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Geschäftsbedingungen

Dienstleistung Sicherheitsdatenblätter
2013-01-01
Gültigkeit

Diese Geschäftsbedingungen regeln die Vereinbarung zur Erstellung
und Bereitstellung von Sicherheitsdatenblättern (SDB = SDS = Material
Safety Data Sheet).
Allen Vereinbarungen, Angeboten und Aufträgen im Zusammenhang
mit Sicherheitsdatenblättern, liegen diese Bedingungen zu Grunde.
Sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Auftragsbestätigung oder Lieferung als ausschließlich anerkannt. Abweichende
Bedingungen des Bestellers, die der Lieferant*1) nicht ausdrücklich
schriftlich anerkennt, sind für ihn unverbindlich, auch wenn er ihnen
nicht ausdrücklich widerspricht.
Die Aushändigung einer Preisliste oder die Darstellung von Preisen im
Internet stellt keine Zusage auf Belieferung dar.

Dienstleistung
SDS-experts
Die Sicherheitsdatenblätter werden mittels einer hochwertigen, stets
aktualisierten und über Datenbankabfragen gestützten Software
mit entsprechenden Sprach-/Übersetzungsmodulen sowie eigenem
Fachwissen nach aktuellen Stand der Technik und bestem Wissen und
Gewissen nach den gesetzlich gültigen Richtlinien und Vorschriften
auf Grundlage der vorliegenden oder durch den Vertragspartner
übermittelten exakten Rezepturdaten aller Inhaltsstoffe erstellt.
Die exakten Rezepturdaten erscheinen i.d.R. nicht im SDB, lediglich
bei den Gefahrstoffen werden die gesetzlich vorgeschriebenen
Schwellwert-Bereiche angegeben (z. B. 5 ... 10 %).
Die SDBs erhalten das kundenspezifische Logo im Kopf des SDBs, sowie
die Kontaktdaten des Herstellers.
SDS-experts hält die Sicherheitsdatenblätter aktuell (jährliches Review).
SDS-experts erstellt von den Sicherheitsdatenblättern PDF-Files. Diese
ermöglichen Ansicht und Ausdruck, ansonsten sind die PDFs i. d. R.
gegen Manipulation per Adobe Acrobat-Einstellung geschützt. Ansicht und Ausdruck ist mit dem kostenlos erhältlichen Acrobat Reader
(www.adobe.de) möglich.
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SDS-ID
Optional kann für jedes Sicherheitsdatenblatt pro Produkt eine lebenslang weltweit und international gültige SDS-ID über den Dienstleister
SDS-ID International (www.sds-id.com) zugewiesen werden. Dazu ist
auch die Generierung eines QR-Codes zum direkten Zugriff auf das
Sicherheitsdatenblatt per Smartphone möglich.
Diese SDS-ID und/oder der QR-Code kann auf allen Dokumenten
(Etiketten, Produktinformationen, Gebrauchsanleitungen etc.) aufgedruckt werden und damit ein rascher eindeutiger und sicherer
Zugriff auf das Sicherheitsdatenblatt (in allen verfügbaren Sprach- und
Landesversionen) erfolgen.
Beispiel: www.sds-id.com/100000-4.
Auftraggeber
Soweit SDBs nach Kundenrezepturen erstellt werden, verpflichtet sich
der Auftraggeber alle Inhaltsstoffe zu 100% anzugeben. Änderung in
der Zusammensetzung des Produktes bedarf unverzüglicher Mitteilung
durch Änderungsauftrag.
Ebenso sind die Herstellerdaten (Logo, Herstelleranschrift, Auskunftsund Notrufnummer sowie der ausstellende Bereich) festzulegen.
Mit der Bestellung verpflichtet sich der Auftraggeber zu gesetzlich
vorgeschriebenem regelmäßigen Update sowie zur pünktlichen
Zahlung der fälligen Update-Gebühren.

Abwicklung
Bestellung
Mit der Bestellung des SDBs bestellt der Auftraggeber die entsprechende Dienstleistung. Rücknahme/Umtausch ist nicht möglich.
Der Mindestbestellwert beträgt 300,00 € netto, darunter fallen 15,00€
Abwicklungspauschale an.

SDB-Daten in unseren Systemen gelöscht. Das SDB steht öffentlich
nicht weiter zu Verfügung und darf vom Auftraggeber nicht weiter
verwendet und nicht weiter verbreitet werden (Urheberrecht). Seinen Abnehmern, insbesondere seinen Händlern, hat er unverzüglich
schriftliche Mitteilung hierüber zu machen.
Die SDS-ID wird von uns bei SDS-ID International aufgekündigt. Eine
Reaktivierung ist danach nicht mehr möglich (Sperrfrist der SDS-ID)
bzw. bedarf einer kompletten Neuanlage (Änderung der SDS-ID!).
Zahlungsfälligkeit:
Die Gebühren sind Dienstleistungsgebühren und werden im Voraus
erhoben, erstmalig bei Erstauftrag.
Die Jahresgebühr für das Folgejahr wird zum Ablauf des vorausgehenden Zeitraumes fällig.
Zahlung
Die Zahlung ist nach Rechnungserhalt sofort ohne Abzüge fällig
(Dienstleistung). Zahlungen werden nur als Überweisungen akzeptiert.
Ausland
Vorauskasse/Überweisung auf speziellem EU/SEPA-Zahlungsformular
(bei online-Banking mit EU/SEPA-Überweisung). Bankentgelte für die
Überweisung/Transaktion gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen.
Zahlungsverzug
Gerät der Käufer in Zahlungsverzug ist es dem Käufer untersagt, die
Leistung in jeglicher Form zu nutzen.
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von mind. 8,0% über
dem jeweiligen Bankdiskont zu vergüten.
Für Mahnungen (Mahnstufe 2) wird jeweils ein pauschaler Kostensatz
von 10,00€ erhoben.
Dem Käufer steht ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht
generell nicht zu.
Lieferung
Die Erstellung von SDBs ist eine geistige Dienstleistung, die z. B. als
elektronisches Dokument (PDF) bereitgestellt wird. Die Lieferung erfolgt
nach Eingang der Zahlung durch Bereitstellung/Veröffentlichung auf
www.sds-id.com oder Übersendung des PDF-Dokuments per eMail.
Aktualisierung
Die Aktualisierung der SDBs erfolgt nach Review/Überarbeitung
i.d.R. durch Neuausgabe als PDF in Zeitabständen derart, dass ein
aktuelles SDB gewährleistet ist. Das Update-Review ist insbesondere
nicht abhängig vom Zeitpunkt der Gebührenfälligkeit.

Beratung

Jede Beratung unserer Kunden erfolgt nach unserem besten Wissen,
jedoch unverbindlich und ist nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, es
wird etwas anderes schriftlich vereinbart. Unsere Vorschläge entbinden
den Anwender nicht von der Erfordernis in eigener Verantwortung auf
die Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen.

Gewährleistung & Haftung

Unsere Dienstleistung erfolgt nach aktuellem wissenschaftlichen Stand
und unter Zugrundelegung der verkehrsüblichen Sorgfalt.
Dem Auftraggeber obliegt die Prüfung, ob unsere Dienstleistung zu
dem von ihm vorgesehenen Zweck geeignet sind. Mängel, die bei
ordnungsgemäßer Prüfung feststellbar sind, müssen innerhalb 14 Tagen
nach Erhalt der Dienstleistung beanstandet werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf Korrektur oder Erstattung des Preises.
Beanstandung eines Teils der beauftragten Dienstleistung(en) berechtigt nicht zur Beanstandung anderer Teile der Dienstleistung(en).
SDS-experts haftet nicht für etwaige Schäden und Folgeschäden
jeglicher Art, die sich aus den Dienstleistungen ergeben - außer bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit (Handeln wider besseres Wissen).

Update
Rechtzeitig erinnern wir Sie schriftlich per eMail mit einer Rechnung
an die erforderliche Jahresgebühr.
Erhalten wir keine Zahlung innerhalb einer Frist von 14 Tagen vor
Ablauf des zuletzt bezahlten Abrechnungszeitraumes, werden die
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Dokumente, Urheberrechte, Markenrechte
Dokumente
Sicherheitsdatenblätter sind gutachtliche Dokumente des Erstellters
(Gutachter), auch wenn sie nicht personifiziert oder Unterschrieben
sind. Abänderungen jeglicher Art sind grundsätzlich nicht zulässig.
Urheberrecht
SDS-experts behält immer an den erstellten Dokumenten das Urheberrecht.
Der Auftraggeber erwirkt mit Bezahlung der geistigen Dienstleistung
das Recht die Dokumente im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder sonst dem bestimmungsgemäßen Zweck entspricht.
Warennamen, Warenzeichen und Marken ®
Für die Nutzungsrechte der vom Auftraggeber bereitgestellten
Warennamen, Warenzeichen und Marken, sowie für Bilder, Logos,
Grafiken, Zeichnungen etc. ist stets der Auftraggeber verantwortlich.

Wiederverkäufer

Der Wiederverkauf der geistigen Dienstleistung ist nicht vorgesehen.
Ist es erforderlich, unsere Dienstleistung für Dritte zu erbringen, ist dies
im Angebot / Bestellung gesondert zu vereinbaren.

Hinweis:

Sicherheitsdatenblätter müssen für die Laufzeit des Produktes + 1 Jahr zu
Verfügung gestellt werden. Laufzeit des Produktes ist das Ablaufdatum
der letzten produzierten Charge. Ist kein Ablaufdatum festgelegt wird
allgemein von einer Laufzeit des Produktes von 4 Jahren ausgegangen.

Datenschutz

Die Daten unserer Kunden werden von uns auf Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet, soweit dies für uns für die
ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderlich
ist. Die Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn
sie stünde in direktem Zusammenhang mit einer Anfrage oder einem
Auftrag im Interesse des Kunden.

Sonstiges

Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit schriftlicher Bestätigung. Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam
sein, so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hierdurch
nicht berührt.
Im Falle von Widersprüchen gilt folgende Rangordnung der Vertragsunterlagen:
a) Individualangebot/Auftragsbestätigung
b) AGBs
c) Gesetzliche Bestimmungen.
Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten
Nationen, über Verträge über den internationalen Warenkauf, finden
keine Anwendung.
Salvatorische Regelung
Ist eine oder mehrere der Geschäftsbedingungen nicht wörtlich anwendbar, gilt die sinngemäße Auslegung, die dem wirtschaftlichen
Zweck am nächsten kommt. Die übrigen Bedingungen bleiben
davon unberührt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle aus dem Vertragsverhältnis
entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten Freiburg im Breisgau, Deutschland. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Fußnoten

*1) Als Lieferant / Verkäufer / Versender / Hersteller wird in diesem
Dokument das in der Fußzeile Seite 1 genannte Unternehmen
benannt.

