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Titan-Werkzeuge
Edelstahl-Werkzeuge
Antimagnetische Werkzeuge

Titanium Tools
Stainless Steel Tools
Antimagnetic Tools
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About usÜber uns
Bereits seit rund 25 Jahren befassen sich die Inhaber 
Stephan Endres, Thomas Pletsch und Wolfgang Schulz 
mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spezialwerkzeugen 
unterschiedlichster Art.  

Im Jahre 2003 wurde die Idee geboren, ein komplettes Werk-
zeugsortiment aus Titan und Edelstahl ins Leben zu rufen um die 
Anforderungen verschiedener Kunden erfüllen zu können.

Die Folge war die Gründung der A-MAG technology.
 
Der Standort Remscheid als Zentrum der deutschen Werkzeug-
industrie und ein junges Mitarbeiterteam unterstützen uns in 
besonderem Maße bei der Weiterentwicklung des Sortimentes.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser ständig wachsendes 
Programm an professionellen und innovativen Produkten.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen, Anregungen und Kritik 
haben - wir sind immer ganz für Sie da.

For over 25 years now, Stephan Endres, Thomas Pletsch and 
Wolfgang Schulz produce und sell a variety of special tools.
 
In 2003, they came up with the idea, to establish a complete range 
of titan and stainless steel tools to comply with a lot of customer 
demands.
 
As a result A-MAG technology was founded.
 
The site in Remscheid, as centre of the German tool industry, as 
well as a young staff eminently support us in the development of 
our assortment. 
 
On the following pages, you will find our permanently growing 
programm of professional and innovative products.
 
Feel free to contact us, if you have any questions, suggestions and 
criticism - we're here for you.

Das Bild zeigt eine Sonderanfertigung nach Kundenwunsch. Gerne stellen wir Ihnen Ihr persönliches Sortiment zusammen.
This picture shows a custom-made product. We gladly assort your own personal line of goods.

Anfahrtskizze
Direction
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Einsatzbereiche:
•	 Pharmaindustrie
•	Medizintechnik
•	 Chemische	Industrie
•	 Maritime	Anwendungen
•		Luft-	und	Raumfahrt
•	 Sprengkörperräumung	(EOD/IED)	

Eigenschaften:
•	 100%	antimagnetisch da es keinerlei Eisen enthält 
 (Permeabilität ca. 1.0000 …)
•	 extrem	hohe	Festigkeit, vergleichbar mit der von Stahl
•	 extreme	Leichtigkeit, 42% leichter als Stahl
•	 extreme	Korrosionsbeständigkeit auch gegenüber bestimmten 
 aggressiven Medien aus der chemischen Industrie
•	 extreme	mechanische	und	thermische	Belastbarkeit
•	 extrem	lange	Lebensdauer

Application Areas:
•	 Pharmaceutical	Industry
•	 Medical	Technology
•	 Chemical	Industry
•	 Maritime	Applications
•		Aerospace
•	 Explosive	Ordnance	Disposal/Improvised	Explosive	Devices
	 (EOD/IED)	

Features:
•	 100%	non-magnetic as it contains no iron at all 
 (Permeability approx. 1,0000...)
•		extremely	high	strength (comparable with that of steel)
•	 extremely	lightweight (42% lighter than steel)
•	 extremely	corrosion	resistant (even to specific aggressive 
 media from the chemical industry)
•		extremely	high	mechanical	and	thermal	capacity
•		extremely	long	service	life

Titanium Tools
Titanium is hard to extract and also hard to process. Nevertheless 
it is impossible to imagine the field in which it is used without its 
special features.

Titan-Werkzeuge
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, 
jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten 
Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken.
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Einsatzbereiche:
•	 Pharmaindustrie
•	Medizintechnik
•	 Lebensmittelindustrie
•	 Fassadentechnik
•	 Fahrzeugbau
•	 Chemische	Industrie
•	 Maritime	Anwendungen	
	 und	vieles	mehr

Eigenschaften:
•	 gut	einsetzbar	bei	extrem	tiefen	Temperaturen 
•	 extreme	interkristalline	Korrosions-	und	Oxidations-
	 beständigkeit 
•	 extrem	lange	Lebensdauer
•	 autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100° C zur 
 Keimabtötung)

Application Areas:
•	 Pharmaceutical	Industry
•	 Medical	Technology
•	 Food	industry
•	 Facade	technology
•		Vehicle	construction
•	 Chemical	industry	
•	 Maritime	Applications	
	 and	a	lot	more

Features:
•		perfectly	suitable	for	applications	in	the	fields	of	very	low	
	 temperatures
•	 extreme	intergranular	corrosion	and	oxidation	resistance	
	 because	of	the	chromium	content
•	 extreme	durability
•	 autoclavable (heating up to 100°C, sterilization, germicidal 
 method) 

Stainless Steel Tools
A-MAG provides tools made from austenitic and acid-proof 
stainless 18/10 chromium-nickel steel.

Edelstahl-Werkzeuge
A-MAG bietet Edelstahlwerkzeuge aus einem rostfreien, 
austenitischen, säurebeständigen 18/10 Cr-Ni-Stahl.

Stainless	
Steel

Edelstahl
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Doppelmaulschlüssel
Der komplette Satz wird mit Rolltasche aus Kunstleder geliefert.

Double open end spanner 
The complete set comes with a tool roll made of 
synthetic leather.

Doppelmaulschlüssel
Double open end spanner

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 5 x  5,5 mm 0010555T 0010555E

SW 6 x 7 mm • 0010607T 0010607E

SW 6 x 8 mm 0010608T 0010608E

SW 8 x 9 mm • 0010809T 0010809E

SW 9 x 11 mm 0010911T 0010911E

SW 10 x 11 mm • 0011011T 0011011E

SW 10 x 12 mm 0011012T 0011012E

SW 11 x 13 mm 0011113T 0011113E

SW 12 x 13 mm • 0011213T 0011213E

SW 13 x 15 mm 0011315T 0011315E

SW 14 x 15 mm • 0011415T 0011415E

SW 14 x 17 mm 0011417T 0011417E

SW 16 x 17 mm • 0011617T 0011617E

SW 17 x 19 mm 0011719T 0011719E

SW 18 x 19 mm • 0011819T 0011819E

SW 20 x 22 mm • 0012022T 0012022E

SW  21 x 23 mm • 0012123T 0012123E

SW  22 x 24 mm 0012224T 0012224E

SW  24 x 27 mm • 0012427T 0012427E

SW  25 x 28 mm • 0012528T 0012528E

SW  26 x 29 mm 0012629T 0012629E

SW  27 x 30 mm 0012730T 0012730E

SW  28 x 36 mm 0012836T 0012836E

SW  30 x 32 mm • 0013032T 0013032E

SW  32 x 36 mm 0013236T 0013236E

SW  41 x 46 mm 0014146T 0014146E

Doppelmaulschlüsselsatz
12-teilig
Double open end spanner
set 12 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW  6 -  32 mm
 6 x  7 mm 8 x  9 mm
 10 x 11 mm 12 x 13 mm
 14 x 15 mm 16 x 17 mm
 18 x 19 mm 20 x 22 mm
 21 x 23 mm 24 x 27 mm
 25 x 28 mm 30 x 32 mm

0010000T 0010000E
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Double ended ring spanner 
The complete set comes with a tool roll made of synthetic leather.

Doppelringschlüssel
Der komplette Satz wird mit Rolltasche aus Kunstleder geliefert.

Doppelringlschlüssel
Double end box spanner

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 5 x  5,5 mm 0110555T 0110555E

SW 6 x 7 mm • 0110607T 0110607E

SW 6 x 8 mm 0110608T 0110608E

SW 8 x 9 mm • 0110809T 0110809E

SW 9 x 11 mm 0110911T 0110911E

SW 10 x 11 mm • 0111011T 0111011E

SW 10 x 12 mm 0111012T 0111012E

SW 11 x 13 mm 0111113T 0111113E

SW 12 x 13 mm • 0111213T 0111213E

SW 13 x 15 mm 0111315T 0111315E

SW 14 x 15 mm • 0111415T 0111415E

SW 14 x 17 mm 0111417T 0111417E

SW 16 x 17 mm • 0111617T 0111617E

SW 17 x 19 mm 0111719T 0111719E

SW 18 x 19 mm • 0111819T 0111819E

SW 20 x 22 mm • 0112022T 0112022E

SW  21 x 23 mm • 0112123T 0112123E

SW  22 x 24 mm 0112224T 0112224E

SW  24 x 27 mm • 0112427T 0112427E

SW  25 x 28 mm • 0112528T 0112528E

SW  26 x 29 mm 0112629T 0112629E

SW  27 x 30 mm 0112730T 0112730E

SW  28 x 36 mm 0112836T 0112836E

SW  30 x 32 mm • 0113032T 0113032E

SW  32 x 36 mm 0113236T 0113236E

SW  41 x 46 mm 0114146T 0114146E

Doppelmaulschlüsselsatz
12-teilig
Double open end spanner
set 12 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW  6 -  32 mm
 6 x  7 mm 8 x  9 mm
 10 x 11 mm 12 x 13 mm
 14 x 15 mm 16 x 17 mm
 18 x 19 mm 20 x 22 mm
 21 x 23 mm 24 x 27 mm
 25 x 28 mm 30 x 32 mm

0110000T 0110000E
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Ringmaulschlüssel 
Die kompletten Sätze werden mit Rolltasche aus Kunstleder 
geliefert.

Ringmaulschlüssel
Combination spanner

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set
    6            9         26 

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 6 mm • 0130006T 0130006E

SW 7 mm • 0130007T 0130007E

SW 8 mm • 0130008T 0130008E

SW 9 mm • 0130009T 0130009E

SW 10 mm • • • 0130010T 0130010E

SW 11 mm • 0130011T 0130011E

SW 12 mm • 0130012T 0130012E

SW 13 mm • • • 0130013T 0130013E

SW 14 mm • 0130014T 0130014E

SW 15 mm • 0130015T 0130015E

SW 16 mm • 0130016T 0130016E

SW 17 mm • • • 0130017T 0130017E

SW 18 mm • 0130018T 0130018E

SW 19 mm • • • 0130019T 0130019E

SW  20 mm • 0130020T 0130020E

SW  21 mm • 0130021T 0130021E

SW  22 mm • • • 0130022T 0130022E

SW  23 mm • 0130023T 0130023E

SW  24 mm • • • 0130024T 0130024E

SW  25 mm • 0130025T 0130025E

SW  26 mm • 0130026T 0130026E

SW  27 mm • • 0130027T 0130027E

SW  28 mm • 0130028T 0130028E

SW  29 mm • 0130029T 0130029E

SW  30 mm • • 0130030T 0130030E

SW  32 mm • • 0130032T 0130032E

SW  36 mm 0130036T 0130036E

SW  41 mm 0130041T 0130041E

SW  46 mm 0130046T 0130046E

Ringmaulschlüsselsatz
6-teilig
Combination spanner 
6 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW  10 - 24 mm
 10, 13, 17, 19, 22 und 24 mm

0130002T 0130002E

Ringmaulschlüsselsatz
9-teilig
Combination spanner 
9 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 10 - 32 mm, 
10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30
und 32 mm

0130001T 0130001E

Ringmaulschlüsselsatz
26-teilig
Combination spanner 
26 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 6 - 32 mm, 
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
und 32 mm

0013000T 0013000E

Combination spanner 
The complete sets comes with 
a tool roll made of
synthetic leather.
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Allen key 
The complete set comes with a tool roll made of synthetic leather.

Sechskantstiftschlüssel 
Der komplette Satz wird mit Rolltasche aus Kunstleder geliefert.

Sechskantstiftsschlüssel-
satz 8-teilig
Allen key set 8 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 2 - 10 mm, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm

0250000T 0250000E

Sechskantstiftschlüssel
Allen key

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW  1,5 mm 0250015T 0250015E

SW  2,0 mm • 0250020T 0250020E

SW  2,5 mm • 0250025T 0250025E

SW  3,0 mm • 0250030T 0250030E

SW  4,0 mm • 0250040T 0250040E

SW  5,0 mm • 0250050T 0250050E

SW  6,0 mm • 0250060T 0250060E

SW  7,0 mm 0250070T 0250070E

SW  8,0 mm • 0250080T 0250080E

SW  9,0 mm 0250090T 0250090E

SW 10,0 mm • 0250100T 0250100E

SW 11,0 mm 0250110T 0250110E

SW 12,0 mm 0250120T 0250120E

SW 14,0 mm 0250140T 0250140E

SW 17,0 mm 0250170T 0250170E

Allen key long, with ball head Sechskantstiftschlüssel lang, mit Kugelkopf 

Sechskantstiftschlüssel-
satz lang mit Kugelkopf 
8-teilig
Allen key set, long with ball 
head 8 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 2 - 10 mm, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm

0280000T 0280000E

Sechskantstiftschlüssel lang 
mit Kugelkopf
Allen key, long with ball head

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW  1,5 mm 0280001T 0280001E

SW  2,0 mm • 0280002T 0280005E

SW  2,5 mm • 0280025T 0280025E

SW  3,0 mm • 0280003T 0280003E

SW  4,0 mm • 0280004T 0280004E

SW  5,0 mm • 0280005T 0280005E

SW  6,0 mm • 0280006T 0280006E

SW  7,0 mm 0280007T 0280007E

SW  8,0 mm • 0280008T 0280008E

SW 10,0 mm • 0280010T 0280010E



10

Torque wrench 3/8"
Attention: 
The tolerance of something can be higher than 
conventional torque wrenches.

Drehmomentschlüssel 3/8"
Achtung: 
Die Toleranz kann etwas höher sein als bei herkömmlichen 
Drehmomentschlüsseln.

Drehmoment-
schlüssel 3/8" 
Torque wrench 
3/8"

Titan
Titanium

N m 
N m

Bestell Nr. 
Order no.

10 - 15 0470038T

Allen key with straight handle Sechskantschlüssel mit geradem Griff 

Allen Key with t-handle 
150 & 300 mm

Sechskantschlüssel mit T-Griff
150 & 300 mm

Sechskant-
schlüssel 
Allen key 
150 mm

Titan
Titanium

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

SW  3,0 mm 0260030T

SW  4,0 mm 0260040T

SW  5,0 mm 0260050T

SW  6,0 mm 0260060T

SW  8,0 mm 0260080T

SW  10,0 mm 0260100T

Sechskant-
schlüssel 
Allen key 

Titan
Titanium

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

SW  1,5 mm 0251040T

SW  2,0 mm 0251041T

SW  2,5 mm 0251042T

SW  3,0 mm 0251043T

SW  4,0 mm 0251044T

SW  5,0 mm 0251045T

SW  6,0 mm 0251046T

SW  8,0 mm 0251047T

SW  10,0 mm 0251048T

Sechskant-
schlüssel mit 
Kugelkopf  
Allen key with 
ball head

Titan
Titanium

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

SW  1,5 mm 0290001T

SW  2,0 mm 0290002T

SW  2,5 mm 0290003T

SW  3,0 mm 0290004T

SW  4,0 mm 0290005T

SW  5,0 mm 0290006T

SW  6,0 mm 0290007T

SW  8,0 mm 0290008T

SW  10,0 mm 0290010T

Sechskant-
schlüssel 
Allen key 
300 mm

Titan
Titanium

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

SW  3,0 mm 0270030T

SW  4,0 mm 0270040T

SW  5,0 mm 0270050T

SW  6,0 mm 0270070T

SW  8,0 mm 0270080T

SW  10,0 mm 0270100T

Edelstahl
auf

Anfrage

Edelstahl
auf

Anfrage

Stainless	
Steel
on	request

Stainless	
Steel
on	request
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Socket sets ¼" 
14 pieces
Scope	of	delivery:
Ratchet ¼"
Extension 100 mm
11 Operations 4 - 14 mm
sturdy plastic case with 
Plastazote use for secure 
recording of all parts

Socket sets 3/8" 
20 pieces
Scope	of	delivery:
Ratchet 3/8"
Extension 150 mm
17 Operations 8 - 24 mm
sturdy plastic case with 
Plastazote use for secure 
recording of all parts

Steckschlüsselsätze ¼" 
14 teilig
Lieferumfang: 
Knarre ¼"
Verlängerung 100 mm
11 Einsätze 4 - 14 mm
stabiler Kunststoffkoffer mit 
Plastazote-Einsatz zur sicheren 
Aufnahme aller Teile

Steckschlüsselsätze 3/8" 
20 teilig
Lieferumfang: 
Knarre 3/8"
Verlängerung 150 mm
17 Einsätze 8 - 24 mm
stabiler Kunststoffkoffer mit 
Plastazote-Einsatz zur sicheren 
Aufnahme aller Teile

Steckschlüsselsätze ½" 
25 teilig
Lieferumfang: 
Knarre ½"
Verlängerung 250 mm
22 Einsätze 10 - 32 mm
stabiler Kunststoffkoffer mit 
Plastazote-Einsatz zur sicheren 
Aufnahme aller Teile

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

0430001T Auf Anfrage
On request

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

0430008T Auf Anfrage
On request

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

0430002T 0430002E

Edelstahl
auf

Anfrage

Socket sets ½" 
25 pieces
Scope	of	delivery:
Ratchet ½"
Extension 250 mm
22 Operations 10 - 32 mm
sturdy plastic case with 
Plastazote use for secure 
recording of all parts

Stainless	
Steel
on	request
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Sockets Sechskantsteckschlüsseleinsätze 

Sechskantsteckschlüssel-
einsätze ¼" 
Sockets ¼"

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Länge 
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 4 mm • 0350414T Auf Anfrage
On request

SW  5 mm • 0350514T Auf Anfrage
On request

SW  6 mm • 0350614T Auf Anfrage
On request

SW  7 mm • 0350714T Auf Anfrage
On request

SW  8 mm • 0350814T Auf Anfrage
On request

SW  9 mm • 0350914T Auf Anfrage
On request

SW  10 mm • 0351014T Auf Anfrage
On request

SW  11 mm • 0351114T Auf Anfrage
On request

SW  12 mm • 0351214T Auf Anfrage
On request

SW  13 mm • 0351314T Auf Anfrage
On request

SW  14 mm • 0351414T Auf Anfrage
On request

Sechskantsteckschlüssel-
einsätze 3/8" 
Sockets 3/8"

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Länge 
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 8 mm • 0350838T Auf Anfrage
On request

SW  9 mm • 0350938T Auf Anfrage
On request

SW  10 mm • 0351038T Auf Anfrage
On request

SW  11 mm • 0351138T Auf Anfrage
On request

SW  12 mm • 0351238T Auf Anfrage
On request

SW  13 mm • 0351338T Auf Anfrage
On request

SW  14 mm • 0351438T Auf Anfrage
On request

SW  15 mm • 0351538T Auf Anfrage
On request

SW  16 mm • 0351638T Auf Anfrage
On request

SW  17 mm • 0351738T Auf Anfrage
On request

SW  18 mm • 0351838T Auf Anfrage
On request

SW  19 mm • 0351938T Auf Anfrage
On request

SW  20 mm • 0352038T Auf Anfrage
On request

SW  21 mm • 0352138T Auf Anfrage
On request

SW  22 mm • 0352238T Auf Anfrage
On request

SW  23 mm • 0352338T Auf Anfrage
On request

SW  24 mm • 0352438T Auf Anfrage
On request

Sechskantsteckschlüssel-
einsätze ½" 
Sockets ½"

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Länge 
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

SW 8 mm 0350812T 0350812E

SW  9 mm 0350912T 0350912E

SW  10 mm • 0351012T 0351012E

SW  11 mm • 0351112T 0351112E

SW  12 mm • 0351212T 0351212E

SW  13 mm • 0351312T 0351312E

SW  14 mm • 0351412T 0351412E

SW  15 mm • 0351512T 0351512E

SW  16 mm • 0351612T 0351612E

SW  17 mm • 0351712T 0351712E

SW  18 mm • 0351812T 0351812E

SW  19 mm • 0351912T 0351912E

SW  20 mm • 0352012T 0352012E

SW  21 mm • 0352112T 0352112E

SW  22 mm • 0352212T 0352212E

SW  23 mm • 0352312T 0352312E

SW 24 mm • 0352412T 0352412E

SW  25 mm • 0352512T 0352512E

SW  26 mm • 0352612T 0352612E

SW  27 mm • 0352712T 0352712E

SW  28 mm • 0352812T 0352812E

SW  29 mm • 0352912T 0352912E

SW  30 mm • 0353012T 0353012E

SW  32 mm • 0353212T 0353212E
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Adjustable wrench

Accessory tools 

Rollgabelschlüssel 

Betätigungswerkzeuge 

Betätigungswerkzeuge ¼" 
Accessory tools ¼"

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Artikel 
Item 

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Knarre
Ratchet

0360014T 0360014E

Kurbel
Speed handle

0360080T Auf Anfrage
On request

Steckgriff
Spinner handle

0360085T Auf Anfrage
On request

Kardangelenk
Universal joint

0380014T Auf Anfrage
On request

Gleitgriff
Sliding t-bar

0400014T 0400014E

Verlängerung 100 mm
Extension bar 100 mm

0421410T 0421410E

Verlängerung 200 mm
Extension bar 200 mm

0421420T 0421420E 

Betätigungswerkzeuge 3/8" 
Accessory tools 3/8"

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Artikel 
Item 

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Knarre
Ratchet

0360018T 0360018E

Kurbel
Speed handle

0360081T Auf Anfrage
On request

Steckgriff
Spinner handle

0360086T Auf Anfrage
On request

Kardangelenk
Universal joint

0380038T Auf Anfrage
On request

Gleitgriff
Sliding t-bar

0400038T 0400038E

Verlängerung 150 mm
Extension bar 150 mm

0421810T 0421810E

Betätigungswerkzeuge ½" 
Accessory tools ½" 

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Artikel 
Item 

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Knarre
Ratchet

0360012T 0360012E

Kurbel
Speed handle

0360082T Auf Anfrage
On request

Steckgriff
Spinner handle

0360087T Auf Anfrage
On request

Kardangelenk
Universal joint

0380012T Auf Anfrage
On request

Gleitgriff
Sliding t-bar

0400012T 0400012E

Verlängerung 250 mm
Extension bar 250 mm

0420121T 0420121E 

Rollgabelschlüssel, 
Adjustable wrench

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Länge 
Length

Maulöffnung
Open end width

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

150 mm 18 mm 0481500T 0481500E

200 mm 22 mm 0482000T 0482000E

250 mm 30 mm 0482500T 0482500E

300 mm 40 mm 0483000T 0483000E
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Screwdriver 
with two component handle.

Schraubendreher 
mit Zwei-Komponenten-Heft.

Schlitzschraubendreher 
Screwdriver

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Schlitzlänge
Slot length

Klingenlänge
Blade length

Bestell Nr, 
Order no,

Bestell Nr, 
Order no,

 3,0  60 mm 0803006T Auf Anfrage
On request

 4,5  100 mm 0804510T Auf Anfrage
On request

 4,5  150 mm 0804515T Auf Anfrage
On request

 6,0  100 mm 0806010T Auf Anfrage
On request

 6,0  150 mm 0806015T Auf Anfrage
On request

 8,0  150 mm 0808015T Auf Anfrage
On request

10,0  200 mm 0801020T Auf Anfrage
On request

Kreuzschlitzschraubendreher 
Cross slot screwdriver

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Größe
Size

Klingenlänge
Blade length

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

0  75 mm 0810000T Auf Anfrage
On request

1  75 mm 0810010T Auf Anfrage
On request

2  150 mm 0810020T Auf Anfrage
On request

3  150 mm 0810030T Auf Anfrage
On request

4  200 mm 0810040T Auf Anfrage
On request

Winkelschraubendreher 
Wrenches

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

 0.8 x 4 mm 0831250T Auf Anfrage
On request

 1.0 x 6 mm 0831300T Auf Anfrage
On request

 1.5 x 10 mm 0831400T Auf Anfrage
On request

Edelstahl
auf

Anfrage

Stainless	
Steel
on	request

Weitere	Ausführungen	auf	Seite	21
Further	screwdriver	on	page	21
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Titanium pliers Titan Zangen 

  

Länge 
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Wasserpumpenzange mit roten, 
getauchten Griffen
Groove joint plier with red dipped handles

 240 mm 0502500T

 300 mm 0503500T

Kombizange mit roten Griffhüllen
Combination plier with red handles

 160 mm 0601600T

 200 mm 0602000T

Kombizange mit Gleitgelenk
und roten, getauchten Griffen
Plier with sliding joint and red 
dipped handles

 200 mm 0602001T

Telefonzange mit roten Griffhüllen
Long nose plier with red handles

 170 mm 0631700T

Flachzange mit roten Griffhüllen
Flat-nosed plier with red handles

 160 mm 0641600T

Seitenschneider mit roten Griffhüllen
Side cutting plier with red handles

 160 mm 0661600T

Crimpzange mit roten, getauchten Griffen
Crimping tool with red dipped handles

 200 mm 0662000T
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Stainless Steel pliers Edelstahl Zangen 
 

Länge 
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Wasserpumpenzange 
Groove joint plier 

 240 mm 0502500E

Wasserpumpenzange
Groove joint plier 

 300 mm 0503500E

Kombizange
Combination plier 

 200 mm 0602000E

Telefonzange 
Longnose plier

160 mm 0631700E

Seitenschneider 
Side cutting plier 

 160 mm 0661600E

Other	types	on	request
Weitere	Typen	auf	Anfrage

Schlosserhammer
* Die Größe und Form der Titan Hämmer entspricht handels-
üblichen Schlosserhämmern, das tatsächliche Gewicht ist 
wesentlich geringer.

Engineer hammer
* Size and shape of titanium hammers correspond to standard 
but it is substantially less.

 

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless 
Steel

Größe *
Size

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Schlosserhammer
Engineer hammer

 200 g 1000200T auf Anfrage
on request

 300 g 1000300T 1000300E

 500 g 1000500T 1000500E

 1000 g 1001000T 1001000E

 1500 g auf Anfrage
on request 1001500E

 2000 g auf Anfrage
on request 1002000E

Schlosserhammer 
amerikanische Form
Engineer hammer 
american form

 1 lb 1020500T 1020500E
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Flachmeißel
Chisel
 

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless 
Steel

Größe 
Size

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

 125 mm 1150125T Auf Anfrage
On request

 150 mm Auf Anfrage
On request 1150015E

 165 mm 1150165T Auf Anfrage
On request

 200 mm Auf Anfrage
On request 1150020E

 250 mm Auf Anfrage
On request 1150025E

 300 mm Auf Anfrage
On request 1150030 E

Splintentreibersatz 6-teilig
Pin punch set 6 pieces

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

2 - 8 mm 1190000T 1150000E

Körner
Centre punch

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

120 x 12 mm • 1170120T 1170120E

Durchtreibersatz mit 
Körner 6-teilig
Punch set with centre 
punch 6 pieces 

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

2 - 6 mm 1180000T 1150000E

Splintentreiber
Pin punch

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Ø  1,5 mm 1190150T 1150150E

Ø  2,0 mm • 1190200T 1150200E

Ø  3,0 mm • 1190300T 1150300E

Ø  4,0 mm • 1190400T 1150400E

Ø  5,0 mm • 1190500T 1150500E

Ø  6,0 mm • 1190600T 1150600E

Ø  8,0 mm • 1190800T 1150800E

Ø 10,0 mm 1191000T 1151000E

Durchtreiber
Punch

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless Steel

Abmessung
Dimension

Im Satz
In the set

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Ø  2,0 mm • 1180020T 1180020E

Ø  3,0 mm • 1180030T 1180030E

Ø  4,0 mm • 1180040T 1180040E

Ø  5,0 mm • 1180050T 1180050E

Ø 6,0 mm • 1180060T 1180060E

Splinten- und Durchtreiber, Körner Pin punches, punches and centre punch
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Stainless Steel tweezers

Titanium tweezersTitan Pinzetten 

Edelstahl Pinzetten 

 

Länge 
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

verstärkte Spitzen
enhanced peaks 

 130 mm 1181001T

extrem feine, abgesetzte Spitzen 
extremely fine, remote peaks

 110 mm 1181002T

sehr feine Spitzen
very fine peaks

 120 mm 1181003T

gebogene Spitzen und Führungsstift 
curved peaks and guide pin

155 mm 1181004T

 

Länge 
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

verstärkte Spitzen
enhanced peaks 

 130 mm 1181001E

extrem feine, abgesetzte Spitzen 
extremely fine, remote peaks

 110 mm 1181002E

sehr feine Spitzen
very fine peaks

 120 mm 1181003E

mit feinen, zweifach gebogenen,
leicht abgerundeten Spitzen
with fine, doubly curved,
slightly rounded tips

 150 mm 1181005E

Wir	führen	ein	großes	Pinzetten-Sortiment,	fragen	Sie	uns!
We	carry	a	large	assortment	tweezers,	ask	us!
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Gesamtlänge
Total length

Klingenlänge
Blade length

Bestell Nr. 
Order no.

Arbeitsschere
Work scissors

 240 mm 0712000T

Taucher- und Arbeitsmesser, spitz
Klinge glatt und Wellenschliff. Hakenmesser 
zum einfacheren Trennen von Seilen, inklusive 
Schnellverschluss-Kunststoffscheide und 
Messerbändern

Divers and working knive, pointed
blade smooth and serrated. Hooks for easy 
cutting of rope, including quick-release plastic 
sheath and straps

 225 mm  125 mm 219630T

Taucher- und Arbeitsmesser, stumpf
Klinge glatt und Wellenschliff. Hakenmesser 
zum einfacheren Trennen von Seilen, inklusive 
Schnellverschluss-Kunststoffscheide und 
Messerbändern

Divers and working knive, blunt
blade smooth and serrated. Hooks for easy 
cutting of rope, including quick-release plastic 
sheath and straps

 225 mm  125 mm 219634T

Taucher- und Arbeitsmesser,
stumpfe Klinge mit Wellenschliff,
inklusive Schnellverschluss-Kunststoffscheide 
und Messerbändern

Divers and working knive,
blunt blade serrated, including quick-release 
plastic sheath and straps 

 165 mm  75 mm 219650T

Matrosenmesser mit Scheide
inklusive Lederscheide und Kunststoffeinsatz

Sailors knife with sheath
including leather sheath and plastic insert

 240 mm  130 mm 0731907T

Titanium scissors & knifes Titan Schere & Messer
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Folding rule

Plastic with titanium spring

Titan Spachtel 
starr mit Holzgriff.

Titanium spatula
rigid with wooden handle.

Gliedermaßstab

Kunststoff mit Titanfeder

Edelstahl Spachtel 
mit flexiblem Kunststoffheft. Keine Salz-/Meerwasser-
beständigkeit, nicht	autoklavierbar.

Stainless Steel spatula
with flexible plastic handle.

Größe 
Size

Bestell Nr. 
Order no.

40 mm 1400040T

Länge 
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

1 m 2100020T

2 m 2100025T

Größe 
Size

Bestell Nr. 
Order no.

40 mm 70482220

60 mm 70482225
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Other Titanium toolsSonstiges aus Titan 

Großes Sortiment 
Wir führen ein großes Sortiment an Standardwerkzeugen aus Edelstahl 
z.B. für den Fassadenbau (nicht autoklavierbar). Bitte fragen Sie uns.

Large assortment
We carry a large assortment of standard tools e.g. for building 
stainless steel facades (not autoclavable). Please ask us.

 

Titan
Titanium

Edelstahl
Stainless 
Steel

Artikel 
Item

Länge 
Dimension

Bestell Nr. 
Order no.

Bestell Nr. 
Order no.

Kontrollspiegel
Control mirror

 175 mm 118201T auf Anfrage
on request

Reißnadel
einseitig abgebogen
Steel scriber
bent on one side

 200 mm 1201901T auf Anfrage
on request

Brechstange
Crowbar

 450 mm 1600450T auf Anfrage
on request

Nageleisen
Pry bar

 450 mm 1610450T auf Anfrage
on request

Stainless	
Steel
on	request

Stainless	
Steel
on	request

Edelstahl
auf

Anfrage

Edelstahl
auf

Anfrage
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Liefer- und Auftragsbedingungen
I.	Maßgebende	Bedingungen
1. Die Rechtsbeziehungen für alle Lieferungen und Leistungen durch A-MAG GbR (Lieferant) an Unternehmen 
(Besteller) richten sich nach diesen Bedingungen und etwaigen sonstigen Vereinbarungen.
2. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten 
auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Diese Liefer- und Auftrags-
bedingungen gelten auch für alle künftigen Lieferungen und Leistungen durch den Lieferanten an den Besteller, 
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Sie gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.v. 
§ 14 BGB. Die Pflichten des § 312e Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BGB werden abbedungen.

II.	Bestellung
1. Bestellung und Annahme bei Liefer- und Rahmenverträgen und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Er-
gänzungen bedürfen der Schriftform. Lieferabrufe können auch durch Datenfernübertragung erfolgen.
2. Die Angebote des Lieferanten sind freibleibend und unverbindlich. Beschaffenheitsvereinbarungen, Beschaf-
fenheits- und Haltbarkeitsgarantien bedürfen der Schriftform.
3. Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Lieferung unversichert auf Kosten und Gefahren des Bestellers 
an die vom Besteller genannte oder zu nennende Empfangs- oder Verwendungsstelle zu erfolgen. Die Gefahr 
geht mit der Übergabe an die zur Ausführung des Transports bestimmten Person auf den Besteller über. Dies 
gilt auch für den Fall einer Bringschuld des Lieferanten.
4. Im Fall der Bring- und Schickschuld ist der Lieferant berechtigt, Transportmittel und Transportweg zu bestim-
men. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

III.	Preise	und	Zahlung
1. Alle vom Lieferanten genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Kosten für Ver-
packung, Versand und Versicherungen sind in den Preisen nicht enthalten und vom Besteller separat zu ent-
richten, es sei denn, der Lieferant bestätigt deren Übernahme ausdrücklich schriftlich.
2. Die Zahlung erfolgt, soweit nicht ausdrücklich abweichendes vereinbart ist, innerhalb von 10 Kalendertagen 
ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungseingang netto. Dies gilt auch bei 
Annahme verfrühter Lieferungen. Der Lieferant ist jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Liefe-
rung Zug-um-Zug zu verlangen.
3. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung oder Scheck. Schecks werden nur erfüllungshalber entgegengenommen.
4. Bei mangelhafter Lieferung ist der Besteller berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung zurückzuhalten.
5. Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers berechtigt, seine Forderungen ge-
gen diesen abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen.
6. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche berechtigt, die rechtskräftig 
festgestellt worden sind, eine entscheidungsreife Gegenforderung betreffen, vom Lieferanten unbestritten sind 
oder bezüglich derer der Lieferant ausdrücklich schriftlich der Aufrechnung zugestimmt hat. Ein Zurückbehal-
tungsrecht des Bestellers besteht ebenfalls nur in den in Satz 1 genannten Fällen.
7. Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungsbefugnis des Lieferanten unterliegen keinen Beschränkungen. Es 
gelten insoweit die gesetzlichen Regelungen.

IV.	Geheimhaltung
1. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelhei-
ten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Zeich-
nungen, Modelle, Schablonen, Muster und ähnliche Gegenstände dürfen unbefugten Dritten nicht überlassen 
oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung solcher Gegenstände ist nur im Rahmen der be-
trieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. Diese Verpflichtungen haben 
über die Beendigung der Lieferbeziehung hinaus Bestand. Unterlieferanten werden vom Lieferanten entspre-
chend verpflichtet.
2. Die Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäftsverbindung 
werben.

V.	Liefertermine	und	–fristen,	Liefermodalitäten
1. Vereinbarte Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn diese durch den Lieferanten schriftlich bestätigt 
werden.
2. Ein bestätigter Liefertermin steht unter dem Vorbehalt der richtigen, vollständigen und rechtzeitigen Selbst-
belieferung. Bei Nichtbelieferung des Verkäufers durch den Lieferanten steht beiden Parteien das Recht zu, 
vom Vertrag insoweit zurückzutreten. Die Haftung (Abschnitt XI) des Lieferanten entfällt in den Fällen der Sätze 
1 und 2 nur, wenn sich die mangelhafte, verspätete oder gänzlich ausgebliebene Selbstbelieferung nicht als 
Folge einer vom Lieferanten zu vertretenden Pflichtverletzung darstellt.
3. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarung die rechtzeitig Bereitstellung der Ware zum Versand im Falle der Schickschuld, zur Lieferung im 
Falle der Bringschuld und zur Abholung im Falle der Holschuld und die entsprechende Mitteilung an den Besteller.
4. Vorzeitig angelieferte Ware muss vom Besteller angenommen werden. Ein Vorbehalt der Rücksendung auf 
Kosten des Lieferanten ist nicht vereinbart und bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen den Parteien. Lagert der Besteller die Ware bis zum vereinbarten Liefertermin ein, trägt er die hierfür 
anfallenden Kosten. Die Einlagerung erfolgt auf seine Gefahr.
5. Teillieferungen sind zulässig, soweit sich für den Besteller hieraus keine unzumutbaren Nachteile ergeben.

VI.	Lieferverzug
Bei einfacher Fahrlässigkeit ist der Anspruch des Bestellers auf Ersatz des Verzugsschadens auf 5% des Auf-
tragswerts begrenzt. Soweit sich in diesem Abschnitt keine speziellen Regelungen finden, gilt im Übrigen für die 
Haftung auf Verzugsschäden Abschnitt XI.

VII.	Höhere	Gewalt
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unvorhersehbare, unabwend-
bare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang 
ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in 
dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen 
des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den verän-
derten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

VIII.	Qualität	und	Dokumentation
Änderungen des Liefergegenstandes bedürfen nicht der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Bestellers, 
soweit sie vom Besteller gewünscht oder dem Stand der Technik entsprechend sachdienlich sind.

IX.	Mängel,	Mängelanzeige	und	Anzeigefristen
1. Zwischen den Parteien gilt § 377 HGB uneingeschränkt mit den sich hieraus ergebenden Pflichten für die 
Eingangskontrolle des Bestellers. Der Lieferant übernimmt durch seine Warenausgangskontrolle nicht die Wa-
reneingangskontrolle des Bestellers, die letzterem gem. § 377 HGB obliegt. 
2. Versandbedingte Mängel und Unstimmigkeiten in den Begleitpapieren sowie alle übrigen Mängel wird der 
Besteller, soweit sie offen zutage liegen, innerhalb von zwei Werktagen ab Ablieferung rügen. Die Rügefrist für 
bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung zutage tretende Mängel beträgt sieben Werktage ab Ablieferung, 
für verdeckte Mängel beträgt sie sieben Werktage ab Entdeckung.
3. Die vom Lieferanten gelieferte Ware ist frei von Sachmängeln, wenn Ihre Kenndaten innerhalb der allgemein 
anerkannten und der fertigungsbedingten Toleranzen liegen.

X.	Mängelrechte
1. Sollte sich die Ware als mangelhaft erweisen, kann der Besteller, wenn die jeweiligen gesetzlichen Vorausset-
zungen vorliegen und soweit nicht ein anderes vereinbart ist, folgendes verlangen (Abschnitt IX bleibt unberührt):
a) Die Mängelrechte des Bestellers sind auf Nacherfüllung beschränkt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der 
Besteller berechtigt, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.
b) Die Wahl zwischen Nachbesserung und Nachlieferung trifft der Lieferant nach billigem Ermessen. Nachbes-
serung und Nachlieferung erfolgen stets nur auf Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.
c) Soweit der Besteller das Wahlrecht ausübt, beschränkt sich sein Nacherfüllungsanspruch auf die gewählte 
Variante der Nacherfüllung, bis sich diese Variante als undurchführbar erweist oder der Lieferant die Durch-
führung der Nacherfüllung nach der gewählten Variante verweigert. Das Recht des Käufers, wegen Fehlschla-
gens der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz 
geltend zu machen, bleibt unberührt.
d) Bei einer über die Lieferung mangelhafter Ware hinausgehenden schuldhaften Pflichtverletzung (z.B. bei ei-
ner Aufklärungs-, Beratungs- oder Untersuchungspflicht) kann der Besteller Ersatz des daraus resultierenden 
Mangelfolgeschadens sowie des vom Besteller seinem Kunden gemäß Gesetz erstatteten Mangelfolgescha-
dens nach Maßgabe von Abschnitt XI verlangen. Mangelfolgeschaden ist der Schaden, den der Besteller durch 
die Lieferung mangelhafter Ware an anderen Rechtsgütern als an der Ware selbst erlitten hat.
e) Soweit der Besteller aufgrund eines Mangels Schadensersatzansprüche geltend macht, finden ergänzend zu 
diesem Abschnitt die Regelungen in Abschnitt XI Anwendung.
2. Die Regelungen über den Rückgriff des Unternehmers gemäß § 478 BGB bleiben von der Regelung gemäß 
Ziffer 1 unberührt.
3. Dem Lieferanten sind die von ihm zu ersetzenden Teile auf Verlangen und auf seine Kosten vom Besteller 

unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
4. Mängelansprüche entstehen nicht, wenn der Fehler auf Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- und Einbau-
vorschriften, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung und 
natürlichen Verschleiß sowie vom Besteller oder Dritten vorgenommene Eingriffe in den Liefergegenstand zu-
rückzuführen ist.
5. Macht der Besteller einen Anspruch auf Nacherfüllung geltend oder tritt der Besteller im Fall eines Sach-
mangels berechtigt vom Kaufvertrag zurück oder mindert er in diesem Fall berechtigt den Kaufpreis, so ver-
jährt in diesen Fällen sein Anspruch auf Nacherfüllung oder auf Rückgewähr des Kaufpreises 
•	 in	vier	Jahren,	wenn	der	Kaufgegenstand	in	einem	Bauwerk	oder	in	einer	Sache	besteht,	die		entsprechend	
 ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und des- sen Mangelhaftigkeit ver
 ursacht hat, 
•	 im	Übrigen	mit	Ablauf	von	12	Monaten.
6. Ziffer 5 lässt die Verjährung von Rückgriffsansprüchen gemäß § 479 BGB unberührt. Im Übrigen gelten für 
die Verjährung, insbesondere für den Beginn der Verjährung die gesetzlichen Vorschriften. Die Regelung in 
Abschnitt X Ziffer 1b Satz 2 bleibt unberührt.
7. Bei mangelhaften Lieferungen bleiben Ansprüche des Bestellers aus Produkthaftungsgesetz, unerlaubter 
Handlung und Geschäftsführung ohne Auftrag von diesem Abschnitt X unberührt. Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich im Einzelnen als solche bezeichnet werden.

XI.	Haftung
1. Eine Verpflichtung des Lieferanten zum Schadensersatz setzt grundsätzlich ein Verschulden des Lieferanten 
oder ein ihm zuzurechnendes Verschulden hinsichtlich des von ihm verursachten Schaden voraus. Die Verjäh-
rungsregel des § 438 BGB findet auch für den Ersatz von Schäden, die infolge des Mangels an einem sonstigen 
gegenüber jedermann geschützten Rechtsgut (z.B. Eigentum, Körper etc) des Bestellers oder eines Dritten 
dem Besteller entstehen, Anwendung, soweit § 438 BGB grundsätzlich auf den Vertrag Anwendung findet. 
Abschnitt X.5 und X.6 Satz 1 und 2 (insbes. Dauer der Verjährung, Verjährungsbeginn etc) gelten insoweit 
entsprechend. Zur Haftung dem Grunde und der Höhe nach sind die nachfolgenden Ziffern dieses Abschnitts 
zu beachten.
2. Der Lieferant haftet für schuldhaft verursachte Personenschäden unbeschränkt. Im Übrigen haftet er auf 
Schadensersatz nur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen seiner selbst, seiner gesetzli-
chen Vertreter sowie der Personen, derer er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient. Bei leicht 
fahrlässiger Pflichtverletzung der vorgenannten Personen haftet der Lieferant auf Schadensersatz nur, wenn 
die Pflichtverletzung Ausdruck einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist. Eine wesentliche Vertrags-
pflicht im vorgenannten Sinn ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. Im Fall leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden be-
schränkt.
3. Wird der Besteller aufgrund verschuldensunabhängiger Haftung nach Dritten gegenüber nicht abdingbarem 
Recht in Anspruch genommen, tritt der Lieferant gegenüber dem Besteller nur insoweit ein, wie er gegenüber 
dem Besteller nach den gesetzlichen Regelungen unter Berücksichtigung dieser Verkaufsbedingungen einzu-
stehen hat. Für den Schadensausgleich zwischen Besteller und Lieferant finden die Grundsätze des § 254 BGB 
entsprechende Anwendung. Dies gilt auch für den Fall einer direkten Inanspruchnahme des Lieferanten.
4. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, soweit der Besteller seinerseits die Haftung gegenüber seinem Abneh-
mer wirksam beschränkt hat. Dabei wird der Besteller bemüht sein, Haftungsbeschränkungen in rechtlich zu-
lässigem Umfang auch zugunsten des Lieferanten zu vereinbaren.
5. Ansprüche des Bestellers sind soweit ausgeschlossen, wie der Schaden zurückzuführen ist auf dem Bestel-
ler zuzurechnende Verletzungen von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete oder un-
sachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, natürlichen Verschleiß oder fehlerhafte 
Reparatur.
6. Der Besteller wird den Lieferanten, falls er diesen nach den vorstehenden Regelungen in Anspruch nehmen 
will, unverzüglich und umfassend informieren und konsultieren. Er hat dem Lieferanten Gelegenheit zur Unter-
suchung des Schadenfalls zu geben. Über die zu ergreifenden Maßnahmen, insbesondere bei Vergleichsver-
handlungen, werden sich die Vertragspartner abstimmen.
7. Die Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse gemäß Ziffer 1 bis 6 dieses Abschnitts gelten in gleichem 
Umfang zugunsten der gesetzlichen Vertreter, der leitenden und nicht leitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen sowie der Subunternehmer des Lieferanten.

XII.	Schutzrechte
1. Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung der Liefergegenstände aus 
der Verletzung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen (Schutzrechte) ergeben, nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Haftungsregelungen in diesen Verkaufsbedingungen 
(Abschnitt XI).
2. Er stellt den Besteller und seine Abnehmer insbesondere nicht von allen Ansprüchen aus der Benutzung 
solcher Schutzrechte frei, soweit er nicht gemäß Ziffer 1 eintrittspflichtig ist.
3. Der Lieferant haftet insbesondere nicht, soweit die Liefergegenstände nach vom Besteller übergebenen 
Zeichnungen, Modellen oder diesen gleichkommenden sonstigen Beschreibungen oder Angaben des Bestel-
lers hergestellt hat und nicht weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm entwickelten Erzeugnissen nicht 
wissen muss, dass dadurch Schutzrechte verletzt werden.
4. Die Vertragspartner verpflichten sich, sich unverzüglich von bekannt werdenden Verletzungsrisiken und an-
geblichen Verletzungsfällen zu unterrichten und sich Gelegenheit zu geben, entsprechenden Ansprüchen ein-
vernehmlich entgegenzuwirken.
5. Der Besteller wird auf Anfrage des Lieferanten die Benutzung von veröffentlichten und unveröffentlichten eige-
nen und von lizenzierten Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen an dem Liefergegenstand mitteilen.
6. Soweit der Lieferant gemäß Ziffern 1 bis 5 eintrittspflichtig ist und soweit nicht ausdrücklich schriftlich an-
ders vereinbart, haftet der Lieferant nur bei der Verletzung in Deutschland geschützter Schutzrechte.

XIII.	Vertragsstrafen,	pauschalierter	Schadensersatz
Unabhängig von der Schadensart (Mängelansprüche, Schadensersatz statt oder neben der Leistung, Produkt-
haftung, etc) muss der Besteller den ihm entstandenen Schaden konkret berechnen. Eine Pauschalierung des 
Schadensersatzanspruches scheidet aus, Vertragsstrafen sind zwischen den Parteien nicht vereinbart. Die 
Vereinbarung von Schadenspauschalen und Vertragsstrafen kann nur individualvertraglich erfolgen und bedarf 
der Schriftform.

XIV.	Eigentumsvorbehalt
1. Der Lieferant behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung 
vor; hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhängendes Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt 
das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für seine Saldoforderung.
2. Werden die Waren von dem Besteller mit anderen Gegen ständen zu einer einheitlichen Sache verbunden 
und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferant anteilig Mitei-
gentum zu übertragen, soweit die Hauptsache ihm gehört. Veräußert der Besteller die gelieferte Ware bestim-
mungsgemäß weiter, tritt er hiermit schon jetzt die aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen 
seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an den Lieferanten bis zur völligen Tilgung aller dessen Forderungen 
ab.
3. Aus begründetem Anlass ist der Besteller auf Verlangen des Lieferanten verpflichtet, die Abtretung den 
Drittkäufern bekannt zu geben und dem Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen 
Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.
4. Der Lieferant wird die von ihm gehaltenen Sicherungen insoweit freigeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als insgesamt 10 % übersteigt.

XV.	Rücknahme	von	Ware
Rücknahme von Ware erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferanten. Die Rückware muß in einem 
wiederverkäuflichen Zustand sein und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die Rückwaren-Gutschrift 
wird zu den ursprünglichen Preisen, abzüglich 10% Bearbeitungsgebühr erstellt. Dabei entstehende Kosten 
Dritter werden gesondert in Rechnung gestellt.

XVI.	Allgemeine	Bestimmungen
1. Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen oder 
ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, so ist der andere berechtigt, für den nicht erfüllten Teil 
vom Vertrag zurückzutreten.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und etwaiger weiterer getroffener Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkom-
mende Regelung zu ersetzen.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.
4. Der Erfüllungsort richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Abweichende Vereinbarungen können 
nur individualvertraglich getroffen werden und bedürfen der Schriftform.
5. Gerichtsstand für sämtliche gerichtlichen Verfahren, ist der Geschäftssitz des Lieferanten, sofern der Be-
steller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Dem Lieferanten steht das Recht zu, den Besteller nach seiner Wahl auch an dessen allgemeinem Gerichts-
stand in Anspruch zu nehmen.
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Delivery and ordering conditions
I.	Decisive	conditions
1. The legal relationships for all supplies and services provided to companies (customers) by A-MAG GbR (sup-
plier) are based upon these conditions and any other agreements that have been made.
2. Changes and additions must be made in writing. Other general business conditions shall not apply, even if 
they have not been expressly objected to in isolated cases. These delivery and ordering conditions also apply to 
all future supplies and services provided to the customer by the supplier, even if they have not been expressly 
re-agreed. They only apply to companies in the sense of § 14 of the BGB. The obligations in § 312e para. 1 no. 
1 to 3 of the BGB are excluded.

II.	Ordering
1. Orders and acceptance pertaining to delivery agreements, general agreements and requests for delivery 
and changes and additions thereto must be made in writing. Requests for delivery can also be submitted by 
means of remote data transmission.
2. The supplier's products are subject to change and non-binding. Procurement agreements, quality guaran-
tees and service life guarantees must be made in writing.
3. Unless otherwise agreed, delivery must be made uninsured at the customer's cost and risk to the place of 
acceptance or use that has been or will be specified by the customer. The risk is transferred to the customer 
when the goods are handed over to the person who is responsible for transport. This also applies if the supplier 
has a debt to be discharged at the customer's domicile.
4. In the event of an obligation to bring or send, the supplier is entitled to determine the means of transport and 
the route. Differing agreements must be made in writing.

III.	Prices	and	payments
1. All prices specified by the supplier exclude VAT at the applicable rate. The prices do not include the cost of 
packaging, delivery and insurance, which must be paid for separately by the customer unless the supplier ex-
pressly confirms in writing that the cost thereof will be covered.
2. Unless otherwise expressly agreed, payment will be made within 10 calendar days of the date of the invoice 
with 2% discount, or net within 30 days of receipt of the invoice. This also applies to the receipt of early delive-
ries. The supplier is entitled to demand concurrent delivery at any time, without giving reasons.
3. Payment will be made by bank transfer or cheque. Cheques will only be accepted as conditional payment.
4. If the delivery is defective, the customer is entitled to retain a proportional amount of the payment until the 
delivery has been properly fulfilled.
5. The supplier is entitled to transfer his claims against the customer or have them collected by third parties, 
without obtaining written agreement from the customer beforehand.
6. The customer is only entitled to offset such counter-claims that have been legally ascertained, concern a 
counter-demand that is to be adjudicated upon, are undisputed by the supplier or concerning which the supplier 
has expressly agreed to the offsetting in writing. The customer also only has the right to retain payment in the 
cases mentioned in clause 1.
7. No restrictions are placed on the supplier's payment retention and offsetting rights. The legal regulations apply.

IV.	Confidentiality
1. The parties to the contract are obliged to treat all non-public commercial and technical details that they learn 
about via the business relationship as confidential. Drawings, models, templates, samples and similar objects 
must not be handed to unauthorised third parties or made otherwise available. The copying of such objects is 
only permitted within the scope of company requirements and copyright regulations. These obligations continue 
beyond the end of the supply relationship. Sub-suppliers shall be obligated by the supplier accordingly.
2. The parties to the contract may only use the business relationship for the purpose of advertising if written 
approval is obtained beforehand.

V.	Delivery	dates	and	periods,	delivery	modalities
1. Agreed deadlines and periods are only binding if they have been confirmed in writing by the supplier.
2. A confirmed delivery date is subject to the reservation that the supplier has obtained correct, complete and 
on-time delivery itself. If the supplier fails to deliver to the vendor, both parties are entitled to withdraw the 
contract. The supplier is not liable (section XI) in the case of clauses 1 and 2 only if the defective, delayed or 
omitted delivery from its own supplier is not the result of an infringement of obligations by the supplier.
3. Unless otherwise agreed in writing, on-time provision of the goods for dispatch (in the event of an obligation 
involving the dispatch of what is owed), for delivery (in the event of an obligation that the debtor has to perform 
at the creditor's address) or for collection (in the event of a debt to be collected at the debtor's address) and 
appropriate notification to the customer is decisive for adherence to the delivery date or delivery period.
3. Goods that are delivered early must be accepted by the customer. The right to return at the supplier's cost 
has not been agreed, and is subject to formal written agreement between the parties. If the customer stores 
the goods until the agreed delivery date, he must bear all of the costs that are incurred. Storage shall take place 
at the customer's risk.
4. Partial deliveries are permitted, provided that the customer is not unreasonably disadvantaged as a result.

VI.	Late	delivery
If late delivery occurs as a result of simple negligence, the customer's claim for compensation is limited to 5% 
of the order value. Provided that there are no special regulations in this section, section XI also applies with 
regard to liability for late delivery compensation.

VII.	Force	majeure
Acts of God, industrial disputes, riots, official actions and other unforeseen, unavoidable and serious events free 
the contracted parties for the duration of the problem and for the scope of the effect thereof on the work obli-
gations. This also applies if these events occur at a point in time when the affected party to the contract is be-
hind schedule. The parties to the contract are obliged to provide the required information without delay (within 
reason) and adapt their obligations to the changed circumstances in good faith.

VIII.	Quality	and	documentation
Changes to the subject of the delivery do not require prior written permission from the customer if they have 
been requested by the customer or are appropriately relevant to the state of technology.

IX.	Deficiencies,	deficiency	notifications	and	notification	deadlines
1. § 377 HGB applies unrestrictedly between the parties with the resulting obligations for the customer's re-
ceived goods checking. The supplier's outgoing goods checking is not a substitute for the customer's received 
goods checking, which the customer is obliged to carry out as per § 377 of the HGB. 
2. The customer is obliged to provide notification of deficiencies relating to dispatch and discrepancies in the 
accompanying papers and all other deficiencies within two working days of receipt, provided that they become 
evident. The notification deadline for deficiencies that become evident during a proper examination is seven 
days after receipt, and seven days after discovery for concealed deficiencies.
3. The goods provided by the supplier are free of material defects if their characteristics are within the gene-
rally recognised and production-related tolerances.

X.	Warranty	rights
1. If the goods prove to be defective, the customer can demand the following (Section XI remains unaffected) if 
the relevant legal prerequisites exist and nothing else has been agreed:
a) The customer's warranty rights are restricted to supplementary performance. If the supplementary perfor-
mance is not provided, the customer has the option of reducing the payment or withdrawing from the con-
tract.
b) The choice between defect remedying or subsequent delivery will be made at the supplier's discretion. Defect 
remedying and subsequent delivery shall always take place on a goodwill basis and without recognition of a legal 
obligation.
c) If the customer exercises his right to choose, his claim for supplementary performance will be restricted to 
the selected type of supplementary performance until this variant proves to be impossible or the supplier refu-
ses to carry out the selected type of supplementary performance. This does not affect the purchaser's right to 
assert a price reduction, withdrawal or compensation under the legal prerequisites as a result of failure to 
provide supplementary performance.
d) In the event of an infringement of obligations beyond the scope of the delivery of defective goods (e.g. an ex-
planation, advice or examination obligation), the customer can demand compensation for the resulting conse-
quential damage and the consequential damage that the customer has to pay to his own customer in ac-
cordance with section XI Consequential damage is the damage that the customer has suffered to other legally 
protected interests than the goods themselves as a result of delivery of defective goods.
e) If the customer asserts compensation claims due to a defect, the regulations in section XI apply as well as 
this section.
2. The regulations concerning contractor recourse as per § 478 BGB are unaffected by the regulation in sec-
tion 1 above.
3. The customer must make the parts that are to be replaced by the supplier available to the supplier without 
delay upon request, and at the supplier's cost.
4. Deficiency claims do not exist if the fault is attributable to failure to follow operating, maintenance or installa-
tion instructions, unsuitable or improper use, defective or negligent handling and natural wear, or intervention 

in the subject of supply by the customer or third parties.
5. If the customer asserts a claim for supplementary performance or exercises his entitlement to withdraw 
from the purchase agreement or reduce the purchase price due to a material defect, his claim for supplemen-
tary performance or repayment of the purchase price shall come under the statute of limitations. 
•	 in	four	years,	if	the	subject	of	the	purchase	exists	in	a	building	or	an	object	that		has	been	used	for	a	building
 in accordance with its normal purpose of use and has caused the deficiency, 
•	 otherwise	after	12	months.
6. Clause 5 does not affect the statute of limitations of repayment claims in accordance with § 479 BGB. The 
legal regulations also apply to the statute of limitations, particularly regarding the start of the statute of limita-
tions. This regulation in section X number 1b clause 2 remains unaffected.
7. If defective deliveries are made, this section X shall not affect customer claims under the terms of the pro-
duct liability act, for non-permitted action or for carrying out business without an order. Quality and service life 
guarantees must be formally identified as such individually in writing.

XI.	Liability
1. A prerequisite for the supplier obligation to pay compensation is that the supplier was to blame, or the blame 
for the damage that was caused is attributable to the supplier. The statute of limitations regulation in § 438 of 
the BGB (German Civil Code) also applies to compensation for damage suffered by the customer to other legally 
protected customer interests (e.g. property, persons etc.) belonging to the customer or third parties as a re-
sult of the deficiency, provided that § 438 of the BGB basically applies to the agreement. Section X.5 and X.6 
clauses 1 and 2 (particularly duration of statute of limitations, beginning of statute of limitations etc) apply ac-
cordingly. The following clauses in this section must be observed regarding the reason for and the scope of lia-
bility.
2. The supplier is unrestrictedly liable for non-accidental injuries caused by the supplier. The supplier is also lia-
ble for compensation only in the event of deliberate or grossly negligent obligation violations by himself, his legal 
representatives or by persons who the supplier uses to fulfil his obligations. In the event of slightly negligent vi-
olation of obligations by the above-mentioned persons, the supplier is only liable for compensation if the infrin-
gement represents a violation of important contractual obligations. A important contractual obligation in the 
above-mentioned sense is an obligation that makes proper fulfilment of the agreement possible at all, and ad-
herence to which the contractual partner can and does regularly rely on. In the event of slight negligence, the 
level of liability is restricted to the damage that is typical for this type of agreement.
3. If claims are made from the customer due to non-negotiable liability to third parties regardless of blame, the 
supplier is only liable to the customer to the extent of his liability to the customer in accordance with legal regu-
lations or the terms of these conditions of sale. The principles of § 254 of the BGB apply accordingly for com-
pensation paid between the customer and the supplier. This also applies in the event of direct supplier claims.
4. The obligation to pay compensation does not apply if the customer has effectively restricted his liability to his 
customers. I this case the customer will also strive to agree liability restrictions in favour of the supplier to a 
legally permissible extent.
5. Claims made by the customer are excluded if the damage is attributable to the violation of operating, main-
tenance or installation instructions, unsuitable or improper use, defective or negligent actions, natural wear or 
defective repairs by the customer.
6. The customer will inform and consult the supplier without delay if he wishes to make use of the above-menti-
oned regulations. He must give the supplier the opportunity to investigate the damage case. The parties to the 
contract will agree on the actions to be taken, particularly in the event of compensation negotiations.
7. The liability restrictions and exclusions in accordance with clauses 1 to 6 of this section apply to the same 
extent in favour of the supplier's legal representatives, management and non-management employees, other 
parties involved in fulfilment and subcontractors.

XII.	Protection	rights
1. The supplier is liable for claims resulting from contractual use of the subject of the supply for violation of 
protection rights and patent registrations (patents), only within the scope of the legal regulations, taking the li-
ability regulations in these conditions of sale into consideration (section XI).
2. In particular, the supplier does not release the customer and his customers from all claims resulting from 
the use of such protection rights if he is not liable as per clause 1.
3. In particular, the supplier is not liable provided that the subjects of the supply have been manufactured in 
accordance with customer drawings, models or equivalent other descriptions or specifications that have been 
handed over by the customer, and does not know that protection rights have been violated or does not have to 
know in connection with the products that he has developed.
4. The parties to the contract are obliged to notify each other without delay about violation risks and alleged 
violations that become known, and give each other the opportunity to amicably counteract the violation(s) ac-
cordingly.
5. If requested to do so by the supplier, the customer will provide notification of the use of public and non-public 
supplier patents, licensed patents and patent registrations for the subject of the delivery.
6. If the supplier is liable as per clauses 1 to 5 and nothing else has been expressly agreed in writing, the sup-
plier is only liable for patent violations that occur in Germany.

XIII.	Contractual	penalties,	lump	sum	compensation	payments
Irrespective of the type of damage (deficiency claims, compensation instead of or in addition to the services, 
product liability etc.) the customer must specifically bill for the damages that he has suffered. No flat rate has 
been agreed for compensation claims, and no contractual penalties have been agreed between the parties. Flat 
compensation rates and contractual penalties can only be agreed in individual contracts and must be made in 
writing.

XIV.	Title	retention
1. The supplier reserves ownership of all goods that he supplies until full payment has been received; all delive-
ries are considered to be one continuous delivery in this respect. For open accounts, retained ownership is 
considered to be a safeguard for a balance request.
2. If the customer combines the goods with other objects to create a uniform object and the other object is 
considered to be the main product, the customer is obliged to transfer proportional co-ownership to the sup-
plier if the main object belongs to him. If the supplied goods are sold on by the customer, he thereupon transfers 
claims against his own customers resulting from the sale to the supplier together with all secondary rights 
until all supplier claims have been settled in full.
3. For well-justified reasons, the customer is obliged to provide notification of transfer to third party purchasers 
if requested to do so by the supplier, and provide the supplier with the required information and documents that 
are required to assert his rights.
4. The supplier will release the securities that he has retained if the total value thereof exceeds the claims that 
are being protected by more than 10%.

XV.	Take-back	of	goods
1. Goods will only be taken back if prior agreement is obtained from the supplier. The returned goods must be 
in a re-sellable condition and comply with the latest state of technology. The returned goods credit note will be 
drawn up at the original prices, minus a 10% processing fee. Costs incurred by third parties will be billed for 
separately.

XVI.	General	conditions
1. If one of the parties ceases to making payments, insolvency proceedings are started or private conciliation 
proceedings are applied for, the other party is entitled to withdraw from the contract for the non-fulfilled part.
2. If a term of these conditions and any other agreements that have been made is ineffective or becomes inef-
fective, the validity of the remainder of the contract is not affected. The parties to the contract are obliged to 
replace the ineffective term with a regulation that comes as close as possible to providing the same financial 
result.
3. The laws of the Federal republic of Germany exclusively apply. The use of the United Nations convention of 
11.04.1980 concerning contracts involving international sales is excluded.
4. The place of fulfilment will be in accordance with legal regulations. Differing agreements can only be made in 
individual contracts and must be made in writing.
5. The place of jurisdiction for all legal proceedings is the business headquarters of the supplier, providing that 
the  customer is a merchant, juristic person in public law or separate asset under public law. The supplier is 
also entitled to claim from the customer at his general place of jurisdiction if he wishes to do so.
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