGENTUM UND GEFAHR DES UNTERGANGS.  Das Eigentum an den Waren 
geht mit  Lieferung der Waren an den in der Bestellung genannten Ort an CoorsTek 
über.  Sofern in der Bestellung nicht anders angegeben, trägt der Verkäufer bis zur 
Lieferung der Waren an den in der Bestellung genannten Ort die Gefahr des 
Untergangs der Waren.  Die Gefahr des Untergangs von Waren, die CoorsTek 
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such rejection to Seller. abgelehnt hat, geht wieder an den Verkäufer über, sobald CoorsTek diesen über 
die Ablehnung in Kenntnis gesetzt hat. 
 

8.  INSPECTION.  CoorsTek is entitled to inspect and test the Goods ordered or 
to have them inspected or tested by its representatives or customers, including 
any government customers, during the period of manufacture and prior to delivery.  
Seller will permit access to its facilities at all reasonable times for such inspection 
and will provide all tools, facilities, and assistance reasonable necessary for such 
inspection, at no cost to CoorsTek.  All Goods are also subject to inspection by 
CoorsTek on or after delivery pursuant to Sec. 377 of the German Commercial 
Code. Without prejudice to its further warranty claims pursuant to Clause 13 below, 
CoorsTek may reject all or any portion of the Goods upon delivery if CoorsTek 
determines that such Goods are defective or do not conform to the Specifications, 
warranties, or other requirements of this Contract.  

8.  UNTERSUCHUNG.  CoorsTek ist berechtigt, bestellte Waren  während der 
Fertigung und vor Lieferung zu untersuchen und zu prüfen oder diese durch ihre 
Vertreter oder Kunden, einschließlich behördlicher Kunden untersuchen und 
prüfen zu lassen.  Der Verkäufer gewährt zwecks einer solchen Untersuchung zu 
zumutbaren Zeiten Zugang zu seinen Einrichtungen und stellt für CoorsTek 
kostenlos alle Werkzeuge, Vorrichtungen sowie die Hilfestellung bereit, die 
zumutbar und für die Untersuchung notwendig sind.  Alle Waren unterliegen ferner 
der Untersuchung durch CoorsTek nach der Lieferung gemäß § 377 HGB. 
Unbeschadet der weiteren Gewährleistungsrechte gemäß Ziffer 13 kann CoorsTek  
alle Waren oder einen Teil davon bei Anlieferung zurückweisen, wenn CoorsTek 
feststellt, dass die Waren mangelhaft sind oder von den Spezifikationen, 
Zusicherungen oder anderen Anforderungen des Vertrages abweichen.   
 

9.  CHANGES & ADJUSTMENTS.  CoorsTek may, by written change order, at its 
reasonable discretion, make reasonable changes to the quantities, Specifications, 
delivery location, method of shipment, and/or packing of the Goods or Services, 
authorize additional Goods or Services, and/or change the time for completion of 
the Services or delivery of the Goods within a reasonable scope.  If any such 
change results in an increase or decrease in the cost or time required to perform 
under this Order, Seller will notify CoorsTek in writing within 10 days of receipt of 
CoorsTek’s change order. In such case the parties will agree on an adjustment of 
the price and/or the time for delivery. Seller will not substitute or change any 
Goods, Services, products, or materials ordered by CoorsTek without the prior 
written approval of CoorsTek.  CoorsTek will not pay for any substitutions or 
changes that are not approved in writing by CoorsTek prior to any substitutions or 
changes being implemented. 

9.  ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN.  CoorsTek kann durch schriftlichen 
Änderungsauftrag nach billigem Ermessen angemessene Änderungen der 
Mengen, der Spezifikationen, des Lieferorts, der Versandmethode und/oder der 
Verpackung der Waren oder Dienstleistungen verlangen, in zumutbarem Umfang 
zusätzliche Waren oder Dienstleistungen genehmigen und/oder den Termin für den 
Abschluss der Dienstleistungen oder die Lieferung der Waren ändern.  Falls solche 
Änderungen zu einer Erhöhung oder Senkung des Zeit- oder Kostenaufwands für 
die Erfüllung dieser Bestellung führen, benachrichtigt der Verkäufer CoorsTek 
schriftlich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt von CoorsTeks Änderungsauftrag. 
In diesem Fall werden die Parteien eine Anpassung des Preises und/oder der 
Lieferzeit vereinbaren. Der Verkäufer ist nicht berechtigt, von CoorsTek bestellte 
Waren, Dienstleistungen, Produkte oder Materialien ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von CoorsTek zu verändern.  Ersetzungen oder Änderungen, die vor 
ihrer Durchführung nicht schriftlich von CoorsTek genehmigt wurden, werden von 
CoorsTek nicht bezahlt. 
 

10.  PRICE.  CoorsTek will pay the price for the Goods and Services specified on 
this Order.  Unless otherwise specified on this Order, the price includes all 
surcharges, including all costs related to transportation, fuel, raw materials, 
packaging, packing, returnable containers, insurance, and custom duties.  
Surcharges for tooling or expedited delivery must be included in the original price 
quote and stated as a separate line item on this Order.  No increase in the price 
or surcharges specified on this Order is effective, whether due to increased 
material, labor, or transportation costs or otherwise, without the prior written 
consent of CoorsTek. 

10.  PREIS.  CoorsTek bezahlt für die Waren und Dienstleistungen den in der 
Bestellung angegebenen Preis.  Sofern in der Bestellung nicht anders angegeben, 
beinhaltet der Preis alle Zuschläge, einschließlich aller Kosten für Transport, 
Treibstoff, Rohmaterialien, Verpackung, Verpackungsmaterial, Mehrwegbehälter, 
Versicherung und Zollgebühren.  Zuschläge für Werkzeugausrüstung oder 
Eillieferung müssen im ursprünglichen Preisangebot enthalten und in der 
Bestellung als separater Posten aufgeführt sein.  Erhöhungen der in der Bestellung 
genannten Preise oder Zuschläge, sei es für erhöhten Material- oder 
Arbeitsaufwand, erhöhte Transportkosten oder sonstiges, sind ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von CoorsTek unwirksam. 
 

11.  TAXES.  CoorsTek will be responsible for any sales, use, rental, personal 
property, or other similar taxes assessed on the Goods or Services provided under 
this Order.  If Seller is required to collect certain taxes, then such taxes will be 
included on the invoice as separate line items; otherwise CoorsTek will pay such 
taxes directly.  Seller will be liable for all taxes on all income it receives from 
CoorsTek under this Order. 

11.  STEUERN.  CoorsTek ist für alle Verkaufs-, Verbrauchs-, Miet- und 
Vermögenssteuern oder ähnliche Steuern, die auf die im Rahmen der Bestellung 
gelieferten Waren oder Dienstleistungen erhoben werden, verantwortlich.  Falls der 
Verkäufer bestimmte Steuern einziehen muss, werden diese als gesonderte 
Posten in der Rechnung aufgeführt, andernfalls entrichtet CoorsTek solche 
Steuern direkt.  Der Verkäufer haftet für alle Steuern, die auf die im Rahmen dieser 
Bestellung von CoorsTek eingehenden Einkünfte erhoben werden. 
 

12.  INVOICE & PAYMENT.  Unless otherwise specified on this Order, Seller will 
issue invoices within 30 days following the delivery of the Goods or completion of 
the Services.  Unless otherwise specified on this Order, CoorsTek will pay invoices 
within 30 days after receipt of the Goods and/or Services and receipt of a correct 
invoice. If acceptance of Goods or Services is required by law or contractual 
agreement the aforementioned period will start upon acceptance and receipt of a 
correct invoice.   

12.  RECHNUNGSTELLUNG UND BEZAHLUNG.  Sofern in der Bestellung nicht 
anders angegeben, stellt der Verkäufer seine Rechnungen innerhalb von 30 Tagen 
nach Lieferung der Waren oder Abschluss der Dienstleistungen aus.  Sofern in der 
Bestellung nicht anders angegeben, bezahlt CoorsTek Rechnungen innerhalb von 
30 Tagen nach Erhalt der Waren bzw. Leistungen und Eingang einer korrekten 
Rechnung. Ist nach dem Gesetz oder der Vertragsvereinbarung eine Abnahme der 
Waren oder Leistungen erforderlich, beginnt die vorgenannte Frist mit Abnahme 
und Erhalt einer korrekten Rechnung.  
 

13.  WARRANTIES.  (A) Seller warrants that the Goods will be delivered free of 
defects in material and workmanship, free and clear of all liens, security interests, 
and other encumbrances, and conform to applicable Specifications, samples, and 
other data or requirements specified by CoorsTek. Any Goods or portion thereof 
not solely of CoorsTek’s design will also be merchantable, free of design defects, 
fit for the purposes expressed in or reasonably inferable from this Order, and not 
infringe or misappropriate any IP right.  If any Goods do not conform to any of 
these warranties, Seller is entitled to subsequent performance (Nacherfüllung) 
pursuant to section 439 of the German Civil Code. Subsequent performance, in 
the sole discretion of CoorsTek, shall either be carried out by rectification of the 
defect (Beseitigung des Mangels) or delivery of new Goods free of any defects 

13.  GEWÄHRLEISTUNG.  (A) Der Verkäufer verpflichtet sich, die Waren  frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlern, frei von Pfand- und Sicherungsrechten und 
anderen Belastungen und allen geltenden Spezifikationen, Mustern und anderen 
Daten oder Anforderungen, die CoorsTek angegeben hat, entsprechend zu liefern. 
Alle Waren oder Teile von Waren, deren Konstruktion nicht alleine auf CoorsTek 
zurückgeht, sind ebenfalls marktgängig, frei von Konstruktionsfehlern, für den in 
der Bestellung genannten oder daraus ableitbaren Zweck geeignet und stellen 
keine Verletzung oder widerrechtliche Aneignung von Rechten des geistigen 
Eigentums dar.  Erfüllen die Waren die zugesicherten Eigenschaften nicht, so hat 
der Verkäufer Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 439 BGB. Die Nacherfüllung 
erfolgt nach alleinigem Ermessen von CoorsTek entweder durch Beseitigung des 
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(Lieferung einer mangelfreien Sache). If Seller fails to do so, CoorsTek after 
having set a reasonable grace period (angemessene Nachfrist) may, at its sole 
option, (i) rescind the entire Contract, including any unshipped or incomplete 
portion of the Order and request compensation of all damages suffered in 
connection with the delivery of the defective Goods or, (ii) retain the Goods and 
declare the reduction of the purchase price pursuant to section 441 of the German 
Civil Code. A prior grace period is not required where it is dispensable by law 
pursuant to sections 323, 281, 440 of the German Civil Code.  CoorsTek will not 
be required to obtain Seller’s permission to return any Goods to Seller that, in 
CoorsTek’s reasonable discretion, are not in conformity with any of these 
warranties.  If CoorsTek requires replacement of the Goods, Seller will, at its sole 
expense, promptly replace the Goods and pay for all related expenses, including 
costs for storage, insurance, and transportation for the return of the Goods and 
the delivery of replacement Goods. 

 
(B) Seller warrants that it will perform the Services in (i) a professional and 
workmanlike manner in accordance with best industry standards of care, skill, and 
diligence observed by professionals performing similar services, (ii) in strict 
compliance with all Laws (as defined in Clause 23), and (iii) strictly in accordance 
with all requirements and Specifications of this Order.  Seller further warrants that 
none of the Services infringe or misappropriate any IP right.  If any of the Services 
fails to comply with any of these warranties, Seller will promptly correct such 
Services at Seller’s expense.  If Seller fails to commence such correction within 5 
days of receipt of notice from CoorsTek, CoorsTek may, at its sole option and after 
having set a reasonable grace period (angemessene Nachfrist), rescind the 
Contract. Given the aforementioned circumstances CoorsTek may also procure 
the Services elsewhere, and charge Seller with any loss incurred, unless the Seller 
proves that it was not responsible for its breach. 

 

 

 
 
 
(C) The warranty period shall be 36 months from the date of delivery of the 
Goods to the location specified in this Order. The statutory provisions on 
limitation set out in sections 445 b and 438 (1) no. 2 of the German Civil Code 
remain unaffected in their scope of application.    

Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
kann CoorsTek nach Setzen einer angemessenen Nachfrist nach ihrer Wahl (i) 
vom gesamten Vertrag, einschließlich noch nicht versandter oder unvollständiger 
Teile der Bestellung, zurückzutreten und Ersatz des in Verbindung mit der 
Lieferung der mangelhaften Waren entstandenen Schadens verlangen oder (ii) die 
Waren behalten und gemäß § 441 BGB den Kaufpreis durch Erklärung gegenüber 
dem Verkäufer mindern. Einer vorherigen Nachfristsetzung bedarf es nicht, sofern 
diese nach den gesetzlichen Regelungen in §§ 323, 281, 440 BGB entbehrlich ist. 
CoorsTek ist nicht verpflichtet, die Erlaubnis des Verkäufers zur Rückgabe von 
Waren, die nach billigem Ermessen von CoorsTek nicht die zugesicherten 
Eigenschaften aufweisen, einzuholen.  Verlangt CoorsTek Ersatz der Waren, 
ersetzt der Verkäufer diese unverzüglich auf seine Kosten und trägt alle damit 
verbundenen Kosten, einschließlich Kosten für Lagerung, Versicherung und 
Transport der zurückgegebenen Waren und der Ersatzwaren. 

 

(B) Der Verkäufer verpflichtet sich, die Leistungen (i) auf professionelle und 
fachmännische Weise unter Beachtung der höchsten branchenüblichen 
Anforderungen an Sorgfalt und fachliches Können, die von Anbietern ähnlicher 
Leistungen erfüllt werden, (ii) unter strenger Einhaltung aller Gesetze (im Sinne von 
Ziffer 23) und (iii) unter genauer Beachtung aller Anforderungen und 
Spezifikationen der Bestellung durchzuführen.  Der Verkäufer verpflichtet sich 
ferner, die Leistungen so zu erbringen, dass diese keine Verletzung oder 
widerrechtliche Aneignung von Rechten des geistigen Eigentums begründen.  
Erfüllen die Leistungen die zugesicherten Eigenschaften nicht, bessert der 
Verkäufer solche Leistungen auf Kosten des Verkäufers unverzüglich nach.  Falls 
der Verkäufer nicht innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Mitteilung von 
CoorsTek mit der Nachbesserung anfängt, kann CoorsTek nach alleinigem 
Ermessen und nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
zurücktreten. Unter den vorgenannten Umständen ist CoorsTek zudem berechtigt, 
sich die Leistungen anderweitig zu beschaffen und dem Verkäufer den 
entstandenen Schaden in Rechnung stellen, es sei denn der Verkäufer weist nach, 
dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

 

(C) Die Gewährleistungsfrist beträgt 36 Monate ab dem Lieferdatum der Waren 
an den in dieser Bestellung angegebenen Ort. Die Verjährungsregelungen 
gemäß §§ 445 b und 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB bleiben in ihrem Anwendungsbereich 
unberührt.  
 

14.  INSURANCE. (A) Seller will, at its own expense, carry and maintain in full 
force and effect, during the term of this Order and for a period of at least 2 years 
following the last date of delivery of the Goods or completion of the Services, the 
following insurance: (i) Workers’ Compensation and Employers’ Liability Insurance 
in accordance with all applicable statutory requirements and limits; (ii) Commercial 
General Liability Insurance, including coverage for premises and completed 
operations, broad form property damage, personal injury liability, and contractual 
liability, with minimum limits for combined bodily injury and property damage of 
$1,000,000 per occurrence and $2,000,000 in the aggregate; (iii) Comprehensive 
Automobile Liability Insurance in amounts not less than $1,000,000 combined 
single limit bodily injury and property damage per occurrence and aggregate for 
owned and hired-owned automobiles; (iv) if Seller is providing Services, 
Professional Indemnity Insurance coverage in amounts not less than $1,000,000 
for claims in connection with such Services; and (v) if applicable, Aircraft Liability 
Insurance with minimum limits of $10,000,000 for owned and non-owned aircraft. 

 
 

 
 
(B) Certificates of insurance evidencing the coverage required above will be 
provided to CoorsTek prior to the commencement of any work subject to this 
Order. Each certificate will contain a provision that the insurance coverage will not 
be amended or cancelled without 30 days prior written notice to CoorsTek.  All 
such insurance policies will be carried with reputable insurance companies, will 
name CoorsTek as an additional insured (excluding Workers’ Compensation), and 
will include a waiver of subrogation by the insurer in favor of CoorsTek.  Seller’s 
failure to comply with any of the insurance provisions of this Order will not limit or 
relieve Seller from any of its obligations under this Order. 

14.  VERSICHERUNG. (A) Der Verkäufer unterhält während der Laufzeit dieser 
Bestellung und für eine Frist von mindestens zwei Jahren ab dem letzten 
Lieferdatum von Waren bzw. dem Abschluss von Dienstleistungen auf eigene 
Kosten folgende Versicherungsverträge: (i) Betriebsunfallversicherung und 
Unfallversicherung in der Berufsgenossenschaft mit allen gesetzlichen 
Anforderungen und Mindestsummen (ii) Betriebshaftpflichtversicherung 
einschließlich Deckung der Grundstückshaftpflicht und der Haftung für 
Montagefolgeschäden, der erweiterten Haftung für Sachschäden, der Haftung für 
Personenschäden und der Vertragshaftung, mit einer kombinierten 
Mindestdeckungssumme für Personen- und Sachschäden von 1.000.000 USD je 
Schadenereignis, insgesamt 2.000.000 USD; (iii) eine allgemeine Kfz-
Haftpflichtversicherung mit einer kombinierten, einheitlichen Deckungssumme für 
Personen- und Sachschäden von mindestens 1.000.000 USD pro 
Schadenereignis für eigene und gemietete Kraftfahrzeuge und (iv), sofern der 
Verkäufer Dienstleistungen erbringt, eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens 1.000.000 USD für Ansprüche in Verbindung mit 
diesen Dienstleistungen sowie (v), falls zutreffend, eine Luftfahrt-
Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 10.000.000 USD für 
eigene und fremde Flugzeuge. 

(B) Vor Aufnahme einer Tätigkeit aufgrund dieser Bestellung sind CoorsTek 
Versicherungsscheine, aus denen der oben geforderte Versicherungsschutz 
hervorgeht, vorzulegen. Auf jedem Versicherungsschein muss vermerkt sein, dass 
der Versicherungsschutz nicht ohne schriftliche Mitteilung an CoorsTek mit einer 
Frist von mindestens 30 Tagen gekündigt oder verändert wird.  Alle 
Versicherungsverträge werden bei namhaften Versicherungsgesellschaften 
abgeschlossen, benennen CoorsTek als Mitversicherten (mit Ausnahme der 
gesetzlichen Unfallversicherung) und enthalten einen Hinweis auf den Verzicht 
sämtlicher Rückgriffsrechte gegen CoorsTek.  Hält der Verkäufer die hierin 
enthaltenen Versicherungsbestimmungen nicht ein, so begründet dies keine 
Einschränkung seiner Pflichten und entbindet ihn nicht von seinen Pflichten im 
Rahmen der Bestellung. 



 

 
 
 

 CoorsTek Germany Terms and Conditions of Purchase / Einkaufsbedingungen Deutschland    ©2018 CoorsTek, Inc  | Page 5 of 8 

 

Terms and Conditions of Purchase/Einkaufsbedingungen 

Germany 

 
15.  LIMITATION OF LIABILITY. 

(A) CoorsTek’s liability for damages, regardless of its legal grounds, shall be 
limited in accordance with this Clause 15. 

(B) CoorsTek is not liable in the event of slight negligence (einfache Fahrlässigkeit) 
by its agents, legal representatives, employees or other proxies 
(Erfüllungsgehilfen) except for a breach of fundamental contract obligations 
(Verletzung vertragswesentlicher Pflichten). Fundamental contract obligations 
(vertragswesentliche Pflichten) of CoorsTek shall be those obligations 
characterizing fulfillment of this Offer and those obligations which Seller relies 
upon. 

(C) In the event CoorsTek is liable for damages on the grounds of and in 
accordance with this Clause 15, CoorsTek’s liability is limited to damages which 
CoorsTek upon conclusion of this Order foresees as possible consequence of a 
contractual infringement or which should have been foreseen by CoorsTek 
applying due care and attention (bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt). 
Furthermore, indirect damage (mittelbare Schäden) and consequential damage 
(Folgeschäden) are only subject to compensation to the extent such damage is 
typically predictable. 

 

(D) The above exclusions and limitations of CoorsTek’s liability contained in this 
Clause 15 also apply in favor of CoorsTek’s agents, legal representatives, 
employees or other proxies (Erfüllungsgehilfen). 

 
(E) The above exclusions and limitations of CoorsTek’s liability contained in this 
Clause 15 do not apply in the event CoorsTek acts with gross negligence (grobe 
Fahrlässigkeit), intent (Vorsatz) or malice (Arglist). Also, the above exclusions and 
limitations of CoorsTek’s liability do not apply with regard to damage to life 
(Leben), body (Körper) or health (Gesundheit) as well as under the German 
Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz). 

15.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. 

(A) Unabhängig vom Rechtsgrund sind Schadenersatzansprüche gegen CoorsTek 
gemäß dieser Ziffer 15 beschränkt. 

(B) CoorsTek haftet nicht für einfache Fahrlässigkeit seitens ihrer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, außer bei 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Vertragswesentliche Pflichten von 
CoorsTek sind solche, deren Erfüllung die Bestellung prägt und auf die der 
Verkäufer vertrauen darf.  

 

 
(C) Falls CoorsTek aufgrund von und gemäß Ziffer 15 für Schäden haftet, 
beschränkt sich die Haftung auf Schäden, die CoorsTek bei Abschluss dieser 
Bestellung als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder 
bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare 
Schäden und Folgeschäden sind außerdem nur ersatzfä̈hig, soweit solche 
Schäden typischerweise zu erwarten sind. 

 
 

 
(D) Die vorstehenden Ausschlüsse und Beschränkungen von CoorsTeks Haftung 
gemäß dieser Ziffer 15 gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von 
CoorsTek. 

(E) Die vorstehenden Ausschlüsse und Beschränkungen von CoorsTeks Haftung 
gemäß dieser Ziffer 15 gelten nicht für die Haftung von CoorsTek wegen grober 
Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Arglist. Ferner gelten die vorstehenden Ausschlüsse 
und Beschränkungen von CoorsTeks Haftung nicht in Bezug auf Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie Schäden nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 

16.  SPECIAL EQUIPMENT.  If the price stated on the Contract includes jigs, dies, 
fixtures, tools, or other special equipment and manufacturing aids used in the 
manufacture of the Goods or performance of the Services, such item(s) specified 
in the Order will become the property of CoorsTek upon acquisition by Seller or if 
such items are manufactured by the Seller, upon their completion. The Seller shall 
keep such items in safe custody for CoorsTek. Unless CoorsTek provides its prior 
written consent, such items will not be used in the production, manufacture, or 
design of any goods or the performance of any services for any customer of Seller 
other than CoorsTek.  Such items and any other CoorsTek property located at 
Seller’s premises shall be plainly marked, tagged, or otherwise adequately 
identified by Seller as “Property of CoorsTek.” Upon request, the Seller shall 
deliver the Goods to CoorsTek after termination or full execution of the Contract. 

16.  BESONDERE AUSRÜSTUNG.  Falls der im Vertrag angegebene Preis 
Spannvorrichtungen, Formen, Halterungen, Werkzeuge, oder andere besondere 
Ausrüstungsgegenstände und Fertigungshilfen beinhaltet, die bei der Herstellung 
der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen eingesetzt werden, so werden die 
in der Bestellung spezifizierten Gegenstände bei Erwerb durch den Verkäufer oder, 
sofern der Verkäufer diese selbst herstellt, mit deren Fertigstellung Eigentum von 
CoorsTek. Der Verkäufer hat die Gegenstände sicher für CoorsTek zu verwahren. 
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von CoorsTek dürfen solche Gegenstände 
nicht in der Produktion, Fertigung oder Gestaltung von Waren oder der Erbringung 
von Leistungen für andere Kunden des Verkäufers als CoorsTek eingesetzt 
werden.  Solche Gegenstände und sonstiges Eigentum von CoorsTek, das sich in 
den Räumlichkeiten des Verkäufers befindet, werden vom Verkäufer deutlich 
erkennbar als „Eigentum von CoorsTek“ gekennzeichnet, markiert oder 
anderweitig in geeigneter Weise als solches kenntlich gemacht. Auf Verlangen hat 
der Verkäufer die Gegenstände nach Vertragsbeendigung oder vollständiger 
Vertragsdurchführung an CoorsTek herauszugeben.  
 

17.  COORSTEK’S PROPERTY.  Any tools, molds, equipment, materials, tooling, 
and other personal property owned by CoorsTek and furnished or made available 
to Seller by CoorsTek pursuant to this Order (“CoorsTek Property”) will at all times 
remain the property of CoorsTek. CoorsTek Property while in Seller’s possession 
or control will be kept in good condition, will be held at Seller’s risk, and will be 
kept insured by Seller, at its expense, in an amount equal to the replacement cost 
with loss payable to CoorsTek. 

17.  EIGENTUM VON COORSTEK.  Alle Werkzeuge, Formen, 
Ausrüstungsgegenstände, Materialien, Arbeitsmittel und sonstigen beweglichen 
Sachen, die CoorsTek gehören und dem Verkäufer gemäß der Bestellung 
bereitgestellt oder überlassen werden, bleiben jederzeit Eigentum von CoorsTek.    
CoorsTeks Eigentum wird, solange es sich im Besitz oder unter der Obhut des 
Verkäufers befindet, in ordnungsgemäßem Zustand erhalten, auf Gefahr des 
Verkäufers aufbewahrt und von diesem auf seine Kosten in Höhe der 
Wiederbeschaffungskosten versichert, wobei die Schadensumme an CoorsTek zu 
zahlen ist. 
 

18.  COORSTEK’S SPECIFICATIONS.  Any Specifications, and any information 
derived from the Specifications, (A) will remain CoorsTek’s property, (B) will be 
kept confidential, (C) will not be published or disclosed to a third party without 
CoorsTek’s prior written consent, and (D) will be returned to CoorsTek immediately 
upon CoorsTek’s request or upon termination or completion of this Order. The 
Specifications will be used solely by Seller in implementing this Order and may not 
be used for other purposes unless agreed to by CoorsTek in writing.  CoorsTek 
providing Specifications to Seller will not constitute any grant, option, or license to 
Seller under any IP rights now or hereafter held by CoorsTek. CoorsTek reserves 
all IP rights embodied in the Specifications and exclusive rights for the use and 
reproduction thereof. Any invention or IP right first made or conceived by Seller in 

18.  SPEZIFIKATIONEN VON COORSTEK.  Alle Spezifikationen und aus den 
Spezifikationen abgeleiteten Informationen (A) bleiben Eigentum von CoorsTek, 
(B) werden vertraulich behandelt, (C) werden ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von CoorsTek nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben und 
(D) werden CoorsTek auf Verlangen oder bei vollständiger Erfüllung der Bestellung 
umgehend zurückgegeben. Die Spezifikationen werden vom Verkäufer 
ausschließlich für die Durchführung dieser Bestellung verwendet und dürfen ohne 
schriftliche Zustimmung von CoorsTek zu keinem anderen Zweck verwendet 
werden.  CoorsTeks Bereitstellung von Spezifikationen an den Verkäufer bedeutet 
nicht, dass diesem irgendwelche Bezugs- oder Nutzungsrechte in Bezug auf das 
geistige Eigentum, das CoorsTek zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt 
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the performance of this Order which is derived from or based on the use of any 
Specification supplied by CoorsTek, will be the property of CoorsTek and Seller 
will execute such documents necessary to perfect CoorsTek’s title thereto. 

innehat, eingeräumt werden. CoorsTek behält sich alle Rechte des durch die 
Spezifikationen verkörperten geistigen Eigentums sowie die ausschließlichen 
Nutzungs- und Vervielfältigungsrechte daran vor. Vom Verkäufer bei der Erfüllung 
dieser Bestellung erstmalig geschaffenes geistiges Eigentum bzw. Erfindungen, 
die aus den oder aufgrund der Nutzung der von CoorsTek bereitgestellten 
Spezifikation abgeleitet sind, sind Eigentum von CoorsTek, und der Verkäufer 
fertigt alle Dokumente aus, die für das Wirksamwerden von CoorsTeks Rechten 
daran notwendig sind. 
 

19.  OWNERSHIP OF WORK PRODUCT.  (A) Subject to the provisions in (B) 
below, Seller grants, transfers, and assigns to CoorsTek, all right, title and interest 
in and to the Goods and any work product developed, derived, or created as a 
result of performing any Services or otherwise resulting from this Order (including, 
without limitation, any IP rights related thereto) (‘Work Product”) to the fullest 
extent legally permissible.  For the avoidance of doubt, all Specifications, plans, 
drawings, patterns, designs, trade secrets, technical data, process information, 
programs, and software that may be developed, improved, and/or conceived in 
connection with the Goods or during the performance of the Services are the 
exclusive property of CoorsTek and will be provided to CoorsTek upon CoorsTek’s 
request or upon completion or termination of Contract. Seller will make prompt 
written disclosure to CoorsTek of all Work Product, and will take all actions and 
execute all documents that CoorsTek deems reasonably necessary to establish, 
vest, perfect, effectuate, and preserve CoorsTek’s ownership and IP rights in such 
Work Product. 

 
 

 

 
(B) CoorsTek acknowledges that Seller may have developed know-how, 
techniques, modeling, methodology, technology, and software tools prior to 
entering into the Contract and may own IP rights in techniques and concepts that 
were not conceived or first produced by Seller in the performance of this Order 
(“Pre-Existing Technology”). As between CoorsTek and Seller, all rights, title, and 
interest in the Pre-Existing Technology, whether conceived or made by Seller 
alone or with others, are retained and owned by Seller. Seller hereby grants 
CoorsTek a perpetual, worldwide, royalty free, paid-up, irrevocable, non-exclusive, 
transferable, sub-licensable license to the Pre-Existing Technology to the extent it 
is incorporated in any Work Product, Goods, or Services delivered to CoorsTek 
under this Order. 

19.  EIGENTUM AM ARBEITSERGEBNIS.  (A) Vorbehaltlich der Bestimmungen 
unter Buchstabe (B) unten erteilt und überträgt der Verkäufer CoorsTek soweit 
rechtlich zulässig alle Rechte in Bezug auf die Waren und die infolge der 
Erbringung von Dienstleistungen oder anderweitig infolge dieser Bestellung 
entwickelten, erschaffenen oder abgeleiteten Arbeitsergebnisse (insbesondere alle 
damit verbundenen Rechte des geistigen Eigentums) („Arbeitsergebnisse“).  Zur 
Klarstellung wird festgehalten, dass alle Spezifikationen, Pläne, Zeichnungen, 
Muster, Entwürfe, Geschäftsgeheimnisse, technischen Daten, 
Verfahrensinformationen, Programme und Software, die in Verbindung mit den 
Waren oder während der Erbringung der Dienstleistungen entwickelt, verbessert 
oder konzipiert werden, ausschließliches Eigentum von CoorsTek sind und 
CoorsTek auf Verlangen oder nach Abschluss oder Beendigung des Vertrages 
bereitgestellt werden. Der Verkäufer setzt CoorsTek über alle Arbeitsergebnisse 
umgehend in Kenntnis und trifft alle Maßnahmen und fertigt alle Dokumente aus, 
die nach billigem Ermessen von CoorsTek notwendig sind, damit das Eigentum 
und die Rechte des geistigen Eigentums an solchen Arbeitsergebnissen wirksam, 
nachweisbar und durchsetzbar an CoorsTek übergehen. 

 

 

(B) CoorsTek bestätigt, dass der Verkäufer möglicherweise bereits vor 
Vertragsschluss Know-how, Techniken, Modelle, Methoden, Technologien und 
Softwarewerkzeuge entwickelt und Rechte des geistigen Eigentums an Techniken 
und Konzepten hat, die nicht bei Erfüllung dieser Bestellung vom Verkäufer 
entstanden sind oder erstmalig erzeugt wurden („schon bestehende Technologie 
des Verkäufers“). Im Innenverhältnis zwischen CoorsTek und dem Verkäufer 
verbleiben alle Rechte an der schon bestehenden Technologie des Verkäufers, 
unabhängig davon, ob diese vom Verkäufer allein oder gemeinsam mit anderen 
geschaffen wurde, beim Verkäufer. Der Verkäufer erteilt CoorsTek hiermit eine 
zeitlich und räumlich unbegrenzte, lizenzgebührenfreie, vollständig bezahlte 
unwiderrufliche, einfache, übertragbare und unterlizenzierbare Nutzungserlaubnis 
für schon bestehende Technologie des Verkäufers, insoweit diese Bestandteil von 
Arbeitsergebnissen, Waren oder Dienstleistungen ist, die CoorsTek im Rahmen 
dieser Bestellung bereitgestellt werden. 
 

20.  CONFIDENTIALITY.  Seller may be exposed, or have access, to confidential 
and proprietary information belonging to or supplied by CoorsTek, including, 
without limitation, Work Product, Specifications, analysis, research, computer 
programs, methods, ideas, know-how, business information (including sales and 
marketing research, materials, plans, accounting and financial information, 
personnel records, customer lists, and the like), and any other information relating 
to the business or affairs of CoorsTek ("Confidential Information").  Seller agrees 
that it will not use, transfer, commercialize, or disclose CoorsTek’s Confidential 
Information to any person or entity, except to its own employees to the extent that 
they have a need to know such Confidential Information in connection with the 
performance of this Order and who are themselves bound by similar nondisclosure 
restrictions.  Seller will use at least the same degree of care in safeguarding 
CoorsTek’s Confidential Information as it uses in safeguarding its own confidential 
information, but in no event will less than reasonable care be exercised.  All of 
CoorsTek’s Confidential Information will at all times remain the property of 
CoorsTek and will be returned to CoorsTek immediately upon CoorsTek’s request 
or upon completion or termination of this Order.  Unless otherwise agreed to in 
writing by CoorsTek, any information disclosed by Seller to CoorsTek in 
connection with this Order will not be deemed confidential or proprietary 
information and will be held or used by CoorsTek without any restrictions.  This 
Clause 20 does not apply to information that is: (a) in the public domain through 
no act or omission of Seller; (b) known to Seller at the time of disclosure as 
evidenced by written records; or (c) rightfully obtained by Seller on a non-
confidential basis from a third party.  The obligation to confidentiality under this 
Clause 20 shall remain in effect for a period of 5 years after termination of the 
contractual relationship between CoorsTek and Seller. 

20.  GEHEIMHALTUNG.  Der Verkäufer kommt möglicherweise in Kontakt mit oder 
hat Zugang zu vertraulichen oder geschützten Informationen, die CoorsTek 
gehören oder von CoorsTek bereitgestellt werden, insbesondere 
Arbeitsergebnissen, Spezifikationen, Analysen, Forschungen, 
Computerprogrammen, Methoden, Ideen, Know-how, geschäftlichen 
Informationen (einschließlich Absatz- und Marktforschung, Materialien, Plänen, 
Buchhaltungs- und Finanzunterlagen, Personalakten, Kundenlisten und 
ähnlichem) und anderen Informationen, die sich auf das Geschäft oder die 
Angelegenheiten von CoorsTek beziehen („vertrauliche Informationen“).  Der 
Verkäufer verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen von CoorsTek nicht zu 
verwenden, zu übertragen, gewerblich zu verwerten oder an andere Personen oder 
Unternehmen als an seine eigenen Mitarbeiter weiterzugeben, insoweit diese die 
vertraulichen Informationen in Verbindung mit der Erfüllung der Bestellung 
benötigen und selbst ähnlichen Geheimhaltungspflichten unterliegen.  Der 
Verkäufer schützt die vertraulichen Informationen von CoorsTek mindestens mit 
der Sorgfalt, die er zum Schutz seiner eigenen vertraulichen Informationen 
anwendet, jedoch ist mindestens angemessene Sorgfalt anzuwenden.  Alle 
vertraulichen Informationen von CoorsTek bleiben Eigentum von CoorsTek und 
werden CoorsTek auf Verlangen oder nach Abschluss oder Kündigung der 
Bestellung umgehend zurückgegeben.  Soweit CoorsTek nicht schriftlich einer 
abweichenden Regelung zustimmt, gelten Informationen, die der Verkäufer in 
Verbindung mit dieser Bestellung an CoorsTek weitergibt, nicht als vertrauliche 
oder geschützte Informationen und werden von CoorsTek ohne Einschränkungen 
verwendet.  Ziffer 20 findet keine Anwendung auf Informationen, die (a) ohne 
Handlung oder Unterlassung seitens des Verkäufers öffentlich zugänglich sind, (b) 
dem Verkäufer bei Offenlegung bekannt sind, wie aus schriftlichen Unterlagen 
hervorgeht, oder (c) seitens des Verkäufers ohne Geheimhaltungsverpflichtung 
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von einem Dritten rechtmäßig erworben wurden. Die Pflicht zur Geheimhaltung 
gemäß dieser Ziffer 20 bleibt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses zwischen CoorsTek und dem Verkäufer bestehen. 
 

21.  TERMINATION. Without prejudice to any further statutory rights, either party 
may terminate the Contract in the event that the other party breaches any term of 
this Order and such breach remains uncured for 30 days following written notice 
by the non-breaching party. Termination of Contract will not relieve or release 
either party from any rights, liabilities, or obligations that such party has accrued 
prior to the date of such termination. 

21.  KÜNDIGUNG. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte kann jede 
der Parteienden Vertrag kündigen, falls die andere Partei eine Bestimmung dieser 
Bestellung verletzt und die Verletzung nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
schriftlicher Mitteilung durch die vertragstreue Partei geheilt wird. Die Kündigung 
des Vertrages befreit keine der Parteien von den ihr vor dem Datum der Kündigung 
entstandenen Rechten oder Pflichten. 
 

22.  FORCE MAJEURE.  Neither CoorsTek nor Seller will be liable to the other for 
default or delay in performing its obligations under this Order due to any 
occurrence beyond its reasonable control, including natural phenomena such as 
earthquakes and floods, fires, riots, acts of terrorism, war, or freight embargoes 
(“Force Majeure”).  Force Majeure does not include events that were reasonably 
foreseeable or were attributable to the party claiming the Force Majeure.  
Economic hardship or changes in market conditions do not constitute a Force 
Majeure. If a party is delayed or prevented from performing due to Force Majeure, 
the party must inform the other party in writing as soon as practicable, but in all 
cases within 5 days of the start of the Force Majeure. The notice must detail the 
nature of the Force Majeure and how long the party expects it to continue. If the 
Force Majeure continues, or is reasonably expected to continue, for more than 30 
days, then the non-declaring party may immediately terminate this Order by written 
notice. Otherwise, both parties’ rights and obligations will be suspended for the 
period of the Force Majeure. 

22.  HÖHERE GEWALT.  Weder CoorsTek noch der Verkäufer haften gegenüber 
der jeweils anderen Partei für Nichterfüllung oder Verzug bei der Erfüllung ihrer 
vertraglichen Pflichten aufgrund von Ereignissen, die sie nicht zu vertreten haben, 
einschließlich Naturgewalten wie Erdbeben und Überschwemmungen, Feuer, 
Aufruhr, terroristischer Handlungen, Krieg oder Embargo („höhere Gewalt“).  
Ereignisse, die vernünftigerweise vorhersehbar waren oder der Partei, die höhere 
Gewalt geltend macht, zuzurechnen sind, fallen nicht unter höhere Gewalt.  
Wirtschaftliche Schwierigkeiten oder veränderte Marktbedingungen stellen keine 
höhere Gewalt dar. Wird die Erfüllung seitens einer Partei durch höhere Gewalt 
hinausgezögert oder verhindert, so hat diese Partei die andere Partei unverzüglich, 
in jedem Fall aber innerhalb von fünf Tagen ab Eintreten des Ereignisses höherer 
Gewalt, schriftlich darüber zu benachrichtigen. Die Mitteilung muss Angaben zur 
Art der höheren Gewalt und zur erwarteten Dauer des Ereignisses enthalten. 
Dauert das Ereignis höherer Gewalt mehr als 30 Tage an bzw. ist 
vernünftigerweise damit zu rechnen, kann die andere Partei die Bestellung fristlos 
schriftlich kündigen. Andernfalls werden die Rechte und Pflichten der Parteien für 
die Dauer des Ereignisses höherer Gewalt ausgesetzt. 
 

23.  COMPLIANCE WITH LAWS, SUPPLIER CODE OF CONDUCT, AND 
COORSTEK POLICIES.  The parties must comply with all applicable standards, 
provisions, and stipulations of all pertinent international, federal, state, and local 
laws, rules, regulations, ordinances, and executive orders, including without 
limitation any export/import control laws and regulations (“Laws”). Seller has and 
will maintain in effect all the licenses, permissions, authorizations, consents, and 
permits necessary to carry out its obligations under this Order.  Seller will submit 
to CoorsTek all necessary certifications and/or documentation evidencing Seller’s 
compliance with this Clause 23.  Seller must also comply with the CoorsTek 
Supplier Code of Conduct, a copy of which is available upon request, and all 
policies and procedures of CoorsTek provided to Seller in writing. 

23.  EINHALTUNG VON GESETZEN, LIEFERANTEN-VERHALTENSKODEX 
UND COORSTEK-RICHTLINIEN.  Die Parteien erfüllen alle geltenden Vorgaben, 
Bestimmungen und Vorschriften aller einschlägigen internationalen, nationalen, 
einzelstaatlichen und örtlichen Gesetze, Regeln, Regelungen, Verordnungen und 
Verfügungen, insbesondere alle Export-/Importgesetze und -vorschriften (die 
„Gesetze“). Der Verkäufer besitzt alle Nutzungsrechte, Erlaubnisse, 
Genehmigungen, Zustimmungen und Zulassungen, die er für die Erfüllung seiner 
Pflichten aus dieser Bestellung benötigt, und hält sie aufrecht.  Der Verkäufer legt 
CoorsTek alle notwendigen Bescheinigungen und Unterlagen vor, aus denen seine 
Einhaltung dieser Ziffer 23 hervorgeht.  Der Verkäufer muss außerdem den 
Verhaltenskodex für CoorsTek-Lieferanten einhalten, dessen Kopie auf Anfrage 
erhältlich ist, sowie alle Richtlinien und Verfahren von CoorsTek, die dem Verkäufer 
schriftlich zur Verfügung gestellt wurden. 
 

24.  GRATUITIES & BRIBERY.  Seller warrants that neither it nor any of its 
employees, agents, or representatives have offered or given any gratuities to 
CoorsTek’s employees, agents, or representatives with a view toward securing 
this Order or securing favorable treatment with respect thereto.  In addition, each 
party will, at all times, act in a lawful manner and will not use monies associated 
with this Order to bribe government officials and shall comply with all applicable 
country laws relating to anti-corruptions or anti-bribery. 

24.  ZUWENDUNGEN UND BESTECHUNG.  Der Verkäufer garantiert, dass weder 
er noch seine Mitarbeiter, Beauftragten oder Vertreter den Mitarbeitern, 
Beauftragten oder Vertretern von CoorsTek irgendwelche Zuwendungen 
angeboten oder gewährt haben, um diese Bestellung zu erhalten oder sich 
diesbezüglich eine vorrangige Behandlung zu sichern.  Darüber hinaus handelt 
jede Partei stets in gesetzmäßiger Weise, verwendet mit dieser Bestellung 
verbundene Gelder nicht zur Bestechung von Beamten und beachtet alle geltenden 
Gesetze eines Landes zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption. 
 

25.  ASSIGNMENT & SUBCONTRACTS.  Seller may not subcontract or delegate 
any duties, nor assign or transfer the Contract or any rights or claims under this 
Order, including monies due or become due, without the prior written approval of 
CoorsTek. No assignment, delegation, or subcontract will relieve Seller of any of 
its obligations under this Order.  CoorsTek reserves the right to transfer all or part 
of the Contract to any affiliated company of CoorsTek in terms of Sec. 15 of the 
German Stock Companies Act.  This Clause 25 will not apply to Seller’s purchases 
of incidental and standard commercial supplies or raw materials. 

25.  ABTRETUNG UND VERGABE VON UNTERVERTRÄGEN.  Der Verkäufer ist 
weder berechtigt, Pflichten zu delegieren oder Unterauftragnehmer mit deren 
Durchführung zu beauftragen, noch den Vertrag oder daraus erwachsende Rechte 
oder Ansprüche, einschließlich Geldforderungen, ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von CoorsTek abzutreten bzw. zu übertragen. Eine Abtretung, 
Übertragung oder Beauftragung von Unterauftragnehmern entbindet den 
Verkäufer nicht von seinen Pflichten aus dieser Bestellung.  CoorsTek behält sich 
das Recht vor, den Vertrag ganz oder in Teilen an ein mit CoorsTek verbundenes 
Unternehmen im Sinne von § 15 AktG zu übertragen. Diese Ziffer 25 gilt nicht für 
Anschaffungen von Zubehör und standardmäßigem Handelsmaterial oder 
Rohmaterialien durch den Verkäufer. 
 

26.  ADVERTISING.  No references to CoorsTek or references to CoorsTek’s 
names, marks, codes, drawings, or Specifications will be used in any of Seller’s 
advertising, promotional efforts, or any publicity of any kind without CoorsTek’s 
prior written permission. 

26.  WERBUNG.  Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von CoorsTek wird der 
Verkäufer in seinen Werbe- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen keine Hinweise 
auf CoorsTek geben oder CoorsTeks Namen, Marken, Codes, Zeichnungen oder 
Spezifikationen verwenden. 
 

27.  SETOFF.  All claims for money due or to become due from CoorsTek will be 
subject to deduction or set-off by CoorsTek by reason of any counterclaim arising 

27.  AUFRECHNUNG.  CoorsTek wird alle Geldforderungen gegenüber dem 
Verkäufer, die fällig sind oder werden, von Gegenforderungen abziehen bzw. mit 
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out of this or any other transaction with Seller. Gegenforderungen aufrechnen, die aus dieser Bestellung oder einem anderen 
Rechtsverhältnis mit dem Verkäufer entstehen. 
 

28.  AUDIT.  Seller’s records and documentation relating to the performance of all 
work under the Contract, will be open to inspection and subject to audit, during 
normal working hours, by CoorsTek or its representative to the extent necessary 
to evaluate claims submitted by Seller or as required by governmental authorities.  

28.  PRÜFUNG.  Die Aufzeichnungen und Unterlagen des Verkäufers in Bezug auf 
die Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im Rahmen des Vertrages können von 
CoorsTek oder CoorsTeks Vertretern während der üblichen Geschäftszeiten zu 
Prüfungszwecken eingesehen werden, insoweit dies notwendig ist, um die vom 
Verkäufer geltend gemachten Ansprüche zu beurteilen oder behördliche 
Anforderungen zu erfüllen.  
 

29.  INDEPENDENT CONTACTOR.  The relationship between Seller and 
CoorsTek is that of independent contractors.  Nothing contained in this Order will 
be construed as creating any agency, partnership, joint venture, or other form of 
joint enterprise, employment, co-employment, or fiduciary relationship between 
the parties, and neither party will have authority to contract for or bind the other 
party in any manner whatsoever. 

29.  SELBSTÄNDIGER UNTERNEHMER.  Das Verhältnis zwischen dem 
Verkäufer und CoorsTek ist das selbständiger Unternehmer.  Diese Bestellung 
begründet weder ein Vertretungsverhältnis noch eine Teilhaberschaft, ein Joint 
Venture oder eine andere Form von Gemeinschaftsunternehmen, ein 
Beschäftigungs- oder Arbeitnehmerüberlassungsverhältnis oder ein 
Treuhandverhältnis zwischen den Parteien, und keine der Parteien ist berechtigt, 
für die andere Partei in irgendeiner Weise eine Verpflichtung einzugehen. 
 

30.  SITE WORK RULES.  Should Seller need to work on a CoorsTek site, Seller, 
and its employees and agents, will comply with all of CoorsTek’s policies and rules 
for that site, including without limitation, all environmental, health, and safety 
(EHS) policies and rules.  Seller must first contact CoorsTek’s EHS coordinator for 
the site prior to entering and performing any work on such site. 

30.  BETRIEBSORDNUNG.  Falls der Verkäufer an einem Standort von CoorsTek 
tätig werden muss, halten der Verkäufer und seine Mitarbeiter und Vertreter alle an 
diesem Standort geltenden Richtlinien und Regeln von CoorsTek, insbesondere 
alle den Umwelt- und Arbeitsschutz (EHS) betreffenden Richtlinien und Regeln ein.  
Der Verkäufer nimmt Kontakt zu CoorsTeks EHS-Beauftragten für den Standort 
auf, bevor er das Gelände betritt und dort Arbeiten durchführt. 
 

31.  SEVERABILITY.  In the event any provision of this Order is determined to be 
invalid, such invalidity will not affect the validity of remaining portions of this 
Contract. 

31.  SALVATORISCHE KLAUSEL.  Sollte sich eine Bestimmung dieser Bestellung 
als unwirksam erweisen, so beeinträchtigt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Teile des Vertrages. 
 

32.  SEVERAL LIABILITY.  The term CoorsTek as used herein may apply to one 
or more entities and the singular will include the plural. If more than one entity is 
referred to as CoorsTek, then their obligations and liabilities will be several, not 
joint.  Notwithstanding the foregoing, any and all applicable discounts and/or 
credits will be based upon the combined forecasts and/or purchases made by all 
CoorsTek entities under this Order. 

32.  EINZELHAFTUNG.  Die Bezeichnung CoorsTek, wie sie hier verwendet wird, 
kann sich auf eines oder mehrere Unternehmen beziehen, und der Singular 
schließt den Plural ein. Werden mehrere Unternehmen als CoorsTek bezeichnet, 
so sind sie einzeln haftbar, nicht gemeinsam.  Unabhängig davon beruhen alle 
anwendbaren Nachlässe und/oder Gutschriften auf den kombinierten Prognosen 
und/oder Käufen aller CoorsTek-Unternehmen im Rahmen dieser Bestellung. 
 

33.  NONEXCLUSIVE ORDER.  It is expressly understood and agreed that this 
Order does not grant to Seller any exclusive privileges or rights and that CoorsTek 
may contract with other suppliers for the same or similar goods and services.  
CoorsTek makes no guarantee or commitment for any minimum or maximum 
amount of Goods or Services to be purchased under this Order. 

33.  NICHTEXKLUSIVE BESTELLUNG.  Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass 
dem Verkäufer durch diese Bestellung keine exklusiven Vergünstigungen oder 
Rechte eingeräumt werden und CoorsTek die gleichen oder ähnliche Waren und 
Dienstleistungen auch bei anderen Anbietern bestellen kann.  CoorsTek gibt keine 
Garantien oder Zusicherungen über eine Mindest- oder Höchstmenge an Waren 
oder Dienstleistungen, die im Rahmen dieser Bestellung erworben werden sollen, 
ab. 
 

34.  REMEDIES.  CoorsTek’s rights and remedies provided in this Order will be 
cumulative and in addition to any other rights and remedies available at Law or 
equity. 

34.  RECHTLICHE MITTEL.  CoorsTeks hierin vorgesehenen Rechte und 
rechtlichen Mittel schließen einander nicht aus, sondern gelten jeweils zusätzlich 
zu allen anderen Rechten und rechtlichen Mitteln nach Gesetz oder Billigkeitsrecht. 
 

35.  SURVIVAL.  The provisions of this Order that, by their sense and context, are 
intended to survive performance by either or both parties (including, without 
limitation, all provisions regarding confidentiality, IP rights, warranties, and 
indemnity obligations) will also survive the completion, expiration, termination, or 
cancellation of this Contract. 

35.  FORTBESTEHEN.  Bestimmungen dieser Bestellung, die ihrem Wesen und 
dem Zusammenhang nach dazu bestimmt sind, über die Erfüllung durch eine oder 
beide Parteien hinaus bestehen zu bleiben (insbesondere alle Bestimmungen in 
Bezug auf Vertraulichkeit, Rechte des geistigen Eigentums, Garantien und 
Entschädigungspflichten) bleiben über die vollständige Durchführung, den Ablauf, 
die Kündigung oder die Aufhebung dieses Vertrages in Kraft. 
 

36.  CHOICE OF LAW, JURISDICTION, & VENUE. This Order shall be governed 
by the laws of the Federal Republic of Germany (excluding the Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods). If the Seller is a merchant, a legal 
entity under public law or a special public fund exclusive place of jurisdiction for all 
disputes arising out of or in connection with this Contract shall be 
Nuremberg/Germany. 

36.  RECHTSWAHL, ZUSTÄNDIGKEIT UND GERICHTSSTAND. Auf diese 
Bestellung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts) Anwendung. Handelt es sich bei dem Lieferanten um einen 
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 
Nürnberg. 
 

37. LANGUAGE.  The German translations in the right column are non-binding 
and serve for information purposes only. Therefore, in the event of any 
inconsistency between the English terms and the German translations of these 
terms in the right column, only the English terms shall be binding and control over 
the German translations. 

37. SPRACHE.  Die deutsche Übersetzung in der rechten Spalte ist nicht 
verbindlich und dient lediglich zur Information. Sollte es zwischen den englischen 
Bedingungen und der deutschen Übersetzung derselben in der rechten Spalte 
Widersprüche geben, so ist ausschließlich die englische Fassung gegenüber der 
deutschen Übersetzung maßgebend. 

 


