Mondi Release Liner Austria GmbH
Allgemeine Verkaufsbedingungen

General Terms and Conditions of Sale

1.

1. Scope

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen ("AVB") regeln die
Lieferbeziehung
zwischen
den
Parteien.
Jegliche
Bedingungen des Kunden, unabhängig von speziellen oder
allgemeinen Bedingungen, die auf der Bestellung oder
anderen Dokumenten des Kunden erscheinen, werden hiermit
ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, sie werden
schriftlich bestätigt. "Bestellung" bezeichnet eine Bestellung
durch einen Kunden (im Folgenden "Kunde") für den Verkauf
und Kauf von Waren (im Folgenden "Waren"), die nach ihrer
Annahme durch Mondi einen Vertrag ("Vertrag") zwischen
dem Kunden und Mondi bildet. "Mondi" bezeichnet das
jeweilige Unternehmen innerhalb der Mondi-Gruppe, das dem
Kunden Waren verkauft oder anbietet. "Mondi-Gruppe "
bezeichnet jedes Unternehmen, das direkt oder indirekt von
Mondi plc (oder einem der Rechtsnachfolger von Mondi plc)
kontrolliert wird. Zur Klarstellung: "Kontrolle" wird durch
Rechte, Verträge oder sonstige Mittel begründet, die die
Möglichkeit eröffnen, einen bestimmenden Einfluss auf Mondi
auszuüben, insbesondere durch das Eigentum oder das
Recht zur Nutzung des gesamten oder eines Teils des
Vermögens oder der Rechte oder Verträge, die einen
bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die
Abstimmungen oder die Entscheidungen der Organe von
Mondi ermöglichen. Beherrschende Personen sind Inhaber
der Rechte oder Personen, denen Rechte aus den
betreffenden Verträgen zustehen, oder, obwohl sie nicht
Inhaber solcher Rechte oder Rechte aus solchen Verträgen
sind, die Befugnis haben, die daraus abgeleiteten Rechte
auszuüben. "Verbundene(s) Unternehmen" sind alle
gegenwärtigen und zukünftigen, direkten und/oder indirekten
Tochtergesellschaften der jeweiligen Parteien oder andere
Unternehmen weltweit, die von der jeweiligen Partei
kontrolliert werden oder die unter gemeinsamer Kontrolle mit
der jeweiligen Partei stehen, oder Unternehmen, die die
jeweilige Partei kontrollieren, weltweit.

These General Terms and Conditions of Sale (“GTC”) shall
govern the supply relationship between the parties. Any terms
of the customer regardless of any specific or general
conditions, which may appear on the purchase order, or other
documents of the customer are hereby expressly excluded
unless confirmed by written notice. The “Order” means a
purchase order placed by a customer (hereinafter “Customer”)
for the sale and purchase of goods (hereinafter “Goods”),
which, once accepted by Mondi forms a contract (“Contract”)
between the Customer and Mondi. “Mondi” shall mean the
respective company within the Mondi group selling or offering
Goods to the Customer. “Mondi Group” shall mean any
company directly or indirectly controlled by Mondi plc (or any
of Mondi plc’s legal successors). For the avoidance of doubt,
"control" is constituted by rights, contracts or any other means
which confer the possibility of exercising decisive influence on
Mondi, in particular by ownership or the right to use all or part
of the assets or rights or contracts which confer decisive
influence on the composition, voting or decisions of the organs
of Mondi. Controlling persons are holders of the rights or
persons entitled to rights under the contracts concerned, or
while not being holders of such rights or entitled to rights under
such contracts, have the power to exercise the rights deriving
therefrom. “Affiliate(s)” means all of the respective parties’
present and future, direct and/or indirect subsidiaries or other
companies worldwide which are controlled by the respective
party, or which are under common control with the respective
party, or companies which control the respective party,
worldwide.

2.
Angebot,
Information,
Vertragsaufhebung

2. Offer, Information, Conclusion, Contract Cancellation

Vertragsabschluss,

Angebote oder Einladungen zur Bearbeitung durch Mondi sind
nicht bindend. Mondi behält sich das Recht vor, ein Angebot
jederzeit zu widerrufen oder zu überarbeiten, bevor Mondi die
Bestellung des Kunden annimmt. Die Bestellung wird erst
dann rechtsverbindlich, wenn Mondi sie schriftlich bestätigt
hat. Nach der Bestätigung der Bestellung kann diese nur im
gegenseitigen Einvernehmen schriftlich geändert werden
(Abschnitt 14).
Die in Datenblättern, Broschüren und anderen mündlichen
oder schriftlichen Informationen enthaltenen Qualitätsangaben
oder Informationen dienen nur zu Informationszwecken, sind
nicht rechtsverbindlich und es sollte sich nicht darauf verlassen
werden, es sei denn, sie werden von Mondi schriftlich
bestätigt.

Quotes or invitations to treat by Mondi are not binding. Mondi
reserves the right to withdraw or revise a quote at any time
prior to Mondi’s acceptance of the Customer’s Order. The
Order shall become legally binding only once Mondi has
confirmed it in writing. Once the Order has been confirmed, it
can only be modified by mutual agreement in writing (Section
14).
Any quality data or information contained in data sheets,
brochures and other oral or written information is for
information purposes only and not legally binding and should
not be relied upon unless confirmed by Mondi in writing.
If the Customer cancels any Contract, Mondi shall be entitled
to claim the purchase price deducted by any direct costs that
could be reasonably saved (e.g. labour, production, raw
material costs).

Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so ist Mondi berechtigt,
den Kaufpreis abzüglich ersparter, direkter Kosten (z.B. Lohn, Produktions-, Rohstoffkosten) zu verlangen.
3. Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung

3. Prices, Terms of Payment, Delay, Set Off

Soweit nicht anders vereinbart, ist für die Verträge "EXW" (Ex
Works gemäß Incoterms 2020) vereinbart. Die Preise

Unless agreed otherwise, “EXW” (Ex Works according to
Incoterms 2020) is agreed for the Contracts. Therefore, the
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verstehen
sich
daher
ohne
Verpackungskosten,
Transportkosten und Spesen und zuzüglich der jeweils
geltenden Mehrwertsteuer und sonstiger von Mondi zu
zahlenden Steuern oder Abgaben.
Mondi behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu
erhöhen, um der Inflation und/oder Kostensteigerungen für
Waren und Materialien Rechnung zu tragen, die nach
Vertragsschluss eintreten, insbesondere aufgrund der
Erhöhung von Steuern oder anderer Abgaben sowie aufgrund
von jeglicher Änderungen der Wechselkurse, der Erhöhung
von Transportkosten, Zöllen oder der Verteuerung von
Rohstoffen oder Arbeitskosten und Kollektivverträgen. Diese
werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. Dies gilt
auch dann, wenn andere Lieferbedingungen als "EXW"
vereinbart wurden.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis netto
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum
zur Zahlung fällig. Zahlungen gelten erst dann als erfolgt
(rechtswirksam erfüllt), wenn Mondi von ihrem Bankinstitut
eine Zahlungsbestätigung über den vollständigen Kaufpreis
erhält.
Zahlt der Kunde bei Fälligkeit nicht, kann Mondi Zinsen in
Höhe von 12 % über dem Basiszinssatz p.a. auf täglicher
Basis sowie Inkassokosten mit einer Pauschale von
mindestens EUR 60,- pro Anlassfall verrechnen; Darüber
hinaus kann Mondi den Ersatz sonstiger vom Kunden
verursachter Schäden verlangen (§ 1330 ABGB, § 456 UGB),
insbesondere die notwendigen Kosten angemessener
außergerichtlicher
Betreibungsoder
Einbringungsmaßnahmen.
Darüber hinaus werden alle sonstigen, noch nicht fälligen
Forderungen des Kunden gegenüber Mondi sofort fällig.
Darüber hinaus und unbeschadet der sonstigen Rechte von
Mondi ist Mondi berechtigt, die Lieferung aller ausstehenden
Waren zu verweigern, den Vertrag mit sofortiger Wirkung
durch schriftliche Mitteilung zu kündigen/aufzulösen und die
Rückgabe der gelieferten Waren zu verlangen oder
Vorauszahlung und/oder die Stellung von Sicherheiten zu
verlangen, bis alle unbezahlten Rechnungen beglichen sind.
Das Gleiche gilt, wenn Mondi Umstände bekannt werden, die
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage zu
stellen, wie z.B. bei Nichteinlösung von Wechseln und
Schecks.
Vereinbaren Mondi und der Kunde schriftlich einen
Zahlungsplan für die Begleichung von Rechnungen und leistet
der Kunde keine Zahlung zum jeweiligen Fälligkeitstermin
gemäß diesem Plan, wird der Gesamtbetrag zum
ursprünglichen
Fälligkeitstermin
fällig,
einschließlich
Verzugszinsen ab dem ursprünglichen Zahlungstermin und
gemäß dem oben genannten Zinssatz.
Der Kunde ist nicht berechtigt, die Zahlung eines Mondi
geschuldeten Betrages zurückzuhalten, noch hat der Kunde
ein Recht zur Aufrechnung, es sei denn, es handelt sich um
Gegenforderungen, die (i) aus einem anderen zwischen den
Parteien geschlossenen Vertrag als dem jeweiligen Vertrag im
Sinne dieser AVB resultieren und (ii) entweder von Mondi
schriftlich anerkannt oder unbestritten oder durch
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung anerkannt sind.
Mondi behält sich das Recht vor, gegen Forderungen, die der
Kunde oder ein verbundenes Unternehmen des Kunden
gegenüber Mondi oder einem Unternehmen der MondiGruppe hat, mit Forderungen von Mondi oder einem
Unternehmen der Mondi-Gruppe aufzurechnen.

prices do not include packing charges, transport costs and
expenses and exclusive of the applicable VAT and any other
tax or duties payable by Mondi.
Mondi reserves the right to raise the prices at any time to take
into account inflation and/or cost increases for goods and
materials that occur after conclusion of the Contract, in
particular due to the increase of imposition of any tax duty or
other levy and any variation in exchange rates, increase in
transport costs, duties, or raw material price rises or labour
costs and collective bargaining agreements. Proof of these will
be furnished to the Customer on request. This applies also if
other modes of transport than “EXW” have been agreed.
Unless otherwise agreed, the purchase price is payable net
(with no deductions) within 30 days from the invoice date.
Payments are not considered to be effected (legally fulfilled)
until Mondi receives payment confirmation of the full purchase
price from its banking institution.
If the Customer fails to pay on the due date Mondi may charge
an annual interest of 12% above the base lending rate on a
daily basis as well as collection costs with a lump sum of at
least EUR 60 per collection; Additionally, Mondi may claim
compensation for other damage caused by the Customer (Sec.
1330 ABGB, Sec. 456 UGB), in particular the necessary costs
of appropriate extrajudicial debt collection or recovery
measures.
In addition, all other amounts owed by the Customer to Mondi
which are not yet due, shall become due and payable
immediately.
Furthermore, and without prejudice to Mondi’s other rights,
Mondi is entitled to refuse to deliver all outstanding Goods,
terminate/rescind the Contract with immediate effect by written
notice and demand return of the Goods delivered or demand
prepayment and/or the provision of security until all unpaid
invoices have been settled. The same applies if Mondi is aware
of circumstances which are appropriate to question the
creditworthiness of the Customer such as e.g., in case of nonpayment of bills of exchange and checks.
If Mondi and the Customer agree by written notice on a
payment plan for the settlement of invoices and the Customer
fails to make any payment on the respective due date as
agreed under such plan, the total amount shall become due on
the original due date, including interest for late payment as per
the original payment date and in accordance with the interest
rate as stated above.
The Customer shall not be entitled to withhold payment of any
amount due to Mondi nor shall the Customer have any right of
set-off unless for counterclaims arising under (i) a contract
concluded between the parties different from the respective
Contract as defined by these GTC; and (ii) are either
acknowledged by Mondi by written notice, or undisputed or
recognized by final and legally binding court decision.
Mondi reserves the right to off-set any debt due from the
Customer or any Affiliate of the Customer to Mondi or any
company within the Mondi Group against any amount due to
the Customer or any Affiliate of the Customer.
Mondi may terminate or rescind the Contract with immediate
effect by written notice if the Customer enters into a voluntary
arrangement with its creditors, is subject to a bankruptcy
proceeding, suffers an administration order, goes into
liquidation or has a receiver appointed.

Mondi ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch
schriftliche Mitteilung zu kündigen oder aufzulösen, wenn der
Kunde einen freiwilligen Vergleich mit seinen Gläubigern
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eingeht,
einem
Konkursverfahren
unterliegt,
einen
Verwaltungsbeschluss erhält, in Liquidation geht oder ein
Konkursverwalter bestellt wird.
4. Lieferung und Gefahrenübergang

4. Delivery and Passing of Risk

Sind andere Lieferbedingungen als "EXW" vereinbart, geht die
Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung spätestens mit
der Absendung der Ware auf den Kunden über.
Transportversicherungen werden nur auf ausdrückliche
Anweisung des Kunden und auf seine Kosten abgeschlossen.
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der
Kunde vernünftigerweise zu vertreten hat, so geht die
Preisgefahr vom Tage der Meldung der Versandbereitschaft
an auf den Kunden über. Unbeschadet ihrer sonstigen Rechte
ist Mondi berechtigt, alle durch die Verzögerung entstehenden
Kosten, insbesondere auch, aber nicht nur interne oder
externe Lagerkosten, ab Anzeige der Versandbereitschaft in
Rechnung zu stellen oder mit sofortiger Wirkung den Vertrag
zu kündigen/aufzulösen und die Ware nach eigenem
Ermessen zu verwerten, sofern eine dem Kunden schriftlich
gesetzte angemessene Nachfrist mit der Ankündigung der
Verwertungsabsicht erfolglos verstrichen ist.

If other modes of transport than “EXW” have been agreed, the
risk of loss or damage shall pass to the Customer at the latest
upon dispatch of the Goods. Transportation insurances shall
only be concluded upon the Customer’s explicit instruction and
at its own expense. If delivery is delayed due to circumstances
within the Customer’s reasonable control, the price risk shall
pass to the Customer at the date of notification of readiness
for delivery. Without prejudice to its other rights, Mondi shall
be entitled to invoice all costs arising due to such delay,
including but not limited to internal or external warehousing
costs starting from the notification of readiness to dispatch or
to terminate/rescind the Contract with immediate effect and
dispose of the Goods at its own discretion provided that an
appropriate grace period notified in writing to the Customer
announcing the intention to dispose of the Goods has expired
with no results.

5. Lieferzeit, Teillieferungen, Abweichungen

5. Delivery Term, Partial Deliveries, Variances

Für die Lieferfrist, -art und -menge ist die schriftliche
Auftragsbestätigung von Mondi (inklusive per E-Mail)
maßgebend. Mondi ist berechtigt, jede Bestellung in
Teilmengen zu liefern.

Mondi’s written confirmation (including per e-mail) of the Order
shall be authoritative for the delivery term, mode and quantity.
Mondi is entitled to deliver any Order in instalments.

Alle Liefertermine und -fristen sind EXW und nur Schätzungen,
es sei denn, sie werden von Mondi ausdrücklich schriftlich als
verbindlich zugesichert.
Mondi ist zur Lieferung erst dann verpflichtet, wenn alle dem
Kunden vor der Lieferung obliegenden Verpflichtungen (z.B.
technische, kaufmännische Voraussetzungen, behördliche
Genehmigungen, Erlaubnisse und Lizenzen, etc.) erfüllt oder
geklärt worden sind.
Ist vertraglich vereinbart, dass ein Akkreditiv eingeholt oder
eine Vorauszahlung oder Sicherheit geleistet werden muss,
beginnt die Lieferfrist erst zu laufen, wenn der Kunde Mondi
ein solches Akkreditiv oder eine Vorauszahlung oder
Sicherheit zur Verfügung stellt.
Mondi
ist
bei
sämtlichen
Waren
zu
folgenden
Mengenabweichungen berechtigt: Unter-/Überlieferung von
+/- 20 % bei
Auftrags- bzw. Abrufmengen bis 20.000 m², +/- 15 % bis
50.000 m², +/- 10 % über 50.000 m².

All delivery dates and times are EXW and estimates only
unless explicitly guaranteed in writing by Mondi to be binding.
Mondi shall not be obliged to deliver until all obligations
incumbent on the Customer before delivery (e.g. technical,
commercial requirements, official permits, authorisations and
licenses, etc.) have been fulfilled or clarified.
If contractually agreed that a letter of credit has to be obtained
or an advance payment or security, the delivery term shall not
commence until the Customer provides Mondi with such letter
or an advance payment or security.
Mondi is entitled to the following quantity variances for orders
and call-offs: short/excess delivery of +/- 20 % for orders
and call-offs up to 20.000 m², +/- 15 % up to 50.000 m², +/- 10
% over 50.000 m².
If binding delivery terms have been agreed upon and Mondi is
in delay, the Customer shall grant Mondi an appropriate grace
period of at least 2 weeks and only if that grace period expires
without result, shall the Customer be entitled to terminate the
Contract.

Sind verbindliche Liefertermine vereinbart und gerät Mondi in
Verzug, so hat der Kunde Mondi eine angemessene Nachfrist
von mindestens 2 Wochen zu setzen und ist erst nach
fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt.
6. Prüfung, Gewährleistung und Haftung

6. Inspection, Warranties and Liability

6.1 Prüfung, Garantien und Abweichungen

6.1 Inspection, Warranties and Deviations

Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Lieferung zu
untersuchen.
Offensichtliche
Mängel
(einschließlich
Transportschäden, wenn andere Lieferbedingungen als EXW
vereinbart sind), Unvollständigkeit der Ware oder sonstige
Abweichungen
von
der
Produktund
Verpackungsspezifikation und der Auftragsbestätigung sind
Mondi unverzüglich nach Anlieferung der Ware am
Bestimmungsort unter Angabe des Mangels, der

The Customer shall examine the Goods immediately upon
delivery. Any apparent defects (including damage in transit if
other delivery terms than EXW have been agreed),
incompleteness of the Goods or any other variances from the
product and packaging specification and confirmation of the
Order have to be notified to Mondi immediately upon delivery
of the Goods at the destination by written notice by specifying
the defect, incompleteness or other variances, and by quoting
the invoice number.
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Unvollständigkeit oder sonstiger Abweichungen sowie der
Rechnungsnummer schriftlich mitzuteilen.
Versteckte Mängel (auch solche, die erst bei der Fertigung
hervortreten) sind Mondi unverzüglich nach ihrer Entdeckung
durch schriftliche Anzeige mitzuteilen. Es wird davon
ausgegangen, dass versteckte Mängel in der Regel innerhalb
einer Frist von 60 Tagen nach Eintreffen der Ware feststellbar
sind, es sei denn, der Kunde kann nachweisen, dass er den
Mangel innerhalb dieser Frist vernünftigerweise nicht hätte
feststellen können. Die mangelhafte Ware muss für Mondi 14
Tage ab dem Datum der Mitteilung zur Überprüfung
bereitgehalten werden und darf nicht ohne Aufforderung von
Mondi an diese zurückgesandt werden. Auf Verlangen von
Mondi sind Proben der beanstandeten Ware an Mondi zu
senden. Dies gilt auch für Fremdkörper, die sich an oder in der
Ware und/oder der Verpackung befinden. Unterlässt der
Kunde die Untersuchung oder die schriftliche Anzeige eines
(offensichtlichen oder versteckten) Mangels an Mondi, so
verliert er das Recht, Ansprüche wegen des Mangels geltend
zu machen (§§ 377 ff. UGB).
Bis zum Nachweis der Berechtigung der Mängelrüge hat der
Kunde für eine sachgemäße Lagerung und für eine
Versicherung zum vollen Wiederverkaufswert zuzüglich
Transport- und Lagerkosten zu sorgen. Stellt sich die
Mängelrüge als berechtigt heraus, so erstattet Mondi die
Fremdkosten bis maximal zum Wert der mangelhaften Ware.
Der Kunde wird mit der Versicherungsgesellschaft von Mondi
und deren Vertretern in vollem Umfang zusammenarbeiten.
Mondi gewährleistet und verpflichtet sich ausschließlich dazu,
dass die Waren der vereinbarten Spezifikation zum Zeitpunkt
der Herstellung entsprechen. Die Gewährleistungsfrist beträgt
6 Monate ab Lieferung. Gesetzliche Rückgriffsrechte gegen
Mondi sind ausgeschlossen (§ 933b ABGB).
Dem Kunden zur Verfügung gestellte oder ausgestellte
Muster, Beispiele oder Modelle dienen ausschließlich der
Information und stellen in keiner Weise ausdrückliche oder
stillschweigende Bedingungen oder Garantien hinsichtlich
Qualität, Beschreibung, Eignung für einen bestimmten Zweck
dar.
Bei berechtigten Gewährleistungsansprüchen hat Mondi die
Wahl, entweder nachzubessern oder mangelfreien Ersatz zu
liefern. Nur wenn die Nachbesserung oder die mangelfreie
Ersatzlieferung unmöglich oder für Mondi wirtschaftlich nicht
vertretbar ist, kann dem Kunden eine Preisminderung gewährt
werden. Die vorstehenden vertraglichen Gewährleistungen
ersetzen, in vollem Umfang, soweit anwendbar, die
gesetzlichen Rechte und Gewährleistungen.
Mondi haftet nicht für unerhebliche Abweichungen von den
vereinbarten Spezifikationen und auch nicht für Schäden, die
sich direkt oder indirekt aus Anweisungen oder Spezifikationen
des Kunden, unsachgemäßer Handhabung, vorsätzlicher
Beschädigung, Fahrlässigkeit oder einer Veränderung der
Ware
durch
den
Kunden
ergeben.
Geringfügige
Abweichungen sind z.B. handelsübliche Qualitäts-, Maß- und
Mengenabweichungen, geringfügige Abweichungen in der
Druckposition und der Druckfarbe oder in der Qualität des
Druckträgers. Die folgenden Toleranzen sind handelsüblich
und solche Abweichungen gelten nicht als mangelhafte Ware.
Sofern nicht anders spezifiziert, gelten für Rollenbreiten
folgende Toleranzen:
Rollenbreite < 500 mm, Toleranz +/- 2 mm
Rollenbreite > 500 mm, Toleranz +/- 3 mm
Die Rollenlängenmessungen unterliegen einer Toleranz von
+/- 1,5 %

Any hidden defects (including defects surfacing during
manufacturing) have to be notified to Mondi immediately after
discovery by written notice. It is assumed that hidden defects
are normally detectable within a period of 60 days after arrival
unless the Customer is able to prove that it could not have
reasonably detected the defect within that period. Defective
Goods must be kept available for Mondi’s inspections for 14
days from the date of the notification and must not be returned
to Mondi without Mondi’s request. Upon Mondi’s request,
specimens of the Goods found faulty must be sent to Mondi.
This includes foreign objects found on or in the Goods and/or
the packaging If the Customer fails to inspect or notify Mondi
about a defect (whether apparent or latent) by written notice,
the Customer’s right to claim any remedies with respect to the
defect shall be forfeit (Sec 377 et seq. UGB).
Until the warranty complaint is proven to be justified, the
Customer shall provide for appropriate storage and for
insurance at full resale value plus transportation and
warehouse expenses. In case the warranty claim turns out to
be justified, Mondi shall reimburse external expenses to a
maximum of the value of the defective Goods. The Customer
shall fully cooperate with Mondi’s insurance company and their
representatives.
Mondi contractually solely commits and warrants that Goods
which have been manufactured by it will correspond to the
agreed specification at the time of production and will be free
from defects in material and workmanship for a. The warranty
period of 6 months from delivery. Any statutory rights to take
redress against Mondi shall be excluded (Section 933b
ABGB).
Any samples, examples or models supplied or exhibited to the
Customer are supplied or exhibited solely for information and
in no way represent any express or implied conditions or
warranties as to quality, description, fitness for purpose.
If the warranty claims are justified, Mondi at its sole discretion
shall have the choice to either rectify the Goods or provide
faultless substitution. Only if such rectification or faultless
substitution is impossible or commercially unfeasible for
Mondi, a price reduction may be granted to the Customer. The
contractual warranties set out above shall entirely replace
statutory rights and warranties, as far as applicable.
Mondi shall not be liable for negligible deviations from the
agreed specifications, nor shall Mondi be liable for damages
resulting directly or indirectly from instructions or specifications
provided by the Customer, improper handling, wilful damage,
negligence, or any alteration of the Goods by the Customer.
Negligible deviations are for example, differences in qualities,
dimensions and quantities customary in trade, minor variations
in the print position and the printing colour or in the quality of
the print substrate. The following tolerances are customary in
trade and such deviations shall not be considered as defective
Goods. Unless specified otherwise, roll widths are subject to
the following tolerances:
roll width < 500 mm, tolerance +/- 2 mm
roll width > 500 mm, tolerance +/- 3 mm
Roll length measurements are subject to a tolerance of +/- 1,5
%
Mondi shall not be obliged to notify the Customer of the
unsuitability of its instructions or specifications unless Mondi is
aware of such unsuitability. Furthermore, Mondi shall have no
obligation to proofread prints or assess if the prints are suitable
for the purpose

Mondi ist nicht verpflichtet, den Kunden auf die Ungeeignetheit
seiner Anweisungen oder Spezifikationen hinzuweisen, es sei
denn, Mondi hat Kenntnis von der Ungeeignetheit. Mondi ist
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ferner nicht verpflichtet, Drucke Korrektur zu lesen oder zu
beurteilen, ob die Drucke für den Zweck geeignet sind.
6.2 Haftungsbeschränkungen:

6.2 Limitations of Liability:

Mondi haftet ausschließlich für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung
von Mondi aus oder im Zusammenhang mit diesen AVB oder
einem mit diesen AVB zusammenhängenden oder auf ihnen
beruhenden Vertrag für jeden Vorfall oder Reihe
zusammenhängender Vorfälle auf den Wert der Waren, die
Gegenstand des Anspruchs sind, beschränkt; der Ersatz von
Folgeschäden und entgangenem Gewinn ist ausdrücklich
ausgeschlossen.

Mondi shall be exclusively liable for wilful misconduct (intent)
and gross negligence. In case of gross negligence Mondi’s
liability arising out of or in connection with these GTC or any
Contract related to or based on these GTC, is limited in respect
of each incident or series of connected incidents to the value
of the Goods that are subject of the claim; any compensation
of consequential damages and loss of profit shall be expressly
excluded.

Ungeachtet anderer Bestimmungen schließt keine der
Parteien ihre Haftung für Vorsatz, Arglist oder offenkundig
grobe Fahrlässigkeit, Tod oder Körperverletzung, zwingende
Produkthaftung oder jede andere Haftung, die nicht
rechtmäßig beschränkt oder ausgeschlossen werden kann,
aus oder beschränkt sie.

Notwithstanding any other provision, neither party excludes or
limits its liability for intent, malice or blatantly gross negligence,
death or bodily harm, mandatory product liability or any other
liability which cannot lawfully be limited or excluded.
The liability limitations as set out in this clause shall also apply
to Mondi’s legal representatives, employees and agents.

Die in dieser Klausel festgelegten Haftungsbeschränkungen
gelten auch für die gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen von Mondi.
7. Höhere Gewalt

7. Force Majeure

Mondi haftet nicht und gilt nicht als vertragsbrüchig aufgrund
einer Verzögerung bei der Erfüllung oder eines
Versäumnisses bei der Erfüllung einer ihrer Verpflichtungen,
wenn die Verzögerung oder das Versäumnis auf eine Ursache
zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle
liegt ("Höhere Gewalt"), einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Streiks, Aussperrungen, unzureichende Material- oder
Energieversorgung, Pan- oder Epidemien, gesetzgeberische,
gerichtliche und behördliche Maßnahmen, Quarantänen,
Mangel an Transportmitteln und ähnliche Ereignisse oder
Umstände. Diese Klausel gilt auch, wenn Mondis Lieferanten
von einem dieser Ereignisse höherer Gewalt betroffen sind.
Tritt ein Ereignis Höherer Gewalt während eines bereits
bestehenden Verzuges ein, so darf die Mondi vom Kunden zu
setzende Nachfrist nicht vor Beendigung des Ereignisses
Höherer Gewalt ablaufen. Mondi wird dem Kunden den
Beginn und das Ende eines Ereignisses Höherer Gewalt
baldmöglichst mitteilen.

Mondi shall not be liable or be deemed to be in breach of
contract by reason of any delay in performing or any failure to
perform any of its obligations if the delay or failure was due to
any cause beyond its reasonable control (‘Force Majeure’)
including but not limited to strikes, lock-outs, insufficient supply
of materials or energy, pan- or epidemics, legislative, judicial
and governmental acts, quarantines, lack of transport means
and similar events or circumstances. This clause shall also
apply if Mondi’s suppliers suffer any of these Force Majeure
events. If a Force Majeure event occurs during an already
existing delay, the grace period which has to be granted to
Mondi by the Customer shall not expire before the Force
Majeure event has ceased. Mondi shall inform the Customer
of the start and end of any Force Majeure event as soon as
possible.

8. Eigentumsvorbehalt

8. Retention of Title

Das rechtliche Eigentum an allen gelieferten Waren verbleibt
bei Mondi, bis der Kunde alle im Zusammenhang mit dem
jeweiligen Vertrag geschuldeten Beträge an Mondi bezahlt hat
und alle sonstigen Verpflichtungen des Kunden gegenüber
Mondi aus oder im Zusammenhang mit dem jeweiligen Vertrag
erfüllt sind. Der Kunde ist verpflichtet, die noch im Eigentum
von Mondi stehende Ware gegen alle üblichen Risiken,
insbesondere gegen Feuer, Einbruchdiebstahl oder
Wasserschäden auf eigene Kosten angemessen zu
versichern, sie pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß zu
lagern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware stets so zu lagern,
dass ihre Identifizierung sowohl allgemein als auch anhand
von Rechnungen über sie möglich ist.

Legal title to all delivered Goods remains with Mondi until the
Customer has paid all sums owing to Mondi in connection with
the respective Contract and all other obligations of the
Customer towards Mondi arising under or in connection with
the respective Contract have been fulfilled. The Customer is
obliged to appropriately insure the Goods still owned by Mondi
against all common risks, particularly against fire, burglary or
damage caused by water at its own expense, to treat them
cautiously and store them properly. The Customer shall at all
times store the Goods in such a manner as shall facilitate
identification of them both generally and by reference to
invoices in respect thereof.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im Rahmen des
gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu veräußern. Die aus einer
solchen Veräußerung entstehenden Forderungen tritt er
hiermit im Voraus an Mondi ab und verpflichtet sich, alle für die
Durchsetzbarkeit einer solchen Abtretung erforderlichen
Publizitätserfordernisse, wie z.B. die Eintragung in die
Buchhaltung und die Mitteilung der Abtretung und des
Eigentumsvorbehalts an den Erwerber, zu erfüllen. Veräußert
der Kunde Waren, an denen Mondi Miteigentum hat, so

The Customer shall be entitled to sell the Goods in the usual
course of business. Any possible claims resulting from such
sale shall herewith be assigned to Mondi in advance and the
Customer shall undertake all necessary publicity requirements
for enforceability of such assignment, such as registration in
the book accounts and by notifying the purchaser of the
assignment and retention of title. If the Customer sells any
goods co-owned by Mondi, the assignment shall apply to the
amounts received to the same extent as this co-ownership.
Mondi shall be entitled to collect the assigned sum.
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erstreckt sich die Abtretung auf die eingehenden Beträge im
gleichen Umfang wie dieses Miteigentum. Mondi ist zur
Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Ware durch den
Kunden erfolgt für Mondi, ohne dass für Mondi daraus
Verpflichtungen entstehen. Wird die Ware mit anderen, Mondi
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Mondi
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

Any processing of the Goods by the Customer takes place on
behalf of Mondi without imposing obligations on Mondi. If the
Goods are processed with other goods not owned by Mondi,
Mondi acquires a co-ownership on the newly produced goods
pro rata the value of the delivered Goods at the time of the
processing.

9. Geistiges Eigentum, Lagerung und Gebühren

9. Intellectual Property, Storage and Charges

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Erlangung
von Rechten an geistigem Eigentum oder Lizenzen daran, die
Gegenstand des Vertrages sind, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf das bestellte Design der Waren, Marken sowie
das Urheberrecht und die Nebenrechte zur Nutzung aller
Druckerzeugnisse und das Eigentum oder die Lizenz für alle
verwendeten Patente. Der Kunde stellt Mondi von allen
Ansprüchen,
Kosten,
Schäden
und
Aufwendungen
(einschließlich Rechtskosten) frei, die sich aus einer
tatsächlichen oder angeblichen Verletzung von Schutzrechten
oder Lizenzen Dritter ergeben.

The Customer shall bear the sole responsibility for obtaining
intellectual property rights or licences thereto which are subject
to the Contract, including, but not limited to, ordered design of
the goods, trademarks as well as the copyright and ancillary
rights to use all printed matter and ownership or license for any
patents used. The Customer shall indemnify Mondi against all
claims, costs, damages, and expenses (including legal
expenses) resulting from any actual or alleged infringement of
any third party intellectual property rights or licences.

Vom Kunden an Mondi gelieferte Manuskripte, Originale,
Druckgegenstände, Druckträger, Druckmaterialien, Zylinder,
Entwürfe etc. werden auf Gefahr des Kunden gelagert.
Von Mondi für den Kunden angefertigte Entwürfe, Vorlagen,
Spezifikationen, Muster, Musterrollen, Matrizen, Klischees,
Lithografien und Zylinder werden dem Kunden gesondert in
Rechnung gestellt, auch wenn kein Auftrag erteilt, der Auftrag
von Mondi nicht bestätigt oder vom Kunden storniert wird. Sie
bleiben Eigentum von Mondi und Mondi behält sich alle
diesbezüglichen Rechte vor, was auch, falls zutreffend, für
etwaige geistige Eigentumsrechte gilt.

Manuscripts, originals, printed items, print substrates, printed
matter, cylinders, designs, etc. supplied to Mondi by the
Customer will be stored at the Customer’s risk.
The Customer shall be separately charged for designs,
patterns, specifications, samples, sample rolls, matrixes,
blocks, lithographs, and cylinders made by Mondi for the
Customer, even if no Order is placed, the Order is not
confirmed by Mondi or cancelled by Customer. They shall
remain Mondi’s property and Mondi reserves all rights in that
respect, which applies also for intellectual property rights if
applicable.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

10. Place of Performance, Venue, Applicable Law

Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von Mondi.

The place of performance shall be Mondi’s place of business.

Auf diese AVB sowie auf jeden Vertrag, der auf diese AVB
verweist, ist österreichisches Recht unter Ausschluss des
österreichischen
Kollisionsrechts
anzuwenden.
Das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf (UNK) wird ausdrücklich
ausgeschlossen.

These GTC, including any Contract which refers to these GTC,
shall be governed by Austrian law excluding any of Austria's
conflict of laws statutes. The UN Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG) shall be expressly
excluded.

Für Kunden, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat des EWR
(Europäischer Wirtschaftsraum) oder in der Schweiz haben,
gilt das Folgende: Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit diesen AVB oder einem Vertrag ergeben,
wird die ausschließliche Zuständigkeit des für den ersten
Wiener Gemeindebezirk zuständigen Handelsgerichts
vereinbart.
Für Kunden mit Wohnsitz außerhalb eines EWRMitgliedsstaates oder außerhalb der Schweiz gilt Folgendes:
Alle Streitigkeiten, die sich aus diesen AVB und aus Verträgen
ergeben, die auf diese AVB Bezug nehmen oder sich auf deren
Verletzung, Beendigung oder Nichtigkeit beziehen, werden
nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen
Handelskammer von einem oder mehreren gemäß dieser
Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden.
Ort und Sitz des Schiedsverfahrens ist Wien, Österreich. Die
Sprache des Schiedsgerichtsverfahrens ist Englisch.
11. Einhaltung von Rechtsnormen, Schadloshaltung,
Reporting Tool

For Customers domiciled within an EEA (European Economic
Area) member state or in Switzerland the following shall apply:
All disputes arising out of or in connection with these GTC or
any Contract shall be submitted to the exclusive jurisdiction of
the commercial court competent for the first district of Vienna.
For Customers domiciled outside an EEA member state or
outside of Switzerland the following shall apply: All disputes
arising out of these GTC and any Contract which refers to
these GTC or are related to their violation, termination or nullity
shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce by one or more
arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The
place and seat of arbitration shall be Vienna, Austria. The
language of arbitration shall be English.

11. Compliance, Hold harmless, Reporting Tool
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Der Kunde bestätigt und garantiert für sich selbst und im
Namen seiner verbundenen Unternehmen die vollständige
Einhaltung aller Gesetze, insbesondere, aber nicht beschränkt
auf,
Kartellgesetze,
Strafgesetze,
einschließlich
Wirtschaftsstrafgesetze und Gesetze zur Bekämpfung von
Bestechung,
einschließlich
des
österreichischen
Strafgesetzbuchs, des UK Anti Bribery Act 2010, und
steuerbezogene Gesetze oder Rechtsakte, die sich auf Mondi
auswirken könnten, insbesondere, aber nicht beschränkt auf
das österreichische Finanzstrafgesetz und den UK Criminal
Finances Act (erhielt Royal Assent am 27. April 2017), der sich
mit dem Unternehmensstraftatbestand der Nichtverhinderung
der Beihilfe zur Steuerhinterziehung befasst. Der Kunde
verpflichtet sich, Mondi und alle mit ihr verbundenen
Unternehmen von allen Schäden freizustellen und schadlos zu
halten, die Mondi oder ihre verbundenen Unternehmen
erleiden könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Ansprüche, Gerichtsverfahren, Bußgelder oder behördliche
Verfahren, die gegen Mondi oder eines ihrer verbundenen
Unternehmen im Zusammenhang mit Handlungen oder
Unterlassungen des Kunden oder eines ihrer verbundenen
Unternehmen im Zusammenhang mit Steuervergehen oder
anderen Verstößen gegen zwingende Gesetze erhoben oder
eingeleitet werden. Der Kunde verpflichtet sich, alle
erforderlichen Vollmachten und Genehmigungen von seinen
verbundenen Unternehmen im Hinblick auf die oben genannte
Bestätigung und Zusicherung eingeholt zu haben.
Im Falle von Bedenken über ein Verhalten oder Aktivitäten, die
im Widerspruch zu Mondis Unternehmensverpflichtung zu
ethischen Geschäftspraktiken und -verhalten stehen, können
Geschäftspartner, Mitarbeiter oder andere Stakeholder von
Mondi das vertrauliche Reporting-Tool von Mondi nutzen, das
von einem unabhängigen Dritten verwaltet wird. SpeakOut
sollte genutzt werden, wenn die Kommunikation mit dem
direkten Management, der Personalabteilung oder dem
üblichen Mondi-Kontakt nicht effektiv ist. Das Reporting Tool
kann entweder über die Hotline des jeweiligen Landes oder
über den Weblink des jeweiligen Landes kontaktiert werden.
Weitere Informationen zu diesem Meldetool und alle
Kontaktdaten finden Sie auf der Mondi Group-Website im
Bereich
"Governance"
unter
"SpeakOut"
(https://www.mondigroup.com/en/governance/).
Alle
gemeldeten Bedenken und Vorfälle werden ernsthaft und
streng vertraulich behandelt.

The Customer confirms and guarantees, for itself and on
behalf of its Affiliates, to be and act in full compliance with all
laws, in particular, but not limited to, anti-trust laws, criminal
laws including commercial criminal laws and laws related to
anti-bribery, including the Austrian Criminal Code, UK Anti
Bribery Act 2010, and tax related statutes or acts which might
have an impact on Mondi, in particular, but not limited to the
Austrian Financial Code and the UK Criminal Finances Act
(received Royal Assent on 27 April 2017) dealing with the
corporate criminal offence of the failure to prevent the
facilitation of tax evasion. Customer undertakes to indemnify
and hold Mondi and any of its Affiliates harmless for and
against all damages Mondi or its Affiliates might suffer,
including, but not limited to, claims, legal proceedings, fines or
any official procedures raised or instituted against Mondi or
any of its Affiliates, in connection with acts or omissions of the
Customer or any of its Affiliates relating to tax offences or any
other violations of mandatory laws. Customer undertakes to
have obtained all necessary powers and authorizations from
its Affiliates regarding the above stated confirmation and
assurance.
In case of concerns about any behaviour or activities that may
conflict with Mondi´s corporate commitment to ethical business
practice and conduct, Mondi´s confidential reporting tool which
is managed by an independent third party may be used by
business partners, employees or other stakeholders of Mondi.
SpeakOut should be used if communication with the direct
management, human resources or the usual Mondi contact is
not effective. The reporting tool may be contacted either via
the hotline for the respective country or via the respective
country´s web link. Further information regarding this reporting
tool and all contact details are available on the Mondi Groupwebsite in the section “Governance” under “SpeakOut”
(https://www.mondigroup.com/en/governance/). All concerns
and incidents reported will be treated seriously and in the
strictest confidence.

12. Exportkontrolle

12. Export Control

Der Kunde hat bei Weitergabe der von Mondi gelieferten
Waren sowie der dazugehörigen Dokumentation die jeweils
anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen
(Re-)Exportkontrollrechts einzuhalten. In jedem Fall hat der
Kunde
bei
Weitergabe
solcher
Waren
und/oder
Dienstleistungen die (Re-) Exportbestimmungen der Republik
Österreich, der Europäischen Union, des Vereinigten
Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika zu
beachten und vor einer solchen Weitergabe von Waren
und/oder Dienstleistungen insbesondere zu prüfen und durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass

When passing on products supplied by Mondi and related
documentation, the Customer shall comply with the applicable
provisions of national and international (re-)export control law.
In any case, the Customer shall observe the (re-)export
regulations of the Republic of Austria, the European Union, the
United Kingdom and the United States of America when
passing on such products and/or services and shall, before
passing on any such products and/or services, in particular,
check and ensure by appropriate measures that

- durch eine solche Weitergabe und/oder bei der Verhandlung
von Verträgen über solche Waren und/oder Dienstleistungen
nicht gegen ein Embargo der Europäischen Union, des
Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika
und/oder der Vereinten Nationen verstoßen wird;
- solche Waren und/oder Dienstleistungen nicht für eine
verbotene bzw. genehmigungspflichtige rüstungsrelevante,
kern- oder waffentechnische Verwendung bestimmt sind, es
sei denn, etwaige erforderliche Genehmigungen liegen vor;
- die Regelungen sämtlicher einschlägiger Sanktionslisten der
Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten von Amerika und/oder der Vereinten
Nationen betreffend den Geschäftsverkehr mit dort genannten

the Customer, by such passing on and/or by
negotiating contracts regarding such products and/or services,
does not violate any embargo of the European Union, the
United Kingdom, the United States of America and/or the
United Nations;
such products and/or services are not intended for
any use in terms of armaments, nuclear technology or arms
that is prohibited or subject to approval, unless the required
approvals have been granted;
the regulations of all relevant sanctions lists of the
European Union, the United Kingdom, the United States of
America, and/or the United Nations regarding business
transactions with companies, persons or organizations stated
thereon are complied with.
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Unternehmen, Personen oder Organisationen eingehalten
werden.
Sofern zur Durchführung von Exportkontrollprüfungen durch
Behörden
oder
bei
vernünftigerweise
bestehenden
Verdachtsmomenten durch Mondi erforderlich, wird der Kunde
Mondi nach entsprechender Aufforderung durch Mondi
innerhalb angemessener Zeit alle Informationen über den EndEmpfänger,
den
Endbestimmungsort
und
den
Verwendungszweck der von Mondi gelieferten Waren bzw.
erbrachten Dienstleistungen sowie diesbezüglich geltende
Exportkontrollbeschränkungen zur Verfügung stellen.

If required to conduct export control checks by the competent
public authorities or upon reasonable ground for suspicion by
Mondi, the Customer shall, upon request by Mondi, within
reasonable time, provide Mondi with all information about the
end-user, the final destination and the designated use of
products delivered and/or services rendered by Mondi, as well
as any export control restrictions applying in this context.

13. Geheimhaltung

13. Confidentiality

Der Inhalt eines Vertrages und/oder alle Informationen, die von
Mondi oder einem Unternehmen der Mondi-Gruppe im
Zusammenhang mit einer Bestellung und/oder einem Vertrag
erhalten wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, alle
geschäftsbezogenen und finanziellen Informationen, Preisund
Kosteninformationen,
Ausschreibungsunterlagen,
Informationen über unsere Produkte, Technologie, Know-how,
Designs, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Formeln und
alle anderen Informationen oder Materialien, die sich auf das
gegenwärtige und/oder künftige Geschäft von Mondi beziehen
(im Folgenden "vertrauliche Informationen"), sind vom Kunden
streng vertraulich zu behandeln und dürfen ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von Mondi nicht offengelegt oder
Dritten zugänglich gemacht werden. Alle Informationen, die
durch Reverse Engineering abgeleitet werden können, gelten
ebenfalls als vertrauliche Informationen und sind streng
vertraulich zu behandeln und dürfen in keiner Weise
verwendet werden, es sei denn, es wurde mit Mondi
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.

The content of any Contract and/or any information received
from Mondi or any company of the Mondi Group in connection
with any Order and/or Contract, including, but not limited to,
any business related and financial information, pricing and cost
information, tender documents, information on our products,
technology, know-how, designs, drawings, specifications,
samples, formulas, and all other information or material
relating to Mondi’s current and/or future business (hereinafter
“Confidential Information”), shall be held strictly confidential by
the Customer and shall not be disclosed or made accessible
to any third parties without the prior written consent of Mondi.
Any information which can be derived from reverse
engineering shall also be regarded as Confidential Information
and shall be treated strictly confidential and shall not be used
in any way, unless explicitly otherwise agreed with Mondi in
writing.

Die in dieser Klausel genannten Verpflichtungen gelten nicht
für Informationen, die vom Kunden schriftlich nachweisbar (a)
allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich sind oder
werden, ohne dass dies auf eine Handlung oder Unterlassung
des Kunden zurückzuführen ist; (b) dem Kunden bereits zum
Zeitpunkt der Offenlegung bekannt waren; (c) dem Kunden
nach der Offenlegung in gutem Glauben von einem Dritten
ohne Verletzung einer Geheimhaltungspflicht offenbart
wurden; oder (d) vom Kunden oder in dessen Auftrag
unabhängig von den erhaltenen Informationen entwickelt
wurden.
Der Kunde darf vertrauliche Informationen nur für die Zwecke
der Erfüllung des Vertrages verwenden und hat die
vertraulichen Informationen mit der Sorgfalt eines
Sachverständigen der Branche des Kunden zu schützen (§
1299 ABGB).

The obligations referred to in this clause shall not apply to any
information, which the Customer can prove by written
evidence: (a) is or becomes generally known or available to
the public otherwise than through an act or omission of the
Customer; (b) is known to the Customer already at the time of
disclosure; (c) is after disclosure disclosed to the Customer in
good faith by a third party without breach of an obligation of
secrecy; or (d) was developed by or on behalf of the Customer
independently of the information received.
Confidential Information shall be used by the Customer only
for the purposes of the performance of the Contract and the
Customer shall protect the Confidential Information using the
standard of care of an expert in Customer's business field
(Sec. 1299 ABGB).
The Customer shall, at any time upon Mondi’s request and
without undue delay, destroy promptly or return to Mondi all
Confidential Information, including all copies and other
reproductions thereof, and certify in writing its compliance with
the obligations under this provision.

Der Kunde ist verpflichtet, jederzeit auf Verlangen von Mondi
und ohne schuldhafte Verzögerung alle vertraulichen
Informationen, einschließlich aller Kopien und sonstigen
Vervielfältigungen davon, unverzüglich zu vernichten oder an
Mondi zurückzugeben und die Einhaltung der Verpflichtungen
aus dieser Bestimmung schriftlich zu bestätigen.
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14. Sonstige Bestimmungen

14. Miscellaneous

Abänderungen oder Ergänzungen dieser AVB sind nur dann
verbindlich, wenn sie von Mondi schriftlich vereinbart werden.
Dieses Schriftformerfordernis gilt insbesondere auch für eine
Änderung oder Ergänzung dieser Klausel.

No variations or amendments to these GTC shall be binding
unless agreed by written notice by Mondi. This written form
requirement shall in particular apply to any variation or
amendment of this clause.

Alle vertraglichen Verpflichtungen von Mondi können von allen
ihren verbundenen Unternehmen und Hilfspersonen erfüllt
werden.

Any of Mondi’s contractual obligations may be fulfilled by any
of its Affiliates and auxiliary persons.

Der Kunde darf keine seiner Rechte oder Pflichten ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von Mondi abtreten. Mondi
kann ihre Rechte oder Pflichten an ein Unternehmen der
Mondi-Gruppe abtreten; der Kunde erteilt hiermit seine
Zustimmung zu einer solchen Abtretung.
Sollte ein Teil einer Bestimmung dieser AVB als rechtswidrig,
nichtig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, so gilt er als
von den übrigen Bestimmungen dieser AVB abgetrennt, die
weiterhin in Kraft bleiben.
Ein Verzicht von Mondi auf eine Bestimmung gilt nicht als
Verzicht auf eine spätere Verletzung durch den Kunden.
Alle schriftlichen Mitteilungen, die von einer Partei an die
andere Partei zu geben oder zuzustellen sind, müssen von
Personen unterzeichnet werden, die ordnungsgemäß befugt
sind, im Namen der Partei zu unterzeichnen, und gelten als der
anderen Partei gegeben (i) durch eigenhändige Unterschrift
und nur dann als zugestellt, wenn sie per Einschreiben mit
Rückschein und vorausbezahltem Porto an die andere Partei
geschickt werden, oder (ii) durch Verwendung einer sicheren
und fortgeschrittenen elektronischen Signatur.

The Customer must not assign any of its rights or obligations
without Mondi’s prior consent by written notice. Mondi may
assign its rights or obligations to an entity of the Mondi Group;
Customer hereby grants approval for such assignment.
If any part of any provision of these GTC is deemed illegal, void
or unenforceable, it shall be deemed severed from the
remainder of these GTC which shall remain in force.
No waiver of any provision by Mondi shall be deemed a waiver
of any subsequent breach by the Customer.
All written notices to be given or delivered by a party to the
other party shall be signed by persons duly authorised to sign
on behalf of the party, and shall be deemed to have been given
to such other party (i) by wet signature and only when mailed
to such other party by registered mail, return receipt requested
and postage prepaid, or (ii) by using secure and advanced
electronic signature.
The German version of this GTC or any Contract related to
them shall prevail over the English version.

Die deutsche Version dieser AVB oder eines mit diesen
verbundenen Vertrages hat Vorrang vor der englischen
Version.

01.01.2022
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