
 

 

tempmate GmbH | Edisonstrasse 25 | 74076 Heilbronn | Germany                                                   V11.2021 

Allgemeine Verkaufsbedingungen | General Sales Terms and Conditions 

I. Verkaufsbedingungen der 
 tempmate GmbH,  
 Edisonstrasse 25 
74076 Heilbronn 

 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 

ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den 
Kunden vorbehaltlos ausführen. 

 
2. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht berechtigt, 

mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
Zusicherungen zu geben, die über den 
schriftlichen Vertrag hinausgehen. 

 
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur 

gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 
1 BGB. 

 
4. Höhere Gewalt, Betriebseinstellung, 

Beschränkung der Fertigung, Streiks, Schäden an 
Fertigungsanlagen, Nichtlieferung oder 
Lieferverzug des Vorlieferanten, Maßnahmen von 
Behörden und ähnliche, unvorhergesehene 
Ereignisse entbinden uns von der Erfüllung 
abgeschlossener Verträge. 
Schadenersatzansprüche des Kunden entstehen 
hieraus nicht. 

 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
1. Unsere Erklärungen und werblichen Darstellungen 

stellen keine Angebote auf Vertragsschluss dar, 
sondern sind – ihrem Inhalt nach unverbindliche - 
Einladungen zur Angebotsabgabe (sog. invitatii ad 
offerendum). Ein Vertrag kommt erst mit 
schriftlicher Auftragsbestätigung oder mit 
Lieferung der Produkte zustande.  

 
2. Angaben über die Lieferfrist verstehen sich als 

voraussichtliche Lieferzeiten. 
 
3. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB 

zu qualifizieren, so können wir dieses  
innerhalb von 2 Wochen annehmen. 

 
§ 3 Kauf eines tempmate-GS   
      Datenloggers  
1. Bei dem Kauf eines tempmate-GS Datenloggers, 

bezieht sich der Kauf ausschließlich auf den 
Datenlogger (Hardware). Für die Auswertung bzw. 
die Verwaltung der aufgezeichneten Daten des 
Datenloggers stellen wir eine unentgeltliche 
Plattform (Cloud-Lösung) zur Verfügung. Um diese 

I. Sales Terms for 
tempmate GmbH, 
Edisonstrasse 25 
74076 Heilbronn 

 
§ 1 General – Scope of Application 
1. Our Sales Terms shall apply exclusively; we 

do not acknowledge any conditions from the 
customer that differ or deviate from our Sales 
Terms unless we have expressly agreed to 
them in writing. Our Sales Terms shall also 
apply if we effect delivery to the customer 
without reservation despite knowledge that 
the customer has conditions that differ or 
deviate from our Sales Terms. 

 
 
 
2. Our salespersons are not authorized to make 

oral ancillary agreements or give assurances 
that extend beyond the written agreement. 

 
 
3. Our Sales Terms shall only apply to 

companies in terms of § 310 para. 1 of the 
German Civil Code. 

 
4. Force majeure, cessation of operations, 

production limitations, strikes, damage to 
production facilities, non-delivery or delayed 
delivery by upstream suppliers, official actions 
or similar, unforeseen events shall discharge 
us from fulfillment of concluded agreements. 
Damage claims by the customer shall not 
arise therefrom. 

 
 
§ 2 Offer – Offer Documents 
1. Our statements and promotional 

representations are not offers to conclude 
agreements but rather invitations – non-
binding in content – to submit bids (“invitatio 
ad offerendum”). An agreement is deemed to 
exist only with written confirmation of an order 
or with delivery of the products.  

 
2. Details concerning the delivery period shall be 

understood as estimated delivery times. 
 
3. If the purchase order qualifies as an offer 

pursuant to § 145 of the German Civil Code, 
we may accept this offer within 2 weeks. 

 
§ 3 Purchase of a tempmate-GS Data  
      Logger 
1. When a tempmate-GS data logger is 

purchased, the purchase refers exclusively to 
the data logger (hardware). We provide a 
platform (cloud solution) free of charge to 
evaluate and maintain the data recorded on 
the data logger. The customer must register 
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nutzen zu können, muss sich der Kunde dort 
registrieren. Anschließend kann der Kunde unter 
Eingabe der entsprechenden Seriennummer des 
Datenloggers die Daten des Datenloggers 
auswerten bzw. verwalten. Weitere Informationen 
für unsere Plattform entnehmen Sie bitte unseren 
Allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen der Plattform unter 
Abschnitt II.  

 
2. Die Parteien sind sich einig, dass der tempmate-

GS Datenlogger keine lokalen Systeme, 
insbesondere Luftfeuchtigkeits- und 
Temperaturmessungen, ersetzt. Wir empfehlen 
daher neben Datenloggern auch lokale Systeme 
zu verwenden (z.B. Thermometer). 
 

 
§ 4 Überlassene Unterlagen 

An allen in Zusammenhang mit der 
Auftragserteilung dem Kunden überlassenen 
Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen 
etc., behalten wir uns Eigentums-, 
Immaterialgüter- und Urheberrechte vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu 
dem Kunden unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden 
nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind 
diese Unterlagen uns unverzüglich 
zurückzusenden. 

 
§ 5 Preise – Zahlungsbedingungen 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, bzw. nichts anderes vereinbart ist, 
gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich 
Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung 
gestellt. 

 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 

unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung 
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

 
3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer 

schriftlicher Vereinbarung. 
 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des 
Zahlungsverzugs. 

 
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 

wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind oder in einem engen 
Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer Forderung 
stehen. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit nur befugt, 

on this platform to use said platform. After 
doing so, the customer can evaluate and 
maintain the data from the data logger by 
entering the relevant serial number for the 
data logger. You can find further information 
about our platform under our General Terms 
and Conditions for the platform set out at 
section II. 

 
 
2. The Parties agree that the tempmate-GS data 

logger is not a substitute for any local 
systems, particularly humidity or temperature 
measurements. We therefore recommend 
that local systems also be used in addition to 
data loggers (e.g. thermometer). 

 
 

§ 4 Provided Documents 
We reserve ownership rights, intellectual 
property rights and copyrights for all 
documents provided to the customer relating 
to placement of the order, e. g. calculations, 
illustrations, etc. These documents may not 
be made available to third parties unless we 
provide the customer with our express written 
consent to do so. If we do not accept the 
customer’s offer within the period in § 2, these 
documents shall be returned to us without 
delay. 

 
 
§ 5 Prices – Payment Terms 
1. Unless otherwise agreed or provided for in the 

order confirmation, our prices shall apply “ex 
works”, excluding packaging; packaging shall 
be invoiced separately. 

 
 
2. The statutory value-added tax is not included 

in our prices; the statutory amount shall be 
listed on the day of billing separately on the 
invoice. 

 
3. The deduction of discounts requires a special 

written agreement. 
 
4. Unless otherwise provided for in the order 

confirmation, the net purchase price (without 
deduction) shall be due within 14 days from 
the date of invoice. The legal rules concerning 
the consequences of default of payment shall 
apply. 

 
5. The customer shall only be entitled to set-off 

rights if its counterclaims are adjudicated as 
final, undisputed, or acknowledged by us or 
are in a close relationship of mutuality with our 
demand. Furthermore, the customer is only 
entitled to exercise a right of retention to the 



 

 

tempmate GmbH | Edisonstrasse 25 | 74076 Heilbronn | Germany                                                   V11.2021 

Allgemeine Verkaufsbedingungen | General Sales Terms and Conditions 

als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 6 Lieferzeit 
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit 

setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
zwischen uns und dem Kunden voraus. 

 
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 

weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

 
3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt 

er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben 
vorbehalten. 

 
4. Sofern die Voraussetzungen von Abschnitt I., § 3, 

Ziffer 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung des Produkts in dem Zeitpunkt 
auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- 
bzw. Schuldnerverzug geraten ist. 

 
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 

soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein 
Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB 
oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge 
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der 
Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein 
Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in 
Fortfall geraten ist. 

 
6. Wir haften ferner nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein 
Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der 
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
7. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende 
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

 
8. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 

Kunden bleiben vorbehalten. 
 

extent that its counterclaim is based on the 
same contractual relationship. 

 
§ 6 Delivery Period 
1. The beginning of the delivery period specified 

by us assumes that all technical questions 
have been clarified between us and the 
customer. 

 
2. Further, fulfilment of our delivery assumes that 

the customer has timely and properly fulfilled 
its obligation. The right to object to non-
fulfilment of the contract shall remain 
reserved. 

 
3. If the customer is in default of acceptance or 

culpably violates other obligations to 
cooperate, we shall be entitled to demand 
compensation for the damage incurred by us 
in this respect including any additional 
expenditures. Further claims or rights shall 
remain reserved. 

 
4. If the conditions under section I., § 3 clause 3. 

exist, the risk of accidental loss or accidental 
deterioration of the product shall at that time 
transfer to the customer when he fell in default 
of acceptance or payment. 

 
5. We accept liability in accordance with the legal 

requirements insofar as the underlying 
purchase agreement is a fixed date 
transaction in terms of § 286 para. 2 no. 4 of 
the German Civil Code or § 376 of the German 
Commercial Code. We also accept liability in 
accordance with the legal requirements 
provided that the customer is entitled to assert 
that its interest in fulfilling the agreement 
further has ended due to a delay in delivery for 
which we are responsible. 

 
6. We further accept liability in accordance with 

the legal requirements provided that the delay 
in delivery is due to willful or grossly negligent 
breach of contract for which we are 
responsible; fault on the part of our 
representatives or vicarious agents shall be 
attributed to us. Provided that the delay in 
delivery is caused by a negligent breach of 
contract for which we are responsible, our 
liability for damages shall be limited to 
foreseeable damages that typically occur. 

 
7. We also accept liability in accordance with the 

legal requirements provided that the delay in 
delivery for which we are responsible is 
caused by the culpable breach of an essential 
contractual obligation; in this case, however, 
the liability for compensation is limited to 
foreseeable damages that typically occur. 
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§ 7 Gefahrenübergang, Verpackungskosten 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
 
2. Wird das Produkt auf Wunsch des Kunden an 

diesen versandt, so geht mit der Absendung an 
den Kunden, spätestens mit Verlassen des 
Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
des Produkts auf den Kunden über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung des 
Produkts vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 

 
3. Für die Rücknahme von Verpackungen gelten 

gesonderte Vereinbarungen. 
 
4. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die 

Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Kunde. 
 
 

§ 8 Gewährleistung, Beachtung der  
      Bedienungsanleitung 
1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 

dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

 
2. Soweit ein Mangel vorliegt, so sind wir nach 

unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen 
Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.  

 
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde 

nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen. Von einem Fehlschlagen 
der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns 
innerhalb angemessener Zeit zweimal hinreichend 
Gelegenheit zur Nachbesserung eingeräumt 
wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt 
wurde, wenn die Nachbesserung unmöglich ist, 
wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar 
verzögert wird, wenn begründete Zweifel 
hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder 
wenn eine Unzumutbarkeit der Nachbesserung 
aus sonstigen Gründen vorliegt.  

 
4. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 

12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.  
 
5. Die vorstehend geregelten Beschränkungen und 

Verjährungsfristverkürzungen gelten nicht 
 

 
8. Additional statutory claims and rights of the 

customer shall remain reserved. 
 

§ 7 Transfer of Risk, Packaging Costs 
1. Unless otherwise provided for in the order 

confirmation, the delivery is stipulated to be 
“ex works”. 

 
2. If the product is shipped to the customer at the 

customer’s request, the risk of accidental loss 
or accidental deterioration of the product shall 
transfer to the customer upon dispatch to the 
customer, at the latest when the products 
leave the factory/warehouse. This shall apply 
independent of whether the product is 
dispatched from the place of performance or 
who bears the freight charges. 

 
3. Separate agreements shall apply to the taking 

back of packaging. 
 
4. We shall cover the delivery with transport 

insurance if desired by the customer; the 
customer shall bear any costs that arise 
therefrom. 

 
§ 8 Warranty, Compliance with Operating  
      Instructions 
1. The customer’s warranty claims require that 

the customer has properly fulfilled its 
obligations to examine and give notice of 
defects in accordance with § 377 of the 
German Commercial Code. 

 
2. If a defect exists, we shall be entitled to make 

supplementary performance at our option in 
the form of remedial action or delivery of a new 
item free of defects. In the event of 
supplementary performance, we shall bear 
the necessary costs only up to the amount of 
the purchase price.  

 
3. If supplementary performance fails, the 

customer is entitled, at its option, to demand 
rescission or price reduction. A failure to 
remedy shall only be assumed if we have 
been granted sufficient opportunity for 
rectification twice within a reasonable period, 
but the desired success is not achieved, 
rectification is not possible, we refuse to or 
unreasonably delay rectification, reasonable 
doubt exists concerning the prospect of 
success or rectification is unreasonable for 
other reasons.  

 
4. The limitation period for defect claims is 12 

months, calculated from the time of transfer of 
risk.  
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i) für Sachen, die nicht entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden sind und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht haben, 

ii) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers 
beruhen, 

iii) für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders 
beruhen, sowie 

iv) für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen hat. 

 
6. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses 

nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.  
 
 
7. Die Bedienungsanleitungen des jeweiligen 

Produkts müssen beachtet werden. Die 
Bedienungsanleitungen sind in der Cloud Lösung 
abgelegt und unter folgenden Link erreichbar: 
https://web.tempmate.cloud/help   

 
§ 9 Gesamthaftung 
Wir haften dem Kunden aus allen vertraglichen, 
vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch 
deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz wie folgt: 
 
1. Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund 

uneingeschränkt 
 

i) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,  
ii) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
iii) aufgrund eines Garantieversprechens, soweit 

diesbezüglich nichts anderes geregelt ist, bzw. 
iv) aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 
 
2. Bei fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer 
unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche 
Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag 
dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung 
des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

 

5. The limitations and shortening of limitation 
periods governed above shall not apply. 
i) to items that have not been used according 

to their customary use for a building, 
causing them to be defective, 

 
ii) to damages arising to injury to life, body 

and health caused by a willful or negligent 
breach of duty on the part of the seller or a 
seller’s legal representative or vicarious 
agents, 

 
iii) to other damages caused by a willful or 

gross negligent breach of duty on the part 
of the seller or a user’s legal representative 
or vicarious agents, or 

 
iv) if the seller fraudulently conceals the 

defect. 
 
6. The limitation period in the event of recourse 

against the supplier according to §§ 478, 479 
of the German Civil Code shall remain 
unaffected.  

 
7. The operating instructions must be observed 

for the respective product. The operating 
instructions are stored in the cloud solution 
and available at the following link: 
https://web.tempmate.cloud/help 

 
 
§ 9 Joint and Several Liability 
We shall be liable to the customer as follows for all 
contractual, quasi contractual and legal claims as 
well as tort claims for damages and 
reimbursement of expenses: 
 
1. The seller shall have unlimited liability on any 

legal ground. 
 

i) in cases of intent or gross negligence,  
ii) for willful or negligent injury to life, body 

or health, 
 

iii) due to a guarantee commitment, unless 
otherwise provided with respect thereto, 
and/ or 

iv) based on mandatory liability such as the 
product liability law. 

 
2. In the case of breach of an essential 

contractual obligation, liability is limited to the 
foreseeable damages typical for the contract 
provided that unlimited liability is not assumed 
pursuant to the clause above. Fundamental 
contractual obligations are obligations that, 
according to their content, the agreement 
imposes upon the seller to achieve the 
purpose of the agreement, the fulfillment of 
which is only made possible through proper 

https://web.tempmate.cloud/help
https://web.tempmate.cloud/help
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3. Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. 
 
4. Die vorbezeichnete Begrenzung gilt auch, soweit 

der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz 
des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

 
5. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 

ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 

 
§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung 
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Produkt 

bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, das Produkt zurückzunehmen. 
In der Zurücknahme des Produkts durch uns liegt 
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 
Rücknahme des Produkts zu dessen Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – 
anzurechnen. 

 
2. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt pfleglich zu 

behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen. 

 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 

hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall. 

 
 
4. Der Kunde ist berechtigt, das Produkt im 

ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; 
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiter-veräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
das Produkt ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser 

implementation of the contract and the 
observance of which the customer may 
ordinarily rely upon. 

 
3. We shall otherwise be exempt from liability. 
 
 
4. The abovementioned limitation shall also 

apply insofar as the customer demands 
useless expenses in lieu of performance 
instead of a claim for damages. 

 
5. Insofar as our liability for compensation is 

excluded or restricted, this shall also apply 
with respect to personal liability for 
compensation on the part of our employees, 
workers, personnel representatives and 
vicarious agents. 

 
§ 10 Guarantee of Retention of Title 
1. We shall retain ownership of the product until 

all payments have been made under the 
supply agreement. We shall be entitled to take 
the product back should the customer act in a 
way that is contrary to the agreement, 
particularly in the case of default in payment. 
Our taking the product back means a 
rescission of the agreement. We shall be 
entitled to use the product after it is taken 
back. The utilization proceeds shall be 
credited towards the customer’s obligations – 
less reasonable utilization costs. 

 
2. The customer is obligated to, handle the 

product with care; in particular, the customer 
is obligated to insure the product at the 
customer’s own expense against fire, water 
and theft adequately to cover the replacement 
value. If necessary, the customer shall timely 
conduct maintenance and inspection work at 
its own expense. 

 
3. The customer shall notify us immediately in 

writing in the event of attachments or other 
actions by third parties so that we may take 
legal action pursuant to § 771 of the German 
Code of Civil Procedure. If the third party is 
unable to reimburse us for the court and out-
of-court costs of legal action pursuant to § 771 
of the German Code of Civil Procedure, the 
customer shall be liable for the losses that we 
incur. 

 
4. The customer shall be entitled to resell the 

product in the ordinary course of business; 
however, it shall already now transfer to us all 
claims against its buyers or third parties in the 
amount of the final invoice (including VAT) 
that it acquires from the resale, irrespective of 
whether the product is resold without or after 
processing. The customer shall also remain 
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Forderung bleibt der Kunde auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
so können wir verlangen, dass der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Ein-zug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 

 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung des Produkts 

durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird das Produkt mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes des Produkts 
(Fakturaendbetrag, ein-schließlich MWSt) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie 
für das unter Vorbehalt gelieferte Produkt. 

 
 
6. Wird das Produkt mit anderen, uns nicht 

gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kauf-sache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns. 

 
 

7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung des Produkts mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten er-wachsen. 

 
 

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisier-bare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
 
 

entitled to collect this claim after the 
assignment. Our entitlement to collect the 
claim ourselves shall be unaffected thereby. 
However, we agree not to collect the claim so 
long as the customer meets its payment 
obligations using the proceeds collected, does 
not default in payment and particularly if no 
motion is made to open a reorganization or 
insolvency proceeding or payments are not 
suspended. Should this be the case, however, 
we may demand that the customer disclose to 
us the assigned claims and their debtors, give 
us all information necessary for collection, 
hand over the documents associated 
therewith and inform the (third party) debtors 
of the assignment. 

 
 
5. The processing or conversion of the product 

by the customer shall always be carried out on 
our behalf. Should the product be processed 
with other items that do not belong to us, we 
shall acquire joint ownership of the new item 
in proportion of the value of the product (final 
invoice amount including VAT) to the other 
items processed at the time of processing. 
The same as applies to products delivered 
with conditions shall apply to items created by 
this processing. 

 
 
6. Should the product be inseparably comingled 

with other items that do not belong to us, we 
shall acquire joint ownership of the new item 
in proportion of the value of the purchased 
item (final invoice amount including VAT) to 
the other items comingled at the time of 
comingling. If the comingling is carried out in 
such a way that the customer’s component is 
to be considered the main component, it is 
agreed that the customer shall assign 
ownership to us proportionally. The customer 
shall reserve for us sole ownership or joint 
ownership that arises in this manner. 

 
 
7. The customer shall also assign to us the 

claims that support our claims against it that 
arise against a third party from the integration 
of a product into a property. 

 
 
8. At the customer’s request, we shall undertake 

to release the securities to which we are 
entitled, as the realizable value of our 
securities exceed the receivables to be 
secured by more than 20%; it shall be 
incumbent upon us to choose the securities to 
be released. 
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II. Allgemeine Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen der 
Plattform für tempmate-GS 
Datenlogger 

 
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
der tempmate GmbH, Edisonstr. 25, 74076 
Heilbronn, Deutschland, zur Nutzung der Cloud-
Lösung (nachfolgend auch „Plattform“ genannt).  
 

Bitte lesen Sie sich unsere Allgemeinen 
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
(nachfolgend auch „AGB“ genannt) vollständig und 
sorgfältig durch, bevor Sie unsere Services 
nutzen.  Die nachfolgenden AGB regeln die 
rechtlichen Grundlagen mit unseren Kunden und 
Nutzern, die sich auf der Website 
https://web.tempmate.cloud registriert haben. 

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
Wir bieten unseren Kunden einen Online Service 
(nutzbar über die Website 
https://web.tempmate.cloud) durch den 
insbesondere eine Verwaltung und Auswertung 
der von den von uns vertriebenen tempmate-GS 
Datenloggern übermittelten Messdaten 
(Temperatur, relative Luftfeuchte, Schock, Licht, 
Standort, Datum – Uhrzeit und Seriennummer) 
ermöglicht wird. Mit der Übermittlung dieser 
Messdaten soll dem Kunde ein einfaches 
Werkzeug zur Verfügung gestellt werden, alle 
relevanten Messdaten noch während des 
Transports zu überwachen und zu analysieren.  
Hierfür stellen wir die Nutzung einer Software in 
einer Cloud – nach ordnungsgemäßer 
Registrierung des Kunden – zur Verfügung. Dieser 
Service ist kostenlos. 
 
 
 
§ 2 Registrierung des Kunden  

 
1. Der Zugang zur Nutzung unseres Services 

setzt die Registrierung (auch Anmeldung 
genannt) auf unserer Plattform (Nutzung einer 
hierfür bereitgestellten Software innerhalb 
einer Cloud) sowie die die Inhaberschaft 
eines nicht bereits bei uns registrierten und 
von uns vertriebenen Datenloggers voraus. 
Mit der Anmeldung akzeptiert der Kunde die 
Einbeziehung der nachfolgenden AGB für die 
Nutzung unserer Plattform. Diese AGB regeln 
das Vertragsverhältnis sowie die 
Nutzungsbedingungen zwischen dem 
Kunden und uns ausschließlich die Plattform 
betreffend. 

 

 

II. General Terms and Conditions for 
using the Platform for tempmate-
GS data loggers 

 
 
General Terms and Conditions of tempmate 
GmbH, Edisonstr. 25, 74076 Heilbronn, 
Germany, for the use of cloud solutions 
(hereinafter also referred to as the “Platform”).  
 
 

Please read our General Terms and Conditions 
(hereinafter also referred to as the “GTCs”) in 
full and with care, before using our services. 
The following GTCs govern the legal basis for 
our relationship with our customers and users 
who have registered on the website 
https://web.tempmate.cloud. 

 

§ 1 Subject of the Agreement 
 
We offer our customers an online service (which 
can be used via the website 
https://web.tempmate.cloud) which facilitates, 
in particular, administration and evaluation of 
measurement data transmitted by tempmate-
GS data-loggers distributed by us (temperature, 
relative air humidity, shock, light, location, time, 
date and serial number). With the transmission 
of this measurement data, the customer is 
provided with a simple tool to monitor and 
analyse all relevant measurement data 
including during transportation. For this 
purpose, we provide use of cloud-based 
software – after proper customer registration. 
This service is free. 
 
 

 
 
 
§ 2 Customer registration  
 
1. Registration (also called login) on our 

Platform (use of cloud-based software 
provided) is a prerequisite for access to use 
of our service as is possession of a data 
logger not already registered with us and 
distributed by us. With login, the customer 
accepts the inclusion of the following GTCs 
for use of our Platform. These GTCs 
regulate the contractual relationship and 
terms of use between the customer and us, 
exclusively pertaining to the Platform. 

 
 
 
 
 

https://web.tempmate.cloud/
https://web.tempmate.cloud/
https://web.tempmate.cloud/
https://web.tempmate.cloud/
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2. Die Registrierung bzw. Anmeldung erfolgt 
kostenlos. Auch die Nutzung der Plattform 
erfolgt unentgeltlich. Zur Registrierung 
akzeptiert der Kunde durch Bestätigen die 
Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäfts- 
und Nutzungsbedingungen sowie die 
Datenschutzhinweise vor Drücken des 
entsprechenden Buttons (Register). Weitere 
Informationen über die Verwendung von 
Daten, entnehmen Sie bitte unseren 
Datenschutzhinweisen 
(https://www.tempmate.com/de/datenschutz). 

 
3. Soweit sich die persönlichen Angaben 

ändern, sind die Kunden selbst zu deren 
Aktualisierung verpflichtet und für deren 
Aktualisierung verantwortlich. Alle 
Änderungen zu den persönlichen Angaben 
können online nach erfolgreicher 
Registrierung vorgenommen werden. 

 
4. Mit der Anmeldung entsteht ein kostenloses 

Vertragsverhältnis zwischen uns und dem 
angemeldeten Kunden, das sich nach den 
Regelungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen richtet. 

 
§ 3 Leistungsumfang  
 
1. Wir stellen eine Plattform im Internet gemäß 

diesen AGB zur Verfügung und bieten dem 
angemeldeten bzw. registrierten Kunden 
somit Zugriff auf die Messdaten seiner bzw. 
seines tempmate-GS Datenlogger(s) 
insbesondere zur Verwaltung und 
Auswertung dieser Messdaten, sofern es sich 
um einen von uns vertriebenen tempmate-GS 
Datenlogger handelt. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung 
des tempmate-GS Datenloggers bzw. der 
Beschreibung unter  
https://web.tempmate.cloud/help 

 
 
2. Die Plattform wird von uns als webbasierte 

Cloud-Lösung betrieben. Dem Kunden wird 
ermöglicht, die auf unseren Servern bzw. auf 
einem Server von uns beauftragten 
Dienstleisters gespeicherte und ablaufende 
Software über eine Internetverbindung 
während der Laufzeit dieses Vertrags für 
eigene Zwecke zu nutzen und seine Daten mit 
seiner Hilfe zu speichern und/ oder zu 
verarbeiten.  

 
3. Wir werden die bereitgestellte Plattform 

pflegen und bei Bedarf aktualisieren. Eine 
Pflicht besteht jedoch nicht. 
 

4. Wir werden den Kunden über Änderungen auf 
elektronischem Wege informieren und die 

2. Registration or login is effected free of 
charge. Use of the Platform is also effected 
at no cost. Upon registration, the customer 
confirms the inclusion of these General 
Terms and Conditions and the privacy 
policy prior to pressing the corresponding 
button “Register”. For further information 
on the use of data, please refer to our 
Privacy_Policy 
(www.tempmate.com/privacy-policy). 

 
 
3. Where the customer’s personal details 

change, the customer is obliged to update 
these and is responsible for updating them. 
All changes to personal details can be 
made online after successful registration. 

 
4. Upon login, a gratuitous contractual 

relationship is established between us and 
the registered customer, which is governed 
by the provisions of these General Terms 
and Conditions. 

 
 
 
 
§ 3 Scope of services  

 
1. We provide an internet platform in 

accordance with these GTCs and thereby 
offer logged-in or registered customers 
access to the measurement data from the 
customer’s tempmate-GS data logger(s), in 
particular for the administration and 
evaluation of such measurement data, 
provided that the tempmate-GS data logger 
is one distributed by us. For further 
information on operating instructions and 
description of the tempmate-GS data 
logger, please refer to 
https://web.tempmate.cloud/help 

 
 

2. The Platform is operated by us as a web-
based cloud solution. The customer is able 
to use software stored and running on our 
server or on a server of a service provider 
commissioned by us using an internet 
connection during the term of this 
Agreement for the customer’s own 
purposes and to store and/or process its 
data with its assistance.  

 
 

3. We shall maintain the Platform provided 
and update it as necessary. However, we 
are not required to do so. 
 

https://www.tempmate.com/de/datenschutz
https://web.tempmate.cloud/help
https://www.tempmate.com/privacy-policy/
https://web.tempmate.cloud/help
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entsprechenden Nutzungshinweise über das 
Internet verfügbar machen. 

 
 
§ 4 Nutzungsrechte 

 
1. Der Kunde erhält das nicht ausschließliche, 

auf die Laufzeit des Vertrages zeitlich 
beschränkte Recht, auf die Plattform mittels 
Telekommunikation (über das Internet) 
zuzugreifen und mittels eines Browsers oder 
einer anderen geeigneten Anwendung (z.B. 
„App“) – nach Maßgabe der Regelungen im 
Vertrag – die mit der Plattform verbundenen 
Funktionalitäten vertragsgemäß zu nutzen. 
Darüberhinausgehende Rechte, 
insbesondere an der Plattform bzw. der 
dahinterstehenden Software oder der 
bereitgestellten Infrastrukturleistungen im 
jeweiligen Rechenzentrum erhält der Kunde 
nicht.  
 

2. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Plattform 
über die nach Maßgabe des Vertrages 
erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von 
Dritten nutzen zu lassen oder sie Dritten 
zugänglich zu machen. Insbesondere ist es 
dem Kunden nicht gestattet, die Plattform 
bzw. die dahinterstehende Software oder 
Teile davon zu vervielfältigen, zu veräußern 
oder (den Zugang darauf) zeitlich begrenzt 
oder unbegrenzt zu überlassen, zu vermieten 
oder zu verleihen.  
 
 

§ 5 Verfügbarkeit 
 

1. Wir erbringen die vorgenannten Leistungen 
mit einer Gesamtverfügbarkeit von 90 %.  
 

2. Die Gesamtverfügbarkeit bemisst sich nur in 
den üblichen Geschäftszeiten. Diese sind 
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 
einschließlich 17.00 Uhr (MEZ) an Werktagen 
(maßgeblich Baden-Württemberg). 
 

3. Die Verfügbarkeit berechnet sich auf der 
Grundlage der im Vertragszeitraum auf den 
jeweiligen Kalendermonat entfallenden Zeit 
abzüglich der Wartungszeiten. Wir sind 
berechtigt, dienstags und donnerstags in der 
Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr für 
insgesamt 10 Stunden im Kalendermonat 
Wartungsarbeiten durchzuführen. Während 
der Wartungsarbeiten stehen die 
vorgenannten Leistungen nicht zur 
Verfügung. 
 

4. Wir weisen den Kunden darauf hin, dass 
Einschränkungen oder Beeinträchtigungen 
der erbrachten Dienste entstehen können, die 

4. We shall inform customers of changes by 
email and provide corresponding 
instructions for use via the internet. 

 
§ 4 Rights of use 
 
1. The customer obtains the non-exclusive 

right, temporally limited to the duration of 
the Agreement, to access the Platform by 
means of telecommunications (via the 
internet) and by means of a browser or 
another suitable application (e.g. an “App”) 
– in accordance with the provisions in the 
Agreement – to use the functionalities 
associated with the Platform in a 
contractually-compliant manner. Further-
going rights, in particular, to the Platform or 
related software or to the infrastructure 
services provided in the respective 
computer centre shall not be obtained by 
the customer.  

 
 
 
2. The customer is not entitled to make use of 

the Platform beyond the use permitted in 
accordance with the Agreement nor to 
enable third parties to use it nor to make it 
accessible to third parties. In particular, the 
customer is not permitted to reproduce or 
sell the Platform or related software or parts 
thereof or access to, nor temporarily or 
indefinitely to cede, lease or lend out the 
same.  
 

§ 5 Availability 
 

1. We provide the above-referenced services 
with overall availability of 90%.  
 
 

2. Overall availability is only measured 
according to normal business hours. These 
are Monday to Friday from 8.00 a.m. to 
5.00 p.m. inclusive (CET) on working days 
(those for Baden-Württemberg being 
authoritative). 
 

3. Availability is calculated on the basis of 
available time in the contractual period for 
the respective calendar month minus 
downtime. We are entitled, on Tuesdays 
and Thursdays in the period from 8.00 a.m. 
to 6.00 p.m. to carry out maintenance 
works for a total of 10 hours in the calendar 
month. During maintenance works, the 
above-referenced services will not be 
available. 
 

4. We notify the customer that restrictions or 
impairments of services provided may 
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außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. 
Hierunter fallen insbesondere Handlungen 
von Dritten, die nicht in unserem Auftrag 
handeln, von uns nicht beeinflussbare 
technische Bedingungen des Internets sowie 
höhere Gewalt. Auch die vom Kunden 
genutzte Hard- und Software und technische 
Infrastruktur kann Einfluss auf die Plattform 
haben. 
 

§ 6 Pflichten und Obliegenheiten des 
      Kunden 

 
1. Der Kunde wird uns bei der Erbringung der 

vertraglichen Leistungen in angemessenem 
Umfang unterstützen.  

 
2. Er wird die ihm bzw. den Nutzern 

zugeordneten Nutzungs- und 
Zugangsberechtigungen sowie 
Identifikations- und Authentifikations-
Sicherungen vor dem Zugriff durch Dritte 
schützen und nicht an Unberechtigte 
weitergeben. 

 
3. Die ordnungsgemäße und regelmäßige 

Sicherung seiner Daten obliegt dem Kunden. 
Das gilt auch für uns im Zuge der 
Vertragsabwicklung überlassene Unterlagen. 

 
4. Der Kunde wird alle gesetzlichen 

Bestimmungen (z.B. auch gewerblichen 
Schutz- und Urheberrechte) bei der Nutzung 
der Plattform beachten und stellt uns von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf 
einer rechtswidrigen Verwendung der 
Plattform durch ihn beruhen oder mit seiner 
Billigung erfolgen. Erkennt der Kunde oder 
muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß 
droht, besteht die Pflicht uns unverzüglichen 
zu unterrichten. 

 
5. Soweit der Kunde uns geschützte Inhalte 

überlässt (z.B. Grafiken, Marken und sonstige 
urheber- oder markenrechtlich geschützte 
Inhalte), räumt er uns sämtliche für die 
Durchführung der vertraglichen Vereinbarung 
erforderlichen Rechte ein. Das umfasst 
insbesondere das Recht, die entsprechenden 
Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Der Kunde versichert in diesem 
Zusammenhang, dass er alle erforderlichen 
Rechte an überlassenen Kundenmaterialien 
besitzt, um uns die entsprechenden Rechte 
einzuräumen. 

 
6. Der Kunde hat die ihm zur Verfügung 

gestellten Zugangsdaten geheim zu halten 
und dafür zu sorgen, dass etwaige 
Mitarbeiter, denen Zugangsdaten zur 
Verfügung gestellt werden, dies ebenfalls tun. 

occur, which are outside the scope of our 
influence. These include, in particular, 
actions of third parties who are not acting 
on our behalf, technical conditions of the 
internet over which we have no control and 
force majeure. The hardware, software and 
technical infrastructure used by the 
customer can also impact the Platform. 
 

 
§ 6 The customer’s duties and obligations 

 
 

1. The customer shall give us appropriate 
support with respect to provision of the 
contractual services.  

 
2. It shall protect the usage and access 

permissions and identification and 
authentication mechanisms assigned to it or 
the users from third-party access and shall 
not communicate these to unauthorized 
persons. 

 
 
3. Proper and periodic backup of the data is 

the responsibility of the customer. This also 
applies for documentation provided to us in 
the course of contract processing. 

 
 
4. The customer shall observe all statutory 

provisions (e.g. including intellectual 
property rights) when using the Platform 
and indemnifies us against all third-party 
claims which arise due to unlawful use of 
the Platform by the customer or with its 
consent. Where the customer recognizes or 
should recognize that such a violation is 
about to occur, there is an obligation to 
notify us immediately. 

 
 
 
5. To the extent that the customer provides 

protected contents to us (e.g. graphics, 
trademarks and other contents protected by 
copyright or trademark laws), it grants us all 
necessary rights for the implementation of 
the contractual Agreement. That shall 
include, in particular, the right to publish the 
corresponding contents. The customer 
warrants, in this context, that it holds all the 
necessary rights to customer materials 
provided, in order to grant the 
corresponding rights. 

 
6. The customer must maintain the secrecy of 

access data provided to it and must ensure 
that any employees, to whom access data 
is provided, do the same. Our services may 
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Unsere Leistung darf Dritten nicht zur 
Verfügung gestellt werden, soweit das nicht 
von den Parteien ausdrücklich vereinbart 
wurde. 

 
7. Der Kunde wird die von ihm berechtigten 

Nutzer verpflichten, ihrerseits die für die 
Nutzung der Plattform geltenden 
Bestimmungen einzuhalten.  

 
8. Um die Plattform in vollem Umfang nutzen zu 

können, muss der Kunde jeweils die neuesten 
(Browser-) Technologien verwenden oder 
deren Verwendung auf seinem Computer 
ermöglichen (z.B. Aktivierung von Java Skript, 
Cookies, Pop-ups). Bei Benutzung älterer 
oder nicht allgemein gebräuchlicher 
Technologien kann es sein, dass der Kunde 
die Leistungen nur eingeschränkt nutzen 
kann. 

 
9. Der Kunde verpflichtet sich zur einer 

Verwendung eines Anti-Virenprogramms. 
 
§ 7 Kundendaten und Freistellung von  
     Ansprüchen Dritter 

 
1. Wir speichern als technischer Dienstleister 

Inhalte und Daten für den Kunden, die dieser 
bei der Nutzung der Plattform eingibt und 
speichert und zum Abruf bereitstellt. Der 
Kunde verpflichtet sich uns gegenüber, keine 
strafbaren oder sonst absolut oder im 
Verhältnis zu einzelnen Dritten rechtswidrigen 
Inhalte und Daten einzustellen und keine 
Viren oder sonstige Schadsoftware 
enthaltenden Programme im Zusammenhang 
mit der Plattform zu nutzen. Insbesondere 
verpflichtet er sich, die Plattform nicht zum 
Angebot rechtswidriger Dienstleistungen oder 
Waren zu nutzen. Der Kunde ist im Hinblick 
auf personenbezogene Daten von sich und 
seinen Nutzern verantwortliche Stelle und hat 
daher stets zu prüfen, ob die Verarbeitung 
solcher Daten über die Nutzung der Plattform 
von entsprechenden Erlaubnistatbeständen 
getragen ist. 

 
2. Der Kunde ist für sämtliche von ihm oder 

seinen Nutzern verwendeten Inhalte und 
verarbeiteten Daten sowie die hierfür etwa 
erforderlichen Rechtspositionen allein 
verantwortlich. Wir nehmen von Inhalten des 
Kunden oder seiner Nutzer keine Kenntnis 
und prüfen die mit der Plattform genutzten 
Inhalte grundsätzlich nicht. 

 
3. Der Kunde verpflichtet sich in diesem 

Zusammenhang, uns von jeder Haftung und 
jeglichen Kosten, einschließlich möglicher 
und tatsächlicher Kosten eines gerichtlichen 

not be made available to third parties, 
unless doing so is by express agreement 
between the parties. 

 
 
7. The customer shall oblige its authorized 

users, for their part, to comply with the 
provisions applicable to use of the Platform.  

 
 
8. To take full advantage of the Platform, the 

customer must use the latest (browser) 
technologies or enable their use on its 
computer (e.g. activate Java script, cookies, 
pop-ups). If using older or not commonly-
used technologies, it may be that the 
customer can only use services to a limited 
extent. 

 
 
 
9. The customer undertakes to use an anti-

virus program. 
 
§ 7 Customer data and indemnification  
      From third-party claims 

 
1. As technical service providers, we store 

content and data for customers, which the 
latter input and save and make available for 
retrieval when using the Platform. The 
customer undertakes to us that it will not 
input content and data which would be 
punishable in violation of the law or 
otherwise unlawful with respect to third 
parties and will not use programmes 
containing viruses or other malware in 
connection with the Platform. In particular, it 
undertakes not to use the Platform to offer 
illegal services or goods. The customer is 
the responsible authority in respect of 
personal data pertaining to it and its users 
and must, therefore, continually review 
whether the processing of such data using 
the Platform is covered by legal 
permissions. 

 
 
2. The customer has sole responsibility for all 

content used and data processed by it or its 
users and for any legal positions required 
therefor. We obtain no knowledge of the 
contents from the customer or its user and 
fundamentally do not inspect contents used 
with the Platform. 

 
 
3. The customer undertakes in this context to 

exempt us from all liability and to indemnify 
us against any costs, including the potential 
and actual costs of court proceedings, in the 
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Verfahrens, freizustellen, falls wir von Dritten, 
auch von Mitarbeitern des Kunden persönlich, 
infolge von behaupteten Handlungen oder 
Unterlassungen des Kunden in Anspruch 
genommen werden. Wir werden den Kunden 
über die Inanspruchnahme unterrichten und 
ihm, soweit dies rechtlich möglich ist, 
Gelegenheit zur Abwehr des geltend 
gemachten Anspruchs geben. Gleichzeitig 
wird der Kunde uns unverzüglich alle ihm 
verfügbaren Informationen über den 
Sachverhalt, der Gegenstand der 
Inanspruchnahme ist, vollständig mitteilen. 

 
4. Für Daten gilt insbesondere: Erhebt, 

verarbeitet oder nutzt der Kunde im 
Zusammenhang mit dem Vertrag personen-
bezogene Daten, so steht er dafür ein, dass 
er dazu nach den anwendbaren, 
insbesondere datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt ist und stellt uns im 
Falle eines Verstoßes von Ansprüchen Dritter 
frei.  

 
5. Darüberhinausgehende 

Schadensersatzansprüche von uns bleiben 
unberührt. 
 

§ 8 Haftung  
 
1. Wir schulden lediglich die Bereitstellung der 

Plattform zur automatischen Übertragung von 
den tempmate-GS  Datenlogger-Daten, nicht 
den Erfolg. Wir stellen nur die technische 
Vorrichtung bereit, die – unter den in § 3 
dargelegten Voraussetzungen – 
insbesondere eine Verwaltung und 
Auswertung ermöglicht. Wir haften 
demzufolge nicht, für falsch aufgezeichnete 
Daten des tempmate-GS Datenloggers 
gemäß diesen AGB. Sollten Sie den 
tempmate-GS Datenlogger direkt von uns 
erworben haben, verweisen wir an dieser 
Stelle auf Abschnitt I, dort § 7 und § 8. 
 

2. Ferner übernehmen wir keine Haftung für 
etwaigen Missbrauch der Informationen durch 
andere Nutzer oder Dritte, dies gilt besonders 
dann, wenn der Kunde die Angaben selbst 
zugänglich macht. Außerdem haften wir nicht 
für unbefugte Kenntniserlangung durch Dritte 
von personenbezogenen Daten der Kunden 
bzw. Nutzer (z. B. durch unbefugten Zugriff 
von "Hackern" auf die Datenbank), soweit uns 
nicht eigenes Verschulden, bzw. ein 
Verschulden unseren gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen trifft, insoweit die 
Pflichtverletzung auf grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Verhalten beruht.  
 
 

event that a claim is made against us 
personally by third parties, including by 
employees of the customer, as a 
consequence of alleged acts and omissions 
of the customer. We shall inform the 
customer of any claim and, to the extent 
legally possible, provide it with an 
opportunity to defend the claim asserted. At 
the same time, the customer shall 
immediately communicate in full all 
information available to it relating to the 
facts and subject of the claim. 

 
 
4. For data, the following shall apply, in 

particular: Where the customer collects, 
processes or uses personal data in 
connection with the Agreement, it warrants 
that it is entitled to do so, in accordance with 
applicable regulations, in particular, data 
protection provisions, and indemnifies us 
against third-party claims in the event of a 
violation.  

 
5. Further going claims for damages by us 

remain unaffected. 
 
 

§ 8 Liability  
 
1. We are only liable for preparation of the 

Platform for automated transfer of the 
tempmate-GS data logger data, and not for 
success. We only prepare the technical 
equipment, which – under the preconditions 
set out in § 3. – enables in particular 
administration and evaluation. 
Consequently, we are not liable for data 
recorded incorrectly by the tempmate-GS 
data logger according to these GTCs. If the 
tempmate-GS data logger was purchased 
directly from us, we would refer here to 
section I., at § 7 and § 8. 

 
 
2. In addition, we assume no liability for any 

misuse of the information by another user 
or third-party, this applies in particular, if the 
customer itself makes the information 
accessible. Further, we are not liable for 
unauthorized awareness by third parties of 
the customer’s or user’s personal data (e.g. 
through unauthorized access by hackers to 
the database), unless this is our fault or the 
fault of our legal representatives or 
vicarious agents where the breach of 
obligations is caused by gross negligence 
or intentional misconduct.  
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3. Wir haften dem Grunde nach ausschließlich 
 

a) für die von uns sowie unseren 
gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursachten 
Schäden, 

b) nach dem Produkthaftungsgesetz 
und  

c) für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die wir, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zu vertreten 
haben. 

 
4. Wir haften nicht bei leichter Fahrlässigkeit, es 

sei denn wir haben eine wesentliche 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Diese 
Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden 
auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies 
gilt auch für entgangenen Gewinn und 
ausgebliebene Einsparungen.  
 

5. Wir weisen darauf hin, dass die 
Datenkommunikation über das Internet nach 
dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar 
gewährleistet werden kann. Wir haften 
insoweit weder für die ständige noch 
ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite 
und der dort angebotenen Dienstleistung 
(Plattform). 
 

6. Bei Verlust von Daten haften wir der Höhe 
nach nur für denjenigen Aufwand, der für die 
Wiederherstellung der Daten bei 
ordnungsgemäßer Datensicherung durch den 
Kunden erforderlich ist.  
 

7. Für Aufwendungsersatzansprüche und 
sonstige Haftungsansprüche des Kunden 
gegen uns gemäß Abschnitt II., § 8 
entsprechend. 
 
 

8. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 
 

§ 9 Vertragswidrige Nutzung  
 

1. Wir sind berechtigt, bei einem rechtswidrigen 
Verstoß des Kunden oder der von ihm 
benannten Nutzer gegen eine wesentliche 
Pflicht, insbesondere bei einem Verstoß 
gegen die in Abschnitt II., dort § 6 und/ oder 
in Abschnitt III., dort § 1 genannten Pflichten, 
den Zugang zur Plattform und zu seinen 
Daten zu sperren. Der Zugang wird erst dann 
wiederhergestellt, wenn der Verstoß gegen 
die betroffene wesentliche Pflicht dauerhaft 

3. Based on this, we are liable exclusively  
 
 

a) for damages caused by gross 
negligence or intentional 
misconduct by us or by our legal 
representatives or vicarious agents,  

b) under the German Product Liability 
Law and 

c) for damages for injury to life, limb or 
health, for which we, our legal 
representatives or vicarious agents, 
are responsible. 

 
 
 

4. We are not liable for minor negligence, 
except if we violate a fundamental 
contractual obligation (cardinal obligation). 
This liability is limited, for damage to 
property and pecuniary loss, to foreseeable 
damages typical for the type of contract. 
This also applies for lost profit and loss of 
savings.  

 
5. We would point out that data 

communication over the internet in 
accordance with state-of-the-art technology 
is not error-free and/or cannot be 
guaranteed at any time. In this respect, we 
are liable neither for consistent nor 
uninterrupted availability of the website and 
services offered there (Platform). 

 
 
6. In the event of data loss, we are liable only 

for the expenditure which is necessary to 
restore the data in the case of the customer 
having made a proper data backup.  

 
 
7. For claims for reimbursement of 

expenditure and other liability claims of the 
customer against us, pursuant section II., § 
8 applies accordingly. 

 
 
8. All other liability is excluded. 

 
§ 9 Use contrary to Agreement  

 
1. We are entitled, in the event of unlawful 

violation, by the customer or a user 
appointed by it, of a fundamental obligation, 
in particular, in the event of violation of 
obligations specified in section II., at § 6 
and/ or in section III., at § 1, to block access 
to the Platform and its data. Access shall 
only then be restored if the violation of the 
fundamental obligation concerned is 
permanently eliminated or the risk of 
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beseitigt bzw. die Wiederholungsgefahr durch 
Abgabe einer angemessenen strafbewehrten 
Unterlassungserklärung gegenüber uns 
sichergestellt ist.  

 
2. Wir sind berechtigt, bei vertragswidriger 

Nutzung der Plattform und nach erfolgloser 
Mahnung die betroffenen Daten des Kunden 
zu löschen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  

 
 

 
3. Im Falle eines rechtswidrigen Verstoßes 

gegen die in Abschnitt II., dort § 7 
festgelegten Pflichten durch einen Nutzer 
oder im Falle einer unberechtigten 
Nutzungsüberlassung hat der Kunde uns auf 
Verlangen unverzüglich sämtliche Angaben 
zur Geltendmachung der Ansprüche gegen 
diesen unberechtigten Nutzer zu machen, 
insbesondere dessen Namen und Anschrift 
mitzuteilen.  

 
4. Wird die vertragsgemäße Nutzung der 

Plattform ohne unser Verschulden durch 
Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so sind wir 
berechtigt, die hierdurch betroffenen 
Leistungen zu verweigern. Wir werden den 
Kunden hiervon unverzüglich unterrichten 
und ihm in geeigneter Weise den Zugriff auf 
seine Daten ermöglichen. Sonstige 
Ansprüche oder Rechte des Kunden bleiben 
unberührt.  

 
 

5. Resultieren Schäden des Kunden aus dem 
Verlust von Daten, so haften wir hierfür nicht, 
soweit die Schäden durch eine regelmäßige 
und vollständige Sicherung aller relevanten 
Daten durch den Kunden vermieden worden 
wären. Der Kunde wird eine regelmäßige und 
vollständige Datensicherung selbst oder 
durch einen Dritten durchführen bzw. 
durchführen lassen und ist hierfür allein 
verantwortlich. 

 
§ 10 Kündigung/Löschung 

  
1. Der Vertrag ist durch uns ohne Wahrung einer 

Kündigungsfrist außerordentlich kündbar, 
wenn der Kunde bei der Anmeldung und/ oder 
späterer Änderung seiner Daten absichtlich 
Falschangaben macht oder gegen diese AGB 
verstößt. 
 

2. Wir behalten uns das Recht vor, ein 
Kundenkonto nach einem Jahr Inaktivität 
(kein Login seit 1 Jahr) zu löschen. 
 

3. Der Kunde ist berechtigt, die Mitgliedschaft 
jederzeit zu deaktivieren. Die Deaktivierung 

repetition of the violation is guaranteed 
ruled out by an appropriate cease-and-
desist declaration subject to a penalty.  

 
 
2. We are entitled, in the event of use of the 

Platform contrary to the Agreement and 
after a reminder has been issued to no 
effect, to delete the relevant data of the 
customer, insofar as this is permitted by 
law.  

 
3. In the event of unlawful violation of the 

obligations set out in section II., at § 7 by a 
user or in the event of unlawful transfer of 
use, the customer must, upon request and 
immediately, communicate to us all 
information for the assertion of claims 
against the said unauthorized user, in 
particular, name and address.  

 
 
 
4. Where contractually compliant use of the 

Platform is impaired without culpability on 
our part by third-party industrial property 
rights, we are entitled to refuse the services 
affected hereby. We shall inform the 
customer of this immediately and facilitate 
access to its data in an appropriate manner. 
Other claims or rights of the customer 
remain unaffected.  

 
 
 
5. We shall not be liable for resultant damages 

of the customer due to data loss, insofar as 
the damages could have been avoided by 
periodic and full back up of all relevant data 
by the customer. The customer shall 
implement, or have implemented, periodic 
and regular data backup itself or using a 
third party and bears sole responsibility for 
doing so. 

 
 

§ 10 Termination/Deletion 
  
1. The Agreement can be terminated by us 

extraordinarily without a notice period, if the 
customer, upon registration and/or later 
amendment of its data, deliberately 
provides incorrect information or violates 
these GTCs. 

 
2. We retain the right to delete a customer 

account for inactivity after one year (no 
login for 1 year). 

 
3. The customer is entitled to deactivate 

membership at any time. Deactivation of the 
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der kostenlosen Mitgliedschaft erfolgt 
wirksam innerhalb seiner Accounts im 
Bereich „Company Profile“. Nach Bestätigung 
wird zur Sicherheit nochmal um endgültige 
Bestätigung gebeten. Erst danach ist der 
Vorgang beendet. Eine Deaktivierung ist auch 
per E-Mail möglich an: 
account@tempmate.cloud 
 

4. Nach Kündigung des Vertrages werden alle 
personenbezogenen Daten des Kunden 
zeitnah gelöscht, soweit diese nicht aus 
gesetzlichen Gründen, zu Nachweiszwecken 
wegen einer rechtswidrigen Handlung des 
Kunden, über die Vertragsbeendigung 
hinausgehend, benötigt werden. 

 
5. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

free membership takes effect within the 
customer’s account in the “Company 
Profile” section. After confirmation, for 
security purposes, final confirmation will be 
requested. Only after this is the process 
completed. Deactivation is also possible by 
email to: account@tempmate.cloud 

 
4. After termination of the Agreement, all 

personal data of the customer shall be 
promptly deleted, to the extent that it is not 
required beyond the end of the Agreement 
according to statutory requirements or for 
evidentiary purposes due to unlawful 
conduct by the customer.  

 
 
5. The right to extraordinary termination for 

good cause shall remain unaffected.  
 
 
 
  

 
III. Allgemeiner Teil 
 
Der allgemeine Teil, Abschnitt III., gilt für die 
vorbezeichneten Abschnitte I und II. 
 
§ 1 Datenschutz und Datensicherheit 

 
1. Beide Parteien werden die jeweils 

anwendbaren, insbesondere die in 
Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen beachten und ihre im 
Zusammenhang mit dem Vertrag 
eingesetzten Beschäftigten auf das 
Datengeheimnis gemäß den gesetzlichen 
Regelungen verpflichten.  

 
 
2. Es besteht Übereinstimmung, dass der Kunde 

sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als 
auch im datenschutzrechtlichen Sinne “Herr 
der Daten” bleibt. Der Kunde ist hinsichtlich 
der Verfügungsbefugnis sämtlicher von ihm 
genutzten persönlichen Daten der 
Alleinberechtigte. Wir und alle an der 
Durchführung des Vertrages beteiligten 
Dritten nehmen keinerlei Kontrolle der für den 
Kunden gespeicherten personenbezogenen 
Daten bezüglich einer rechtlichen 
Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung vor; die Verantwortung dafür 
übernimmt ausschließlich der Kunde.  

 
3. Der Kunde räumt uns für die Zwecke der 

Vertragsdurchführung das Recht ein, die von 
uns für den Kunden zu speichernden 
personenbezogenen Daten vervielfältigen zu 
dürfen, soweit dies zur Erbringung der nach 

 
III. General Part 
 
The General Part, section III., shall apply for the 
aforementioned sections I. and II.  
 
§ 1 Data protection and data security 

 
1. Both parties shall observe applicable legal 

data protection provisions, in particular, 
those applicable in Germany, and shall 
oblige their employees used in connection 
with this Agreement to maintain data 
secrecy in accordance with statutory 
provisions.  

 
 
 
2. It is agreed that the customer shall remain 

the “data owner” both generally in the 
contractual relationship and in the data 
protection sense. The customer is the sole 
authorized party to the data with regard to 
the power of disposition over all personal 
data used by it. We, and all third parties 
involved with implementation of the 
Agreement, do not carry out controls over 
personal data stored for the customer in 
terms of the legal permissibility of collection, 
processing use; the customer bears sole 
responsibility for this.  

 
 
3. For the purposes of implementation of the 

Agreement, the customer grants us the right 
to be able to reproduce personal data 
stored by us for customers, insofar as this 
is required for performance of the services 

mailto:account@tempmate.cloud
mailto:account@tempmate.cloud
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diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
erforderlich ist. Wir sind auch berechtigt, die 
Daten in einem Ausfallsystem bzw. separaten 
Ausfallrechenzentrum vorzuhalten. Zur 
Beseitigung von Störungen sind wir ferner 
berechtigt, Änderungen an der Struktur der 
Daten oder dem Datenformat vorzunehmen.  

 
4. Wir können Unteraufträge vergeben, haben 

aber jedem Unterauftragnehmer die 
entsprechenden Verpflichtungen 
aufzuerlegen, die sich aus dem Vertrag und 
diesen Bedingungen ergeben.  

 
5. Wir bzw. von uns beauftrage Dritte treffen die 

technischen und organisatorischen 
Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen 
zur Einhaltung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen.  

 
 
6. Der Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, 

Zugang zu den Räumlichkeiten des Rechen-
zentrums zu verlangen, in dem jeweils die 
Plattform betrieben wird. Hiervon unberührt 
bleiben gesetzliche Rechte des 
Datenschutzbeauftragten des Kunden - nach 
schriftlicher Anmeldung - zur Prüfung der 
Einhaltung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. 

 
7. Die Vertragspartner gehen davon aus, dass 

keine Auftragsdatenvereinbarung von 
personenbezogenen Daten stattfindet.  

 
8. Wenn und soweit der Kunde auf von uns 

technisch verantworteten IT-Systemen 
personenbezogene Daten verarbeitet, ist ein 
Auftragsverarbeitungsvertrag mit uns 
abzuschließen. Soweit wir auf 
personenbezogene Daten zugreifen können, 
werden wir ausschließlich als 
Auftragsverarbeiter tätig (Art. 28 DSGVO) und 
diese Daten nur zur Vertragsdurchführung 
verarbeiten und nutzen. Wir werden 
Weisungen des Kunden für den Umgang mit 
diesen Daten beachten. Der Kunde trägt 
etwaige nachteilige Folgen solcher 
Weisungen für die Vertragsdurchführung. 
Details für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten werden dann in 
dem Auftragsverarbeitungsvertrag geregelt. 

 
9. Im Übrigen gelten unsere 

Datenschutzhinweise. Diese sind abrufbar 
unter: Datenschutz 

 
§ 2 Änderung dieser Bedingungen  
1. Wir sind berechtigt, diese Bedingungen 

(Abschnitte I. bis III.) zu ändern, soweit hierdurch 
wesentliche Regelungen des 

owed pursuant to this Agreement. We are 
also entitled to keep the data in a backup 
system or separate backup computer 
centre. To eliminate disruptions, we are 
further entitled to make changes to the 
structure of the data or the data format.  

 
 

4. We can assign subcontracts but shall 
impose on any subcontractors the relevant 
obligations which result from the Agreement 
and these terms and conditions.  

 
 
5. We or third parties commissioned by us 

shall take technical and organizational 
security precautions and measures for 
compliance with statutory data protection 
provisions.  

 
 
6. The customer is fundamentally not entitled 

to require access to the premises of the 
computer centre, from which the Platform is 
operated. The statutory rights of the 
customer’s data protection officers to 
review compliance with statutory data 
protection provisions - following written 
notification - remain unaffected hereby. 

 
 
7. The Contracting Parties proceed on the 

basis of the absence of an order-related 
data processing agreement.  

 
8. If and to the extent that the customer 

processes personal data on IT systems for 
which we have technical responsibility, an 
order-related data processing agreement is 
to be concluded with us. To the extent that 
we could access personal data, we act 
solely as the external data processing 
service (art. 28 GDPR) and process and 
use such data only in performance of the 
Agreement. We shall observe the 
customer’s instructions for handling such 
data. The customer shall be responsible for 
any adverse consequences of such 
instructions for performance of the 
Agreement. Details relating to the handling 
of personal data shall then be regulated in 
the order-related data processing 
agreement. 

 
9. In addition, our privacy policy shall apply. 

This can be accessed at: Privacy Policy 
 
§ 2 Modification of these Terms  
1. We are entitled to modify these Terms 

(sections I. to III.) provided that the 
fundamental provisions of the contractual 

https://www.tempmate.com/de/datenschutz
https://www.tempmate.com/privacy-policy
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Vertragsverhältnisses unberührt bleiben, die 
Änderung zur Anpassung an Entwicklungen 
erforderlich ist, welche bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbar waren und deren 
Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des 
Vertragsverhältnisses merklich stören würde. 
"Wesentliche Regelungen" in diesem Sinne sind 
insbesondere solche über Art und Umfang des 
vertraglich vereinbarten Leistungsgegenstands 
und die Laufzeit einschließlich der Regelungen zur 
Kündigung. 

 
2. Wir sind darüber hinaus berechtigt, die 

Verkaufsbedingungen anzupassen oder zu 
ergänzen, soweit dies zur Beseitigung von 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Vertrages aufgrund von nach Vertragsschluss 
entstandenen Regelungslücken erforderlich ist. 
Das kann insbesondere der Fall sein, wenn eine 
oder mehrere Klauseln dieser 
Verkaufsbedingungen von Gerichten für 
vollständig oder teilweise unwirksam erklärt 
wurden. 

 
3. Nach Abschnitt III, § 2 Ziffer 1 und 2 beabsichtigte 

Änderungen der AGB werden dem Kunden 
mindestens einen Monat vor ihrem 
Wirksamwerden an die von dem Kunden 
angegebene Kontaktadresse mitgeteilt. Dem 
Kunden steht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen ein Sonderkündigungsrecht zu. 
Kündigt der Kunde innerhalb von einem Monat 
nach Zugang der Änderungsmitteilung nicht 
schriftlich, werden die Änderungen zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens Vertragsbestandteil. Der 
Kunde wird auf diese Folge in der 
Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. 

 
 
 
§ 3 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

 
1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, juristische 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen sind ist 
ausschließlicher Gerichtsstand - auch im Urkunds- 
und Wechselprozess - unser Geschäftssitz; wir 
sind jedoch berechtigt, einen Rechtsstreit auch bei 
dem für den Sitz des Kunden zuständigen Gericht 
anhängig zu machen. 

 
2. Der Kunde wird für die Lieferungen oder 

Leistungen anzuwendende Import- und Export-
Vorschriften eigenverantwortlich beachten, 
insbesondere solche der USA. Bei 
grenzüberschrei-tender Lieferung oder Leistung 
trägt der Kunde anfallende Zölle, Gebühren und 
sonstige Abgaben. Der Kunde wird gesetzliche 
oder behördliche Verfahren im Zusammenhang 
mit grenz-überschreitenden Lieferungen oder 

relationship remain unaffected thereby, the 
modification being required to adapt to 
developments that were not foreseeable upon 
conclusion of the agreement and which, if not 
considered, would significantly impair the 
equity of the contractual relationship. 
"Fundamental provisions” in this sense are 
specifically those that refer to the type and 
scope of the contractually stipulated subject 
matter of performance and the term including 
the provisions concerning termination. 

 
2. We are also entitled to adjust or amend the 

Sales Terms if this is required to eliminate 
issues concerning performance of the 
agreement due to regulatory loopholes that 
emerge after the agreement is concluded. 
This can particularly be the case if one or more 
clauses of these Sales Terms are declared by 
courts to be invalid in whole or in part. 

 
 
 
 
3. Intended modifications to the General Terms 

and Conditions according to section III., § 2 
clauses 1 and 2 shall be communicated to the 
customer at the contact address provided by 
the customer at least one month before their 
effective date. The customer shall have an 
exceptional right of termination on the 
effective date for the modifications. If the 
customer does not terminate the agreement in 
writing within one month after notice of 
modification, the modifications shall become 
an integral part of the agreement on the 
effective date. The customer shall be explicitly 
informed of this consequence in the notice of 
modification. 

 
§ 3 Place of Jurisdiction –  
        Place of Performance 
1. If the customer is a merchant, legal entity 

under public law or special fund under public 
law, the exclusive place of jurisdiction – for the 
documents and exchange process, as well – 
shall be our registered office; however, we 
shall be entitled to initiate litigation with the 
court having competent jurisdiction over the 
customer’s place of business. 

 
2. The customer shall independently observe the 

import and export rules to be applied to the 
deliveries or services, particularly those of the 
United States. The customer shall bear any 
customs duties, fees or other expenses for 
cross-border deliveries or services. The 
customer shall independently handle legal or 
administrative proceedings concerning cross-
border deliveries or services unless otherwise 
expressly agreed.  
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Leistungen eigenverantwortlich abwickeln, außer 
soweit anderes ausdrücklich verein-bart ist.  

 
3. Es gilt ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

 
 
 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 

 
§ 4 Sonstiges 
 

1. Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer 
Pflichten die Leistung eines Dritten 
(Erfüllungsgehilfen) in Anspruch zu nehmen.   
 

2. Die Vertragssprache ist deutsch. 
 

3. Nebenabreden wurden nicht getroffen.  

 

 
 
 
3. The law of the Federal Republic of Germany 

shall govern exclusively; the application of the 
United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods is excluded. 

 
 
4. Unless otherwise provided for in the order 

confirmation, our registered office shall be the 
place of performance. 

 
§ 4 Miscellaneous provisions 
 

1. We are entitled to use the services of third 
parties (vicarious agents) to fulfil our 
obligations. 
 

2. The contractual language is German. 
 

3. No ancillary agreements have been made. 

 

 


