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RECON INSTRUMENTS INC. 

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND VERKAUFSBEDINGUNGEN (EUROPA) 

Diese eingeschränkte Garantie und Geschäftsbedingungen gelten für Ihren Kauf einer Hardware (das "Produkt), 

hergestellt durch oder für Recon Instruments Inc. ("Recon"). Jede Bezugnahme im Folgenden in dieser 

eingeschränkten Garantie zu dem Begriff "Sie" bezieht sich auf den Erstkäufer irgendeines Produktes. 

1. Lieferung

(1) Wenn nicht ausdrücklich und schriftlich anders vereinbart, ist jede angegebene Liefer- oder Abladezeit 

unverbindlich. 

(2) Recon hat das Recht zu einer angemessenen Lieferung in Teilen. 

(3) Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von unvorhergesehenen und nicht von Recon oder 

seinen Partnern zu vertretenden Ereignissen - einschließlich , jedoch nicht beschränkt auf, Streik, 

Aussperrung, behördliche Anordnungen und nachträglicher Wegfall von Aufür die jede vereinbarte Dauer 

von der Verpflichtung, etwaige vereinbarte Lieferzeiten einzuhalten. 

(4) Wenn irgendeine vereinbarte Lieferzeit überschritten wird, müssen Sie Recon unverzüglich eine 

angemessene Nachfrist mitteilen. 

(5) Im Fall eines Annahmeverzugs durch Sie ist Recon brechtigt, etwaige entstandene Schäden, einschließlich 

aber nicht beschränkt auf etwaige Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 

2. Preise und Zahlung

(1) Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, werden die Preise von Recon in Euro zuzüglich der jeweiligen 

gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet. 

(2) Die Kosten für Verpackungen sind in den Preisen von Recon inkludiert. 

(3) Die Kosten für Transport und Zustellung sind nur inkludiert, wenn ausdrücklich durch Recon angegeben. 

(4) Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, ist der Kaufpreis fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen 

ab Rechnungsstellung. 

(5) Ab dem Fälligkeitsdatum fallen gesetzliche Vorzugszinsen an. Recon behält sich alle Rechte vor, weiteren 

Verzugsschaden zu berechnen. 

3. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

(1) Sie haben das Recht zur Aufrechnung nur, sofern Ihre Gegenansprüche anerkannt, unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind.  

(2) Sie sind nur zur Zurückbehaltung soweit berechtigt, als solche Rechte auf  derselben Transaktion beruhen. 
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4. Sachgemäße Handhabung, Wartung und Pflege des Produktes 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir Sie daran erinnern müssen, das Produkt sachgemäß und mit 

angemessener Vorsicht zu handhaben und zu verwenden. Wir bitten Sie um Verständnis, dass Sie bei normaler 

Abnutzung oder Verschleiß möglicherweise keine Garantie- oder Haftungsrechte haben  

(a)  oder sie sogar verlieren könnten; 

(b) wenn das Produkt oder irgendwelche Teile davon durch eine nicht von Recon autorisierte 

Person geöffnet, zerlegt oder repariert werden; 

(c) wenn das Produkt nicht von Recon oder seinen autorisierten Händlern erstanden wurde; 

(d) bei Schäden, die durch Fehlgebrauch, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten, Nähe zu oder 

Aussetzung an Hitze, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, falsche Anwendung, Ihr 

Nichteinhalten der Gebrauchs-, Sicherheits- und Wartungsanweisungen auf der Verpackung 

des Produktes, einschließlich und ohne Einschränkung ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen 

bezüglich der Verwendung des Produktes mit irgendeiner anderen Ausrüstung, 

Peripheriegeräten, oder Zubehör (z.B. Schutzbrille), die durch Recon für die Verwendung mit 

dem Produkt autorisiert sind, oder Reparaturen oder Modifikationen durch andere als Recon 

oder seine autorisierten Dienstleister; 

(e) bei physischem Schaden an der Oberfläche des Produktes; 

(f) bei jedem Produkt, von dem die Seriennummer entfernt wurde, oder das durch Fehlgebrauch, 

Missbrauch, Verunreinigung, unsachgemäße oder unzureichende Wartung oder Kalibrierung, 

oder andere äußere Ursachen; 

(g) bei jeder Ausrüstung, die nicht zum Produkt gehört; 

(h) bei Fehlfunktion oder Fehlern durch die Verwendung des Produktes in Verbindung mit 

Zubehör, Produkten, Dienstleistungen oder Zulieferungen oder Peripheriegeräten, die nicht 

ausdrücklich durch Recon genehmigt oder zur Verfügung gestellt wurden, und wenn durch 

Recon festgestellt wird, dass eine solche Fehlfunktion oder ein solcher Fehler nicht das 

Verschulden des Produktes selbst ist; und 

(i) bei jeder Software, unabhängig davon, ob sie von Recon geliefert wurde oder nicht. 

5. Gewährleistung / Haftung 

(1) In Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit von Recon oder Vertretern von Recon oder 

Drittparteien ist Recon gemäß den Bestimmungen des anwendbaren Gesetzes haftbar; dasselbe trifft auf 

die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zu. Soweit die Vertragsverletzung unabsichtlich ist, ist die 

Haftung von Recon für Schäden auf den typischerweise voraussehbaren Schaden beschränkt.  

(2) Die Haftung von Recon für schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die 

Haftung von Recon unter  dem Produkthaftungsgesetz (Product Liability Act) ist nicht betroffen. 

(3) Jede Haftung von Recon, die nicht ausdrücklich für das Vorstehende geregelt ist, wird abgelehnt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Das Produkt/die Produkte, das/die an Sie geliefert wurde(n), bleiben Eigentum von Recon, bis Recon die 

Zahlungen vollständig erhalten hat. 

7. Datenwiederherstellung 

Sie bestätigen und sind einverstanden, dass Recon für jegliche Daten, Software, Anwendungen oder 

Informationen, die durch Evaluierung, Reparatur oder Ersetzen des Produktes beschädigt, verloren oder 
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zerstört werden können, nicht verantwortlich ist. Diese eingeschränkte Garantie deckt auch nicht Sicherung, 

Wiederherstellung und Neuinstallation Ihrer Daten auf dem Produkt. Sie sollten vor der Rückgabe alle Daten 

und Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern. 

8. Datenschutz 

Informationen über Sie, die Recon erhält oder sammelt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihre 

persönliche Kontaktinformation und finanzielle Information wie Information über Kreditkarten) wird 

verwendet, verarbeitet, weitergeleitet, gespeichert und entsprechend der Datenschutzbestimmungen von 

Recon (verfügbar auf www.reconinstruments.com/privacy), zum Zweick der Lösung von Problemen bezüglich 

des Produktes und um die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der in dieser eingeschränkten Garantie 

beschriebenen Garantie durchzuführen. 

9. Konfliktlösung 

(1) Schiedsverfahren. Alle Konflikte, Kontroversen oder Ansprüche, die sich in Verbindung mit oder in Bezug 

auf diese Eingeschränkte Garantie und ihren Bruch ergeben, einschließlich jegliche Konflikte, Ansprüche 

oder Fragen bezüglich: (i) die Existenz, Gültigkeit, Anwendung, Interpretation, Ausführung, Erzwingung 

oder Beendigung dieser eingeschränkten Garantie; (ii) jeglicher Konflikt oder Anspruch durch die oder im 

Zusammenhang mit der Verhandlung, Ausführung, Interpretation, Anwendung oder Durchsetzung dieser 

eingeschränkten Garantie; oder (iii) jeglicher Konflikt oder Anspruch durch oder im Zusammenhang mit 

Design, Produktion, Lieferung, Anweisung, Warnung, Leistung oder Verwendung des Produktes (kollektiv 

der "Konflikt") wird ausschließlich gemäß und schließlich gelöst durch das verbindliche Schiedsverfahren 

gemäß den Vorschriften des British Columbia Arbitration Act und allen Änderungen hierzu.  Ein solches 

Schiedsverfahren wird gemäß den zu dieser Zeit gültigen Domestic Commercial Arbitration Rules of 

Procedure of the British Columbia International Commercial Arbitration Centre (den“Arbitationsregeln”) 

durchgeführt.  Ein einzelner Schiedsrichter wird durch die Parteien einvernehmlich benannt, oder, wenn 

kein Einvernehmen zustande kommt, wird ein solcher Schiedsrichter gemäß den Arbitationsregeln 

bestimmt. Das Schiedsverfahren wird durch die Gesetze der Provinz British Columbia und die Gesetze von 

Kanada, soweit hier anwendbar, geregelt.  Das Schiesverfahren wird in Vancouver, British Columbia, in 

englischer Sprache abgehalten. Der Schiedsrichter ist für die Zuteilung der Kosten des Schiedsverfahrens, 

einschließlich Anwaltskosten und Auszahlungen und Kosten und Ausgaben für den Schiedsrichter 

zuständig.  Jede Zuteilung und die Entscheidung des Schiedsrichters ist endgültig und verbindlich für Sie 

und Recon. Ein Schiedsurteil kann bei jedem Gericht eingetragen werden, das zuständig ist für die Partei 

oder Parteien, gegen die ein Schiedsspruch getroffen wird, und sowohl Sie als auch Recon stimmen zu und 

verzichten hiermit auf jeden Einwand gegen die Vollstreckbarkeit und Vollstreckung jeglichen derartigen 

durch den Schiedsrichter getroffenen Schiedsspruchs, wie in dieser eingeschränkten Garantie betrachtet. 

Das Schiedsurteil kann durch jedes Gericht, das für die Person oder das Eigentum der Person, gegen die 

das Urteil vollstreckt werden soll, geltend gemacht werden. Wenn Schiedsverfahren durch anwendbare 

Gesetze verboten sind, stimmen Sie und Recon hiermit bezüglich jeglicher Konflikte im Zusammenhang 

mit dieser eingeschränkten Garantie der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte der Provinz British 

Columbia, Kanada, zu. 

(2) Sie verzichten hiermit auf jegliche Rechte auf ein Gerichtsverfahren durch Jury in Bezug auf jegliche 

Ansprüche und Fragen im Zusammenhang  und entstanden durch diese eingeschränkte Garantie. 

10. Gerichtsstand und Rechtswahl 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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(1) Jurisdiktion.  Sie verzichten auf (a) jegliches Recht, den Ort oder die Gerichtsbarkeit basierend auf einem 

nachteiligen Gerichtsstand oder aus irgendeinem anderen Grund abzulehnen; und (b) jegliche gesetzliche 

und andere Rechte gemäß den Gesetzen der Gerichtsbarkeit in der Sie ansässig sind um eine 

Gerichtsverhandlung oder ein Schiedsverfahren zu haben, in Bezug auf diese eingeschränkte Garantie, die 

in dieser Gerichtsbarkeit entschieden oder gelöst wird. Jegliche Auslegungsregeln, Gesetze oder 

Vorschriften, die angeben, dass die Sprache eines Vertrages gegen den Verfasser ausgelegt wird, gelten 

nicht für diese eingeschränkte Garantie. 

(2) Herrschendes Recht. Diese eingeschränkte Garantie wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen der 

Provinz British Columbia und den Bundesgesetzen von Kanada geregelt, sowie getroffen und durchgeführt 

durch und zwischen Parteien, die in dieser Provinz ansässig sind, ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche 

Vorschriften, in denen unterschiedliche Gesetzeswerke gelten. 

11. Englische Sprache 

Mit Ausnahme eines gesetzlichen Verbots bestätigen Sie und sind einverstanden, dass diese eingeschränkte 

Garantie und alle darauf bezogenen Dokumente auf Englisch verfasst werden. 

12. Verschiedenes 

(1) Falls irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung, gänzlich oder zum Teil, unter irdendeinem 

anwendbaren Erlass oder Rechtsgrundsatz  für unrechtmäßig, ungültig oder nicht durchsetzbar befunden 

wird, betreffen Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit nicht den Rest dieser Vereinbarung. Unwirksame 

Bestimmungen gelten als durch solche wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den 

wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelungen soweit wie möglich zu verwirklichen.   

(2) Ergänzungen oder Änderungen in Ihrem Kontakt mit Recon müssen schriftlich erfolgen.  

Bitte besuchen Sie www.reconinstruments.com/warranty zu mehr Informationen über Garanite.  

http://www.reconinstruments.com/warranty

