ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
Die nachstehenden Bedingungen („Allgemeine Bedingungen“) gelten ab 1. Mai
2021 ausnahmslos für alle Verkäufe von Waren, Softwarelizenzen und
Dienstleistungsangebote (die „Angebotsgegenstände“) seitens des Mitglieds
der Resideo Technologies Inc. Unternehmensgruppe, welche den Verkauf an
den Käufer vornimmt („Resideo“).
1. GELTUNGSBEREICH Die Allgemeinen Bedingungen treten an die Stelle
jeglicher in Bestellungen, Spezifikationen oder anderen vom Käufer
ausgestellten Dokumenten angegebenen Bedingungen und ersetzen diese.
Jedweden zusätzlichen, abweichenden oder entgegenstehenden Bedingungen
derartiger vom Käufer ausgestellter Dokumente wird hiermit seitens Resideo
widersprochen; sie finden in ihrer Gesamtheit keine Anwendung auf einen
unter diese Allgemeinen Bedingungen fallenden Verkauf. Resideo ist an keine
Zusicherung,
Gewährleistung,
regelmäßige
Verhaltensweise
oder
Handelsusance gebunden, die nicht ausdrücklich hierin vorgesehen ist.
2. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN Alle Zahlungen sind wie auf der im
Zusammenhang mit einer Bestellung von diesen Allgemeinen Bedingungen
unterliegenden Angebotsgegenständen („Bestellung“) ausgestellten Rechnung
angegeben fällig und zahlbar. Ist dort keine Zahlungsfrist angegeben, beträgt
diese 30 Tage nach Rechnungsdatum. Alle Zahlungen sind in der auf der
Rechnung angegebenen Währung fällig und sind an die auf der Rechnung
angegebene Anschrift zu senden. Alle von diesen Allgemeinen Bedingungen
erfassten Sendungen, Lieferungen und Arbeitsleistungen unterliegen zu jedem
Zeitpunkt der Kreditprüfung durch Resideo. Resideo kann die Vornahme von
Sendungen oder Lieferungen bzw. Arbeitsleistungen jederzeit ablehnen, es sei
denn, die Zahlung sämtlicher fälligen Beträge einschließlich eventueller
Verzugsgebühren ist eingegangen oder die Lieferung usw. erfolgt zu für
Resideo zufriedenstellenden Bedingungen oder Sicherheitenvereinbarungen.
Resideo kann die in diesen Allgemeinen Bedingungen enthaltenen
Zahlungsbedingungen jederzeit überarbeiten. Darüber hinaus kann Resideo
nach seiner Wahl: (a) Angebotsgegenstände, für die keine Zahlung erfolgt ist,
wieder in Besitz nehmen, (b) auf überfällige Beträge eine Verzugsgebühr von
2 % pro Monat, höchstens jedoch in Höhe des gesetzlich zulässigen
Höchstsatzes, für jeden angefangenen Monat des Zahlungsverzugs erheben, (c)
die Erstattung sämtlicher Kosten des Inkassos einschließlich insbesondere
angemessener Anwaltskosten verlangen und (d) jegliche der vorgenannten
Rechte und Rechtsmittel im Rahmen der Zulässigkeit nach geltendem Recht
miteinander verbinden. Diese Rechtsmittel gelten zusätzlich zu jenen, die
Resideo nach gesetzlichen Bestimmungen oder nach Billigkeitsrecht zustehen.
Der Käufer darf ihm in Rechnung gestellte Beträge oder Teile derselben nicht
gegen Beträge verrechnen oder zurückbehalten, die ihm gegenüber seitens
Resideo fällig sind oder fällig werden können. Diese Klausel hat auch über den
Ablauf oder die Beendigung dieser Bestellung hinaus Bestand. Allfällige
Streitigkeiten und/oder Anmerkungen in Bezug auf Rechnungen sind vom
Käufer innerhalb von 15 Tagen nach Rechnungsdaum vorzubringen, ansonsten
ein
Verzicht
auf
Vorbringen
von
jeglichen
Anmerkungen/Änderungen/Streitigkeiten etc. des Käufers, soweit gesetzlich
zulässig, angenommen wird. Resideo behält sich das Recht zur Richtigstellung
unrichtiger Rechnungen vor.
3. PREISE, MINDESTBESTELLUNG, ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN VON
BESTELLUNGEN Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, sind die
Preise für die von diesen Allgemeinen Bedingungen erfassten
Angebotsgegenstände die Standardpreise von Resideo zum Zeitpunkt des
Versands. Resideo kann die Preise aller Waren im eigenen Ermessen durch
schriftliche Vorabankündigung gegenüber dem Käufer mit einer Frist von 30
(dreißig) Tagen ändern. Wenn von Resideo nicht anders schriftlich vereinbart,
wird auf Bestellungen unter USD 500 (bzw. dem entsprechenden Gegenwert in
der Rechnungswährung) eine Bearbeitungsgebühr von USD 50 (bzw. dem
Gegenwert in der Rechnungswährung) erhoben. Soweit nicht ausdrücklich
angegeben, sind Design, Installation, Anfahren, Inbetriebnahme oder Wartung
nicht in den Preisen enthalten. Im Fall dass die in einer Bestellung nach diesen
Allgemeinen Bedingungen angegebene Menge reduziert wird, ändert sich der
Preis entsprechend dem Standardpreis von Resideo für die tatsächlich
gelieferte Menge. Eine solche Preisanpassung gilt für alle gelieferten
Angebotsgegenstände auch in den Fällen, in denen zum Zeitpunkt der
Reduzierung bereits eine Rechnung gestellt wurde. Der Käufer darf
Bestellungen nur ändern oder stornieren, wenn die Parteien über die
Änderung oder Stornierung von Bestellungen eine Vereinbarung getroffen
haben. Preisgestaltungen für einen vereinbarten Zeitraum unterliegen der
Neuverhandlung, wenn sich die Einkaufs-, Transport- oder Produktionskosten

von Resideo um mehr als 5 % erhöhen. Die Preise beinhalten nicht die Kosten
des Recyclings von Gütern nach der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und ElektronikAltgeräte (WEEE).
4. STEUERN Steuern, Umweltgebühren, Abgaben und Kosten im
Zusammenhang mit der Bestellung trägt der Käufer und Resideo kann diese
dem Käufer getrennt in Rechnung stellen, wenn kein aktueller Nachweis der
Befreiung vorliegt.
5. VERSAND UND GEFAHRTRAGUNG Alle Sendungen nach diesen Allgemeinen
Bedingungen erfolgen CPT (Incoterms 2010) die vom Käufer angegebene
Adresse, sofern Resideo nicht etwas anderes schriftlich angegeben hat. Gefahr
des Untergangs oder der Beschädigung der Angebotsgegenstände geht mit der
Auslieferung an das Beförderungsunternehmen auf den Käufer über. Resideo
kann Lieferungen im Rahmen einer Bestellung in einer oder mehreren
Sendungen vornehmen. Werden Sendungen durch den Käufer verzögert, so
werden die Angebotsgegenstände auf Kosten und Gefahr des Käufers gehalten
und der Käufer haftet für jegliche Resideo entstehenden Verzögerungen oder
erhöhten Kosten, die durch das Handeln oder die Unterlassungen seitens des
Käufers oder im Zusammenhang damit entstehen. Alle Liefertermine sind
voraussichtliche Termine, soweit von Resideo nicht anders schriftlich zugesagt.
Ferner haftet Resideo nicht für durch das Beförderungsunternehmen
verursachte verspätete Lieferungen oder die nicht erfolgte zeitgerechte
Bereitstellung notwendiger Angaben seitens des Käufers. Der Käufer hat alle
Waren bei Lieferung zu prüfen und offensichtliche Mängel, Transportschäden,
unrichtige Artikel und Fehlmengen spätestens 3 (drei) Tage nach Lieferung
schriftlich an Resideo zu melden, anderenfalls gelten alle Waren als geliefert
und abgenommen. Verdeckte Mängel müssen unverzüglich, in jedem Fall
spätestens 5 Tage nach ihrer Feststellung gemeldet werden. Resideo behält
sich das Recht vor, zusätzliche Gebühren für vom Käufer verlangte besondere
Streckenführungen, Verpackungen, Kennzeichnungen, Handhabungen oder
Versicherungen zu berechnen. Das Eigentum an der Ware geht auf den Käufer
über, wenn er den vollen Preis für die Ware bezahlt hat.
6. SPEZIFIKATIONEN, ÄNDERUNGEN Resideo kann das Design, die Materialien,
Spezifikationen oder Leistungen von Angebotsgegenständen nach diesen
Allgemeinen Bedingungen jederzeit und aus beliebigem Grund ohne
Ankündigung gegenüber dem Käufer ändern, sofern die Änderungen keine
wesentliche Veränderung der Eignung, Form und Funktion der
Angebotsgegenstände darstellen.
7. HÖHERE GEWALT Resideo haftet nicht für die Nichtausführung oder
Verzögerung der Lieferung von Angebotsgegenständen aufgrund von Ursachen
außerhalb seines angemessenen Einflusses. Im Falle einer solchen Verzögerung
ist der Termin der Lieferung oder Leistung um einen Zeitraum zu verlängern,
welcher der durch die Verzögerung verlorenen Zeit entspricht. Im Falle einer
Kürzung der Produktion von Resideo aus einem der vorgenannten Gründe
kann Resideo seine Produktion zwischen seinen verschiedenen Käufern
aufteilen. Eine solche Aufteilung wird in einer wirtschaftlich gerechten und
angemessenen Weise erfolgen. Hält das Ereignis höherer Gewalt über mehr als
90 Tage an, so kann jede Partei die Bestellung des Käufers durch schriftliche
Erklärung gegenüber der anderen Partei kündigen und der Käufer leistet
Zahlung an Resideo für vor der Kündigung gelieferte Angebotsgegenstände und
ausgeführte Arbeiten sowie für alle angemessenen Kosten, die Resideo
aufgrund einer solchen Kündigung entstehen.
8. VERSTOSS Jeder der nachstehenden Umstände stellt eine wesentliche
Verletzung der Pflichten des Käufers dar: (a) Nichtbezahlung von
Angebotsgegenständen bei Fälligkeit, (b) Nichtabnahme hiernach gelieferter
vertragskonformer
Angebotsgegenstände,
(c)
die
Stellung
eines
Konkursantrages gegen den Käufer, die Eröffnung von Konkursverfahren
(einschließlich Sanierung) gegen den Käufer, die Bestellung eines Sachwalters
oder Zwangsverwalters für den Käufer oder eine Abtretung zugunsten von
Gläubigern des Käufers, (d) jede andere Verletzung von Bestimmungen dieser
Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer. Im Falle eines jeden derartigen
Verstoßes kann Resideo die Bestellung(en) schriftlich gegenüber dem Käufer
ganz oder teilweise ohne jegliche darausfolgende Haftung von Residio
kündigen. Der Käufer trägt sämtliche Kosten einschließlich angemessener
Anwaltshonorare, die Resideo im Rahmen von durch Resideo eingeleiteten
Maßnahmen und/oder Klagen zum Einzug geschuldeter Zahlungen oder zur
anderweitigen Geltendmachung seiner Rechte aus diesen Allgemeinen
Bedingungen entstehen.
9. GEWÄHRLEISTUNG Die nachstehenden Bestimmungen treten in dem
gesetzlich zulässigen Umfang an die Stelle aller übrigen ausdrücklichen oder

impliziten Gewährleistungen und Bedingungen einschließlich jener der
handelsüblichen Qualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck. (a)
Resideo gewährleistet, dass von ihm hergestellte Angebotsgegenstände in
jeder wesentlichen Hinsicht frei von Materialmängeln und fehlerhafter
Ausführung sind und den geltenden Spezifikationen und/oder Zeichnungen
entsprechen. Soweit von Resideo nichts anderes schriftlich vereinbart wurde,
erstreckt sich der Zeitraum der Gewährleistung von Resideo auf 24 Monate ab
dem Datum der Herstellung der Angebotsgegenstände durch Resideo. (b)
Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, stellt Resideo für gemäß Ziffer 25 an
Resideo unter Vorauszahlung der Transportkosten zurückgegebene
Angebotsgegenstände, deren Mangelhaftigkeit von Resideo festgestellt wurde,
eine Gutschrift aus. (c) Während der Nutzung abgenutzte oder ausgebrannte
Angebotsgegenstände gelten aufgrund dieser Abnutzung oder dieses
Ausbrennens nicht als mängelbehaftet. Eine Gewährleistung erfolgt nicht,
wenn nach der alleinigen Ansicht von Resideo der Mangel oder Schaden
hervorgerufen wurde oder im Zusammenhang steht mit der Installation, der
Kombination mit anderen Teilen und/oder Produkten, der nicht durch Resideo
erfolgten Modifizierung oder Reparatur von Angebotsgegenständen, dem
Einsatz einer Softwareversion durch den Käufer, bei der es sich nicht um die
letzte von Resideo verfügbar gemachte Softwareversion handelt, oder die nicht
erfolgte Anwendung erforderlicher oder empfohlener Updates oder Patches zu
einer anderen Software oder einem anderen Gerät in der Netzwerkumgebung
der Angebotsgegenstände, oder wenn der Mangel bzw. Schaden Folge von
Handlungen, Unterlassungen, fehlerhaftem Gebrauch oder Fahrlässigkeit
seitens des Käufers ist. (d) Experimentelle Angebotsgegenstände (die durch
den Buchstaben „X“ oder „E“ am Anfang ihrer Teilenummer gekennzeichnet
sein können) sowie nicht freigegebene oder Beta-Software stellen Prototypen
bzw. Vorproduktionsartikel dar, die noch nicht alle Phasen der Releasetests
durchlaufen haben. Diese Artikel werden „WIE SIE SIND“ OHNE
GEWÄHRLEISTUNG verkauft. (e) Es obliegt der Verantwortung des Käufers
sicherzustellen, dass die Angebotsgegenstände für die Anwendung geeignet
sind, innerhalb derer sie verwendet werden. (f) Erbringt Resideo
Dienstleistungen für den Käufer wie insbesondere Schulungen oder
Unterstützung
bei
der
Konfiguration
und
Installation
der
Angebotsgegenstände, so erbringt Resideo diese Dienstleistungen
entsprechend üblicher Branchenpraxis zu jeweils in der Preisliste von Resideo
aufgeführten Sätzen. Resideo übernimmt gegenüber dem Käufer keine Haftung
für die Erbringung solcher Dienstleistungen, wenn diese kostenfrei erbracht
werden. (g) Resideo gibt weder Zusicherungen noch Gewährleistungen
dahingehend ab, dass die Angebotsgegenstände nicht kompromittiert oder
umgangen werden können oder dass die Angebotsgegenstände jegliche
Verletzungen oder Sachschäden, Einbrüche, Raub, Feuer oder andere Schäden
verhindern werden oder dass die Angebotsgegenstände in allen Fällen
angemessen warnen oder Schutz bieten werden. Dem Käufer ist bewusst, dass
ein ordnungsgemäß installierter und gewarteter Alarm das Risiko von Einbruch,
Raub, Feuer oder anderen ohne Alarm eintretenden Ereignissen lediglich
mindert aber keine Versicherung oder Garantie dafür darstellt, dass derartige
Ereignisse nicht eintreten werden oder dass es infolgedessen keine
Verletzungen oder Sachschäden geben wird. (h) Software, die in der Bestellung
und/oder in dem Angebot aufgeführt ist und/oder innerhalb von seitens
Resideo gewährleisteten Gütern eingesetzt wird, wird auf einem Medium
bereitgestellt, welches bei normaler Verwendung frei von Materialmängeln
oder fehlerhafter Verarbeitung ist, solange die Hardware und/oder das System
der Gewährleistung unterliegt. Während dieses Zeitraumes wird Resideo
derartige Medien kostenfrei ersetzen, wenn es sie für mangelhaft befindet.
Hinsichtlich der Qualität oder Performance von Software oder Daten gilt, dass
diese „WIE SIE SIND“ und ohne Gewährleistung geliefert werden. (i) Diese
Gewährleistungen stehen nur dem Käufer zu und sind weder abtretbar noch
übertragbar. Jegliche Haftung von Resideo nach dieser Ziffer 9 unterliegt dem
Vorbehalt der Bestimmungen der Ziffer 11 dieser Bestellung
(„Haftungsbegrenzung“).
10. EIGENTUM AN IMMATERIALGÜTERN UND SCHADLOSHALTUNG
Die von Resideo gelieferten Produkte tragen Warenzeichen und/oder
Markennamen. Es wird keine Lizenz eingeräumt für eine Verwendung dieser
Warenzeichen und/oder Markennamen ohne die vorherige schriftliche
Erlaubnis seitens Resideo bzw. des Inhabers des Warenzeichens bei von
Resideo im Rahmen von Lizenzen eingesetzten Produkten. Käufers darf in
keiner Weise Namen, Markennamen oder Warenzeichen von Resideo
einschließlich des Namens „Resideo“ verwenden. Nach Aufforderung durch
Resideo hat der Käuferjegliche Verwendung von Namen, Markennamen oder

Warenzeichen von Resideo sofort einzustellen. Resideo behält sich das
Eigentum vor an allen mit den Angebotsgegenständen und mit
kundenindividuellen
Anpassungen
solcher
Angebotsgegenstände
verbundenen
Werkzeugausstattungen,
Designs,
Zeichnungen
und
Spezifikationen. In der Verwendung oder dem Vertrieb solcher
Angebotsgegenstände oder individuell angepasster Angebotsgegenstände ist
Resideo nicht beschränkt. Resideo wird jegliche Klagen gegen den Käufer
aufgrund
tatsächlicher
oder
mutmaßlicher
Verletzungen
eines
gültigen deutschen Patents oder gültigen deutschen Urheberrechts abwehren,
soweit diese auf den von Resideo gelieferten Angeboten beruhen, und wird
den Käufer von den Folgen eines aufgrund einer solchen Klage gegen ihn
ergangenen rechtskräftigen Urteils schadlos halten, allerdings nur falls der
Käufer Resideo zum Zeitpunkt seines Kenntniserhalts von der Klage schriftlich
über diese unterrichtet und Resideo die alleinige Zuständigkeit für deren
Abwehr und Regelung überlässt und dafür notwendige Informationen und
Unterstützung bereitstellt. Resideo haftet nicht für Vergleiche oder
Einigungen, die ohne seine vorherige schriftliche Zustimmung erfolgen.
Resideo übernimmt keine Verpflichtungen und haftet nicht für: (a) nach den
Designs, Zeichnungen oder Fertigungsvorgaben des Käufers gelieferte
Angebotsgegenstände, (b) zu anderen als ihren üblichen Zwecken eingesetzte
Angebotsgegenstände, (c) Klagen wegen (Vertrags-)Verletzungen aufgrund der
Kombination von hiernach gelieferten Angebotsgegenständen mit Artikeln, die
nicht von Resideo bereitgestellt wurden, (d) den Einsatz einer anderen als der
letzten von Resideo freigegebenen Version von Softwareprodukten oder (e)
nicht von Resideo durchgeführte Modifizierungen der Angebotsgegenstände.
Ferner haftet Resideo aufgrund der hiernach ausschließlichen Kontrolle
Resideos über die Beilegung von (Vertrags-)Verletzungsansprüchen in keinem
Fall für Anwaltshonorare oder -kosten des Käufers. Der Käufer erklärt sich in
Bezug auf eventuelle Klagen gegen Resideo auf der Grundlage eines Anspruchs
wegen (Vertrags-)Verletzungen aus (a), (b), (c), (d) oder (e) des vorstehenden
Absatzes zur Schadloshaltung und Verteidigung von Resideo in demselben
Umfang und unter denselben Einschränkungen bereit, wie sie nach dieser
Ziffer 10 für die Verpflichtungen Resideos gegenüber dem Käufer gelten. Wird
ein Anspruch geltend gemacht oder besteht nach Ansicht von Resideo die
Wahrscheinlichkeit eines Anspruches, so kann Resideo nach seiner Wahl und
auf seine Kosten (i) für den Käufer das Recht zur fortgesetzten Nutzung der
Angebotsgegenstände besorgen, (ii) die Angebotsgegenstände in einer Weise
austauschen oder modifizieren, durch die sie nicht mehr (vertrags-)verletzend
sind, oder (iii) die Rückgabe der Angebotsgegenstände hinnehmen oder die
Lizenz
des
Käufers
zur
Nutzung
der
(vertrags-)verletzenden
Angebotsgegenstände beenden und dem Käufer eine Gutschrift über den
Kaufpreis bzw. die Lizenzgebühr einräumen, die für diese
Angebotsgegenstände gezahlt wurde, abzüglich eines angemessenen
Abschlags für deren Gebrauch, Beschädigung oder Veralterung. Weiterhin
kann Resideo den Versand oder das Angebot (vertrags-)verletzender
Angebotsgegenstände einstellen, ohne sich dadurch einer Verletzung dieses
Vertrages schuldig zu machen. Jegliche Haftung von Resideo nach dieser Ziffer
10 unterliegt dem Vorbehalt der Bestimmungen der Ziffer 11 dieser Bestellung
(„Haftungsbegrenzung“). Die Bestimmungen dieser Ziffer 10 legen die
ausschließlichen Ersatzansprüche, die umfassende Haftung und die
ausschließlichen Rechtsbehelfe der Parteien im Hinblick auf jegliche (Vertrags)Verletzungen fest. Jegliche anderweitigen ausdrücklichen, impliziten oder
gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungen für die Verletzung von
Immaterialgüterrechten werden hiermit ausgeschlossen.
11. HAFTUNGSBEGRENZUNG Die Bestimmungen der vorausgegangenen Ziffer
9 (Gewährleistung) und Ziffer 10 (Eigentum an Immaterialgüterrechten und
Schadloshaltung) beschreiben die ausschließliche Verpflichtung Resideos und
den ausschließlichen Rechtsbehelf des Käufers bei Mängeln an den hiernach
verkauften oder lizenzierten Angebotsgegenständen. (a) Resideo haftet in
keinem Fall für (i) indirekte, Neben- oder Folgeschäden, (ii) jegliche Verluste
aufgrund von Geschäftsunterbrechungen, (iii) entgangene Gewinne, (iv)
entgangene Erlöse, (v) entgangene Nutzung von Sachwerten oder Kapital, (vi)
entgangene erwartete Einsparungen oder (vii) Datenverluste. (b) Resideo
haftet nicht für Verluste oder Schäden in Fällen, in denen eine solche Haftung
aus der Tatsache entsteht, dass Resideo tatsächlich oder auf andere Weise
Kenntnis von der Möglichkeit eines solchen Verlustes oder Schadens hatte. (c)
Die Haftung Resideos in Bezug auf Bestellungen, für Ereignisse der
Cybersicherheit (einschließlich Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten) oder auf Grundlage anderer Sachverhalte im Rahmen dieser
Allgemeinen Bedingungen ist in jedem Fall auf die Höhe des vertraglichen

Preises für die bestimmten anspruchsauslösenden Artikel begrenzt. Der Käufer
wird keinen Schadenersatz für Verletzungen der Vertraulichkeit anstreben, die
sich auch aus einem Verstoß gegen geltende Datenschutzbestimmungen
ergeben. (d) Resideo trägt keine Haftung für Mängel an Waren oder deren
Nichtfunktion aufgrund der Tatsache, dass der Käufer eine Softwareversion
einsetzt, die nicht der letzten von Resideo zur Verfügung gestellten
Softwareversion entspricht, oder dass der Käufer erforderliche oder
empfohlene Updates oder Patches für andere Software oder Geräte in der
Netzwerkumgebung der Waren nicht anwendet. (e) Diese Ausschlüsse und
Begrenzungen des Schadenersatzes gelten ungeachtet des Ursprungs des
Verlustes oder Schadens und entgegen jeglicher Haftungstheorien einer
vertraglichen oder unerlaubten Handlung, Schadensfreistellung oder auf
anderer Grundlage. (f) Keine der Parteien strebt den Ausschluss oder die
Begrenzung ihrer Haftung an für (i) Tod oder Körperverletzung aufgrund grober
Fahrlässigkeit, (ii) Betrug oder (iii) anderer Sachverhalte, hinsichtlich derer eine
Begrenzung ihrer Haftung gesetzlich unzulässig ist. (g) Abgesehen insoweit als
gesetzliche Vorschriften dies unbedingt erfordern, erkennt der Käufer an, dass
Resideo keine Verpflichtung zur Bereitstellung jeglicher Form von
Cybersicherheit oder Datenschutz im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Waren, Software oder Netzwerkumgebung hat. Resideo kann sich für die
Bereitstellung Internet-gestützter Services zu den Waren entschließen und
kann diese Services jederzeit ändern oder beenden. Außer in dem Umfang, in
dem gesetzliche Vorschriften dies unbedingt erfordern, hat Resideo keine
Verpflichtung zur Bereitstellung jeglicher Form von Cybersicherheit oder
Datenschutz im Zusammenhang mit derartigen Internet-gestützten Services.
12. VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND NUTZUNGSRECHTE AN DATEN
Vertrauliche Informationen sind jegliche nichtöffentlichen Informationen einer
Partei wie z.B. proprietäre Technologien, Geschäftsgeheimnisse, Knowhow,
Arbeitsweisen, Marketingdaten und Vertriebsprogramme, Marktstudien und trends, Finanzdaten, Preispolitik, Lieferanten- und Kundenlisten,
Einkaufspartner, Vertriebsstellenberichte und andere Informationen zu den
Geschäften, Produkten, Einkäufen oder Verkäufen einer Partei oder ihrer
Lieferanten oder Kunden. Der Käufer erkennt an und stimmt zu, dass der
Verkäufer die vertraulichen Informationen des Käufers für die Erfüllung seiner
Verpflichtungen nach diesen Allgemeinen Bedingungen nutzen darf, soweit
diese sich auf die laufende oder angestrebte Geschäftsbeziehung beziehen,
und dass er diese Informationen an Personen weitergeben darf, welche sie zur
Erfüllung solcher Verpflichtungen kennen müssen, vorausgesetzt diese
Personen sind schriftlich an Geheimhaltungspflichten mindestens derselben
Strenge gebunden, wie sie in diesen Allgemeinen Bedingungen enthalten sind.
Resideo behält sich das Recht vor, jedwede Daten und Informationen, die
durch bzw. über die Produkte gesammelt, erzeugt, verarbeitet oder übertragen
werden, sowie sämtliche produktbezogenen Daten und Informationen, die
Resideo bezüglich des Betriebs oder der Performance der Produkte
bereitgestellt oder übermittelt werden, in anonymisierter Form für jegliche
geschäftlichen Zwecke einschließlich der Produkt-, Software- oder
Dienstleistungsentwicklung, zu Zwecken des Marketing oder der
Vertriebsunterstützung oder für andere Analysen zu nutzen. In dem Umfang, in
dem Resideo derartige produktbezogenen Informationen oder Daten nicht
gehören oder Resideo dafür nicht lizenziert ist oder keine hinreichenden
Nutzungsrechte daran genießt, räumt der Käufer Resideo und dessen
verbundenen Unternehmen ein unbefristetes Recht zur Nutzung dieser
Informationen und Daten und zur Erstellung abgeleiteter Werke daraus für alle
rechtmäßigen Zwecke ein (bzw. besorgt Resideo und dessen verbundenen
Unternehmen eine solche Rechtseinräumung).
13. SOFTWARE Für in der Bestellung aufgeführte oder auf einem in der
Bestellung aufgeführten Produkt installierte Software gelten die folgenden
Bedingungen, soweit die Parteien keinen separaten Softwarelizenzvertrag dazu
schließen oder ein solcher in der Software enthalten ist. Software wird hiermit
lizenziert und nicht veräußert. Unter dem Vorbehalt der Einhaltung dieser
Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer räumt Resideo dem Käufer eine
persönliche, begrenzte, nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung des
Objektcodes der Software ausschließlich für die internen Zwecke des Käufers
ein. Die Lizenz ist auf die in der Bestellung des Käufers angegebenen
Angebotsgegenstände und/oder Standorte beschränkt. Resideo bleibt in jeder
Hinsicht Eigentümer einer im Rahmen dieser Allgemeinen Bedingungen
gelieferten Software, die in ihrer Gesamtheit vertrauliche und geschützte
Informationen beinhaltet. Dieses Eigentum schließt insbesondere auch alle
Rechte
an
Patenten,
Urheberrechten,
Warenzeichen
und
Geschäftsgeheimnissein ein. Der Käufer darf keinen Versuch einer

Veräußerung,
Übertragung,
Unterlizenzierung,
Dekompilierung,
Disassemblierung oder Weiterverteilung der Software unternehmen und darf
die Software auch nicht kopieren, offenlegen, weitergeben oder anderen
gegenüber anzeigen oder anderweitig verfügbar machen (soweit dies nicht von
Resideo schriftlich genehmigt wird) oder eine unberechtigte Nutzung der
Software erlauben. Wird die Software mit einem auf der Vorderseite dieses
Dokuments aufgeführten Produkt geliefert, dann darf der Käufer seine Lizenz
an der Software nur in Verbindung mit dem Verkauf des Produktes, auf dem
die Software installiert ist, an einen Dritten übertragen. Resideo kann diese
Lizenz kündigen, wenn der Käufer gegen diese Allgemeinen Bedingungen
verstößt. Von dem Käufer kann vor Auslieferung von Angebotsgegenständen
der Abschluss eines Lizenzvertrages oder Nachtrags mit Resideo verlangt
werden.
14. HAFTUNGSFREISTELLUNG Der Käufer stellt Resideo, dessen leitende
Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter und Handlungsgehilfen frei und hält sie
schadlos von sämtlichen Ansprüchen, Klagen, Kosten, Schäden und Verlusten
(einschließlich Anwaltshonorare), die hervorgerufen werden durch bzw. das
Ergebnis sind von (i) dem tatsächlich erfolgten oder drohenden Verstoß des
Käufers gegen diese Allgemeinen Bedingungen, (ii) dem schuldhaften
Verhalten des Käufers bei seiner Erfüllung dieser Allgemeinen Bedingungen,
(iii) der Anwendung der Angebotsgegenstände und (iv) durch den Käufer
vorgenommenen anderweitigen Installationen oder Veränderungen an den
Angebotsgegenständen als den von Resideo ausdrücklich schriftlich erlaubten.
15. KOMBINATION VON STEUERELEMENTEN Einige der Sensoren und
Steuerelemente von Resideo sind speziell darauf ausgelegt, miteinander zu
arbeiten. Es kann daher in einigen Fällen unbefriedigend und/oder gefährlich
sein, Steuerelemente und/oder Sensoren unterschiedlicher Hersteller in
derselben Installation miteinander zu kombinieren. Werden die
Steuerelemente von Resideo zusammen mit Produkten anderer Hersteller in
einer von Resideo nicht empfohlenen Weise eingesetzt, so lehnt Resideo
hiermit jegliche Zusicherung eines zufriedenstellenden Betriebs ab und
übernimmt keine Verantwortung für die Wartung solcher gemischten
Installationen.
16. RECHTSWAHL Die Allgemeinen Bedingungen unterstehen dem Recht des
Landes der Registereintragung von Resideo, ohne Berücksichtigung etwaiger
Kollisionsnormen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf (Wien, 11. April 1980) wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Ausschliesslich zuständig für oder im Zusammenhang mit
diesen Allgemeinen Bedingungen sind die Gerichte des Landes der
Registereintragung von Resideo.
17. ABTRETUNG Der Käufer darf seine Rechte und Pflichten hierunter nicht
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Resideo abtreten. Jede ohne
Zustimmung erfolgte angebliche Abtretung ist nichtig. Unbeschadet der
vorstehenden Bestimmung sind alle Rechte und Pflichten des Käufers für seine
sämtlichen Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger bindend.
18. VERZICHT Das Versäumnis Resideos, die Bestimmungen hierunter zu einem
Zeitpunkt oder für einen Zeitraum geltend zu machen, ist nicht als Verzicht
einer solchen Bestimmung oder des Rechtes von Resideo aufzufassen, jegliche
Bestimmungen zu einem späteren Zeitpunkt geltend zu machen.
19. ÄNDERUNGEN Diese Allgemeinen Bedingungen und alle auf ihrer
Grundlage erfolgten Bestellungen können nur durch schriftliche Zustimmung
seitens Resideo ersetzt oder verändert werden.
20. EINHALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN Der Käufer trägt die
Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Einfuhr- und
Ausfuhrbestimmungen und Verordnungen. Der Käufer wird auf seine alleinigen
Kosten alle Einfuhr-, Ausfuhr- und Wiederausfuhrgenehmigungen und
Konzessionen für gelieferte Waren, Überweisungen, Dienstleistungen und
technische Daten beschaffen und die Nachweise der Einhaltung solcher
gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen aufbewahren. Der Käufer ist für
die Nichteinhaltung geltender Ausfuhrbestimmungen durch seinen Spediteur
verantwortlich. Die Parteien werden alle geltenden Rechtsvorschriften,
Verordnungen und Anordnungen staatlicher Stellen eines Landes mit
ordentlicher Zuständigkeit beachten. Dies schließt insbesondere jene
Rechtsvorschriften der USA oder anderer Länder ein, welche die Einfuhr oder
Ausfuhr der Waren regeln. Von Resideo im Rahmen dieser Allgemeinen
Bedingungen gelieferte Waren und Dienstleistungen werden unter Einhaltung
aller geltenden Rechtsvorschriften und Verordnungen des Landes hergestellt
und bereitgestellt, in dem Resideo registerlich eingetragen ist. Der Käufer
bestätigt, dass er für die ordnungsmäßige Installation und Nutzung aller Waren
gemäß den Rechtsvorschriften und Verordnungen des Eintragungslandes von

Resideo Sorge tragen wird. Die Parteien werden ihre jeweiligen Pflichten nach
den geltenden Datenschutzvorschriften erfüllen. Soweit nicht schriftlich anders
vereinbart, wird keine Partei personenbezogene Daten für die andere Partei als
deren Auftragsverarbeiter verarbeiten. Der Käufer und Resideo werden ihren
Verpflichtungen aus der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
entsprechend der Umsetzung dieser Richtlinie in einem auf die Waren
anwendbaren Rechtsgebiet in Bezug auf die Finanzierung und Organisation der
Entsorgung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte nachkommen.
21. VERHÄLTNIS DER PARTEIEN UNTEREINANDER Die Parteien bestätigen,
dass sie voneinander unabhängige Vertragspartner sind und dass mit dieser
Bestellung keine andere Rechtsbeziehung beabsichtigt ist, auch keine
Personengesellschaft, kein Joint Venture, kein Beschäftigungsverhältnis,
Franchise, oder ein Verhältnis zwischen Dienstherr und Bedienstetem oder
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
22. SALVATORISCHE KLAUSEL Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen
Bedingungen für rechtlich unzulässig, ungültig oder nicht durchsetzbar
befunden werden, so soll diese Bestimmung als gestrichen gelten und alle
übrigen Bestimmungen bleiben weiter für Resideo und den Käufer gültig und
bindend.
23. FORTBESTAND Alle Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen, die
ihrer Natur nach über die Laufzeit dieser Bestellung hinaus gelten sollen,
behalten ihre Wirksamkeit nach der Beendigung dieser Bestellung.
24. MITTEILUNGEN Alle von den Parteien zu dieser Bestellung und/oder zu
diesen Allgemeinen Bedingungen abzugebenden Mitteilungen müssen
schriftlich an den bevollmächtigten Vertreter der Partei an die in der
Bestellung des Käufers angegebene Anschrift erfolgen. Mitteilungen im
Rahmen dieser Allgemeinen Bedingungen gelten als abgegeben, wenn sie (a)
per Boten zugestellt wurden, (ii) einen Geschäftstag nach Übergabe an einen
kommerziellen Übernachtkurier zur Zustellung am Folgetag oder (iii) zwei
Kalendertage nach Absendung per vorab frankierter eingeschriebener Post
gegen Rückschein.
25. RETOUREN Angebotsgegenstände dürfen nicht ohne vorher seitens
Resideo schriftlich erteilte Autorisierungsnummer und Genehmigung an
Resideo zurückgesandt werden. Um eine solche Autorisierungsnummer und
Genehmigung zu erhalten, muss der Käufer einen schriftlichen Antrag an den
Resideo-Kundenbetreuer vor Ort stellen.
26. SPRACHE Im Falle eines Widerspruchs der der Geschäftsbedingungen, die
aus Gründen der Bequemlichkeit falsch oder nicht übersetzt wurden, hat die
französische Version der vorliegenden Geschäftsbedingungen Vorrang.

1. Mai 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les Conditions générales suivantes (les « Conditions ») entrent en vigueur à
compter du 1er mai 2021 et s’appliquent sans exception à toutes les ventes de
produits, de licences de logiciels et d’offres de services (les « Offres ») du
membre du groupe d’entreprises de Resideo Technologies, Inc. effectuant la
vente à l’Acquéreur (« Resideo »).
1. PORTÉE Les présentes Conditions remplacent toutes les autres conditions
générales énoncées sur le bon de commande de l’Acquéreur, sur les
spécifications ou tout autre document émis par l’Acquéreur. Des conditions
générales supplémentaires, différentes ou divergentes figurant sur tout
document émis par l’Acquéreur sont, par les présentes, rejetées par Resideo et
ne s’appliqueront nullement aux ventes réalisées au titre des présentes.
Aucune déclaration, garantie, transaction ou utilisation commerciale qui n’est
pas expressément énoncée aux présentes ne liera Resideo.
2. CONDITIONS DE PAIEMENT Tous les paiements sont échus et exigibles tel
qu’indiqué sur la facture émise en ce qui concerne la commande des Offres
couvertes par les présentes Conditions (la « Commande ») et si aucun délai
n’est spécifié, dans les 30 jours suivant la date de la facture. Tous les
paiements sont dus dans la devise indiquée sur la facture et devront être
adressés à l’adresse mentionnée sur ladite facture. Toutes les expéditions,
livraisons et réalisations d’activités couvertes par les présentes Conditions
feront, à tout moment, l’objet d’une approbation de crédit de la part de
Resideo. Resideo pourra, à tout moment, refuser d’effectuer toute expédition
ou livraison, ou de réaliser des activités, à moins d’avoir reçu le paiement de
tous les montants exigibles, y compris de tout frais de retard, ou en vertu de
conditions générales ou d’accords de garantie satisfaisants pour Resideo.
Resideo pourra, à tout moment, réviser les conditions de paiement énoncées
dans les présentes Conditions. En outre, Resideo pourra, à sa discrétion : (a)
reprendre possession des Offres pour lesquelles aucun paiement n’a été
réalisé ; (b) imposer des frais de retard pour les montants en souffrance d’un
minimum de 2 % par mois ou au taux maximum autorisé par la loi, pour
chaque mois complet ou partiel ; (c) récupérer tous les coûts de recouvrement,
y compris mais sans s’y limiter les frais d’avocat dans une limite raisonnable ;
et (d) combiner tout droit et recours ci-dessus conformément à la loi
applicable. Ces recours s’appliquent en plus de tout recours prévu par la loi ou
en équité. L’Acquéreur ne pourra pas déduire ou recouvrer les montants
facturés ou une partie de ceux-ci des sommes qui sont dues ou qui pourraient
être dues par Resideo. Cette clause demeurera en vigueur après l’expiration ou
la fin de la présente Commande. Dans la mesure autorisée par la loi, les
différends relatifs aux factures sont réputés abandonnés 15 jours après la date
de la facture. Resideo se réserve le droit de corriger des factures incorrectes.
3. PRIX ; BON DE COMMANDE MINIMUM ; MODIFICATIONS ET
ANNULATIONS DE COMMANDEÀ moins qu’il n’en soit convenu autrement par
écrit, les tarifs des Offres couvertes par les présentes Conditions seront les prix
standards de Resideo au moment de l’expédition. Resideo pourra modifier les
tarifs de tous produits, à son entière discrétion, en adressant un préavis écrit
de trente (30) jours à l’Acquéreur. Nos Tarifs et propositions de prix
comportent un minimum de facturation couvrant les frais administratifs de
traitement de commandes : 40€ net H.T. Sauf indication contraire, les tarifs
n’incluent pas la conception, l’installation, le lancement, la mise en service ou
la maintenance. Dans le cas où la quantité indiquée sur une Commande
couverte par les présentes Conditions serait réduite, le prix devra être modifié
afin d’être conforme au prix standard de Resideo pour la quantité
véritablement livrée. Cette révision des prix s’appliquera à toutes les Offres
livrées, même si elles ont déjà été facturées au moment de ladite réduction. En
l’absence d’accord entre les parties quant à des modifications ou annulations
de commandes, l’Acquéreur ne pourra pas annuler ou modifier les
commandes. Les tarifs pour une durée convenue seront renégociés en cas
d’augmentation de plus de 5 % des coûts d’achat, de transport ou de
production de Resideo. Les tarifs n’incluent pas les coûts de recyclage des
produits couverts par la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).
4. TAXES Les taxes, redevances environnementales, impôts et charges
concernant la Commande relèveront de la responsabilité de l’Acquéreur et
Resideo pourra les lui facturer séparément en l’absence d’attestation
d’exonération en vigueur.
5. EXPÉDITION ET RISQUE DE PERTE Toutes les expéditions couvertes par les
présentes Conditions s’entendent CPT (Incoterms 2010) adresse de livraison de
l’Acquéreur, à moins que Resideo ne l’indique autrement par écrit. Le risque de

perte ou de dommage aux Offres seront transférés à l’Acquéreur dès la
livraison au transporteur. Resideo pourra réaliser des livraisons dans le cadre
de toute commande en une ou plusieurs expéditions. Si les expéditions sont
retardées par l’Acquéreur, les Offres seront retenues à ses propres frais et
risques et il sera redevable de tout frais de retard ou hausse de coûts encourus
par Resideo, liés ou consécutifs aux actes ou omissions de l’Acquéreur. Toutes
les dates de livraison sont des estimations à moins que Resideo n’en convienne
autrement par écrit. En outre, Resideo ne saurait être tenu responsable de
tout retard de livraison dû au transporteur ou à l’absence des informations
requises que doit présenter l’Acquéreur en temps opportun. L’Acquéreur est
tenu d’inspecter tous les produits à la livraison et de rendre compte par écrit à
Resideo de tout défaut apparent, dommage dû au transport, élément incorrect
et manquant, dans les trois (3) jours suivant la livraison au plus tard, faute de
quoi tous les produits seront considérés comme livrés et acceptés. Les vices
cachés doivent être signalés dans les meilleurs délais, et dans les 5 jours après
avoir été détectés au plus tard. Resideo se réserve le droit d’appliquer des frais
supplémentaires pour tout acheminement, conditionnement, étiquetage,
manutention ou assurance spécifiques sollicités par l’Acquéreur. Le transfert
de propriete au benefice de l’Acquéreur n'aura lieu que lorsque celui-ci aura
paye l'integralite du prix des produits. Resideo pourra se prevaloir du jeu de la
presente clause de reserve de propriete huit jours calendaires apres une mise
en demeure par lettre recommmandee avec accuse de reception adressee a
l’Acquéreur lui notifiant son intention de la mettre en jeu, sans avoir d'autre
formalite a accomplir.
6. SPÉCIFICATIONS ; MODIFICATIONS À tout moment et pour quelque raison
que ce soit, Resideo pourra, sans donner de préavis à l’Acquéreur, modifier la
conception, les matériaux, les spécifications ou les performances des Offres
couvertes par les présentes Conditions, sous réserve que ces modifications ne
modifient pas de manière substantielle la taille, la forme et la fonctionnalité
des Offres.
7. FORCE MAJEURE Resideo ne saurait être tenu responsable d’une absence ou
d’un retard de livraison des Offres résultant d’une cause ne dépendant pas de
son contrôle raisonnable. En cas de retard de cette nature, la date de livraison
ou de réalisation sera prolongée d’une durée égale au temps perdu en raison
de ce retard. Dans le cas où la production de Resideo serait limitée pour l’un
des motifs ci-dessus, Resideo pourra allouer sa production entre ses divers
acquéreurs. Cette allocation sera réalisée d’une manière raisonnable et
commercialement équitable. Si le cas de force majeure se poursuit au-delà de
90 jours, l’une ou l’autre des parties pourra annuler la Commande de
l’Acquéreur en adressant un préavis écrit à l’autre partie et l’Acquéreur règlera
à Resideo les Offres livrées et les activités réalisées avant l’annulation ainsi que
tous les frais raisonnables encourus par Resideo à la suite de ladite annulation.
8. MANQUEMENT Chacun des cas ci-après constituera un manquement
substantiel aux obligations de l’Acquéreur : (a) le non-paiement des Offres à
l’échéance ; (b) la non-acceptation des Offres conformes livrées au titre des
présentes ; (c) un dépôt de requête de mise en faillite à l’encontre de
l’Acquéreur, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou de faillite (y
compris de réorganisation) à l’encontre de l’Acquéreur, la nomination d’un
séquestre ou d’un administrateur judiciaire pour l’Acquéreur, ou un acte de
cession au profit de créditeurs de l’Acquéreur ; (d) tout autre manquement à
l’une des dispositions des présentes Conditions par l’Acquéreur. En cas d’un
manquement de cette nature, Resideo pourra, en adressant un préavis écrit à
l’Acquéreur, mettre fin à la ou aux Commande(s), ou à une partie de celle(s)-ci,
sans engager sa responsabilité de quelque manière que ce soit. L’Acquéreur
s’acquittera de tous les frais, y compris des frais d’avocat dans la limite du
raisonnable, engagés par Resideo lors de toute action intentée par Resideo aux
fins du recouvrement des paiements qui lui sont dus ou de l’exercice de ses
droits au titre des présentes Conditions.
9. GARANTIE Dans la mesure autorisée par la loi, les dispositions suivantes
remplacent toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, y
compris celles de qualité satisfaisante et d’adéquation à un usage particulier.
(a) Resideo garantit que ses Offres sont, à tous égards importants, exemptes
de tout vice de fabrication, tant le matériel que la main d’œuvre, et conformes
à toutes les spécifications et/ou schémas applicables. À moins que Resideo
n’en convienne autrement par écrit, la garantie de Resideo couvrira une
période de 24 mois à compter de la date de fabrication des Offres de Resideo.
(b) À moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit, Resideo émettra une
note de crédit pour les Offres retournées à Resideo conformément à la section
25, transport prépayé, que Resideo considère comme défectueuses. (c) Les
Offres sujettes à une usure ou à une combustion due à l’usage ne seront pas

considérées comme défectueuses en raison de cette usure ou combustion. La
garantie ne sera pas applicable si, au seul avis de Resideo, le défaut ou
dommage est lié ou consécutif à l’installation, la combinaison avec d’autres
pièces et/ou produits, la modification ou réparation des Offres par qui que ce
soit d’autre que Resideo, au fait que l’Acquéreur a utilisé une version logicielle
qui n’est pas la version logicielle la plus récente mise à sa disposition par
Resideo ou n’a pas appliqué les mises à jour ou correctifs requis ou
recommandés sur d’autres logiciels ou périphériques de l’environnement
réseau des Offres, ou résulte d’actes, d’omissions, d’une mauvaise utilisation
ou d’une négligence de l’Acquéreur. (d) Les Offres expérimentales (qui
pourront être désignées par la lettre « X » ou « E » précédant leur numéro
d’identification de pièce) ou les logiciels bêta ou non distribués sont des
prototypes, des articles en pré-production qui doivent encore achever toutes
les phases des tests de distribution. Ces produits sont vendus « EN L’ÉTAT »
SANS GARANTIE. (e) Il relève de la responsabilité de l’Acquéreur de s’assurer
que les Offres sont adaptées à l’application dans laquelle elles sont utilisées. (f)
Si Resideo fournit des services à l’Acquéreur, y compris mais sans s’y limiter
une formation ou assistance en ce qui concerne la configuration et
l’installation des Offres, Resideo fournira ces services conformément à la
pratique industrielle normale aux tarifs que Resideo pourra, de temps à autre,
indiquer dans sa grille tarifaire. Resideo décline toute responsabilité envers
l’Acquéreur découlant de la prestation de ces services, s’ils sont fournis à titre
gratuit. (g) Resideo ne peut prétendre ou garantir que les Offres ne pourront
pas être compromises ou détournées, ou qu’elles empêcheront tout risque de
dommage corporel ou de perte de propriété, cambriolage, vol, incendie ou
autre, ou qu’elles fourniront une protection ou un avertissement adéquat dans
tous les cas. L'Acquéreur est conscient du fait qu'un système d'alarme
correctement installé et entretenu ne peut prétendre à d'autres fins que de
limiter les risques de cambriolage, de vol, d'incendie ou de tout autre
événement susceptible de se produire en l'absence d'alarme et qu'il ne
constitue nullement une assurance ou une garantie contre la survenance d'un
tel événement, ni contre la survenance d'un dommage corporel ou d'une perte
de propriété qui en résulterait. (h) Le logiciel, s’il est indiqué sur le bon de
commande et/ou le devis et/ou utilisé sur des produits garantis par Resideo,
sera fourni sur un support qui est exempt de tout vice de fabrication, tant le
matériel que la main-d’œuvre, dans des conditions normales d’utilisation aussi
longtemps que le matériel et/ou le système est sous garantie. Pendant toute
cette période, Resideo remplacera sans frais tout support considéré comme
défectueux. En ce qui concerne la qualité ou les performances des logiciels ou
données, ils sont fournis « en l’état », sans garantie. (i) Ces garanties sont
exclusivement au profit de l’Acquéreur et ne sont ni cessibles ni transférables.
Toute responsabilité de Resideo en vertu de cette Section 9 est assujettie aux
dispositions de la Section 11 « Limites de responsabilité » de la présente
Commande.
10. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDEMNISATION
Resideo fournit un produit qui comporte des marques déposées et/ou des
dénominations commerciales. Aucune licence n’est concédée pour l’utilisation
de ces marques déposées et/ou dénominations commerciales sans
l’autorisation écrite préalable de Resideo ou du propriétaire de la marque
déposée, si elle est utilisée par Resideo dans le cadre d’une
licence. . L’Acquéreur n’utilisera pas, de quelque manière que ce soit, le nom,
la dénomination commerciale ou la marque déposée de Resideo, y compris le
nom « Resideo ». L’Acquéreur cessera immédiatement d’utiliser le nom, la
dénomination commerciale ou la marque déposée de Resideo, sur notification
de Resideo. Resideo conserve la propriété de l’ensemble des outillages,
conceptions, schémas et spécifications associés aux Offres et à la
personnalisation de ces Offres et aucune restriction ne lui est imposée en ce
qui concerne l’utilisation ou la vente de ces Offres ou personnalisations.
Resideo défendra l’Acquéreur contre toute action en justice découlant d’une
violation réelle ou prétendue de brevet ou de droits d’auteur d’un brevet ou
de droits d’auteur françaises valides, dans la mesure où elle est fondée sur les
Offres livrées par Resideo, et dédommagera l’Acquéreur pour toute
condamnation résultant de cette action en justice, à condition que l’Acquéreur
informe Resideo par écrit de la réclamation d’un tiers lorsqu’il en est informé
et accepte de lui donner le pouvoir exclusif, les informations et l’assistance
dans le règlement et la défense à opposer à cette réclamation. Resideo ne
saurait être tenu responsable de tout compromis ou règlement réalisé sans
son accord écrit préalable. Resideo n’assumera aucune responsabilité ou
obligation en ce qui concerne : (a) les Offres fournies conformément aux
conceptions, schémas ou spécifications de fabrication de l’Acquéreur ; (b) les

Offres utilisées à d’autres fins que celle prévue ; (c) des allégations de violation
résultant de la combinaison des Offres fournies au titre des présentes avec
tout article non fourni par Resideo ; (d) l’utilisation d’une version logicielle
autre que la version la plus récente distribuée par Resideo ; ou (e) toute
modification apportée aux Offres par qui que ce soit d’autre que Resideo.
Resideo exerçant, en outre, le contrôle exclusif du règlement des allégations
de violation au titre des présentes, Resideo ne sera nullement tenu
responsable des honoraires ou des frais d’avocat de l’Acquéreur. L’Acquéreur
s’engage à indemniser et à défendre Resideo dans la même mesure et dans les
mêmes limites que celles énoncées à la Section 10 relative aux obligations de
Resideo envers l’Acquéreur, en ce qui concerne toute action en justice à
l’encontre de Resideo fondée sur une allégation de violation résultant des
points (a), (b), (c), (d) ou (e) du paragraphe précédent. En cas de réclamation
ou si Resideo pense qu’une réclamation est probable, Resideo pourra, à sa
discrétion, et à ses propres frais, (i) procurer le droit pour l’Acquéreur de
continuer à utiliser les Offres ; (ii) remplacer ou modifier les Offres afin
qu’elles ne soient plus litigieuses ; ou (iii) accepter le retour les Offres ou
résilier la licence d’utilisation des Offres litigieuses de l’Acquéreur et lui
accorder un crédit correspondant au prix d’achat ou aux frais de licence versés
pour ces Offres, avec déduction d’amortissements raisonnables pour
l’utilisation, les dommages et l’obsolescence. Resideo pourra également
cesser d’expédier ou d’offrir les Offres litigieuses sans contrevenir au présent
Accord. Toute responsabilité de Resideo en vertu de cette Section 10 est
assujettie aux dispositions de la Section 11 « Limites de responsabilité » de la
présente Commande. La présente Section 10 énonce le seul recours des
parties, leur responsabilité intégrale et leurs recours exclusifs en ce qui
concerne la violation. Toute autre garantie expresse, implicite ou légale contre
toute violation de droits de propriété intellectuelle est, par les présentes,
rejetée.
11. LIMITE DE RESPONSABILITÉ La Section 9 (Garantie) et la Section (10)
(Droits de propriété intellectuelle et indemnisation) ci-dessus énoncent la
seule obligation de Resideo et le seul recours de l’Acquéreur en ce qui
concerne tout défaut des Offres vendues ou soumises à une licence au titre
des présentes. (a) Resideo ne saurait en aucun cas être tenu responsable de (i)
toute perte indirecte, accessoire ou consécutive ; (ii) toute perte due à une
interruption d’activité ; (iii) toute perte de bénéfices ; (iv) toute perte de
revenus ; (v) toute perte d’utilisation de biens ou de capitaux ; (vi) toute perte
d’économies anticipées ; ou (vii) toute perte de données. (b) Resideo ne
saurait être tenu responsable de toute perte ou dommage au cas où il ait eu
connaissance (réelle ou autre) de la possibilité de la survenue de ces pertes ou
dommages. (c) La responsabilité de Resideo à l’égard de tout bon de
commande, pour tout événement de cyber sécurité (y compris une violation
des données à caractère personnel) ou autre dans le cadre des présentes
conditions générales ne dépassera nullement le prix du contrat des produits
spécifiques ayant donnant lieu à la réclamation et l’Acquéreur ne cherchera
pas à obtenir des dommages et intérêts pour une violation de la confidentialité
découlant également d’une violation des lois sur la protection des données
applicables. (d) Resideo ne saurait être tenu responsable de tout défaut ou
dysfonctionnement des produits si l’Acquéreur n’a pas utilisé la version
logicielle qui n’est pas la version logicielle la plus récente mise à sa disposition
par Resideo ou s’il n’a pas appliqué les mises à jour ou correctifs requis ou
recommandés sur d’autres logiciels ou périphériques de l’environnement
réseau des produits. (e) Ces exclusions et limitations de dommages
s’appliqueront indépendamment de la cause du dommage ou de la perte et
contre toute théorie de responsabilité, qu’il s’agisse de responsabilité
contractuelle, délictuelle, civile ou autre. (f) Aucune partie ne cherchera à
exclure ou à limiter sa responsabilité en ce qui concerne : (i) un décès ou des
blessures corporelles découlant d’une négligence grave ; (ii) une fraude ; (iii)
ou toute question à l’égard de laquelle, en vertu de la loi, il est interdit de
limiter sa responsabilité. (g) Sauf dans la mesure strictement requise par la loi
applicable, l’Acquéreur reconnaît que Resideo n’est nullement tenu de fournir
toute forme de cyber sécurité ou de protection des données en ce qui
concerne le fonctionnement des produits, des logiciels ou de l’environnement
réseau. Resideo pourra choisir de fournir des services internet avec les
produits et pourra, à tout moment, modifier ou annuler ces services. Sauf dans
la mesure strictement requise par la loi applicable, Resideo n’est nullement
tenu de fournir toute forme de cyber sécurité ou de protection des données en
ce qui concerne ces services internet.
12. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET DROITS D’UTILISATION DES
DONNÉES

Les informations confidentielles sont toutes les informations d’une partie qui
ne relèvent pas du domaine public, telles que la technologie exclusive, les
secrets commerciaux, le savoir-faire, les méthodes de fonctionnement, les
données de marketing et les programmes de vente, les tendances et études de
marché, les informations financières, les politiques tarifaires, les listes de
vendeurs et de clients, les partenaires d’achat, les rapports des Points de vente
et les autres informations relatives à l’entreprise, aux produits, aux achats ou
aux ventes d’une partie ou de l’un de ses fournisseurs ou clients. L’Acquéreur
reconnaît et accepte que le Vendeur utilise les informations confidentielles de
l’Acquéreur en vue de s’acquitter de ses obligations en vertu des présentes
conditions générales dans la mesure où elles s’appliquent à la relation
commerciale actuelle ou prévue et divulgue ces informations à certaines
personnes en cas de nécessité justifiée dans l’exercice de ces obligations, à
condition que ces personnes soient liées par des restrictions de confidentialité
par écrit aussi strictes que celles incluses dans les présentes. Resideo conserve
le droit d’utiliser toutes les données et informations collectées, générées,
traitées ou transmises par ou à travers les produits et toutes les données et
informations liées aux produits fournies ou transmises à Resideo en ce qui
concerne le fonctionnement ou les performances des produits, sous forme
anonyme, à toute fin commerciale, notamment le développement de produits,
de logiciels ou de services, de marketing ou de soutien aux ventes ou d’autres
outils analytiques. Dans la mesure où Resideo ne possède pas, ne détient pas
la licence, ou ne jouit pas de droits d’utilisation suffisants en ce qui concerne
les informations ou données liées aux produits, l’Acquéreur concède à Resideo
et à ses filiales (ou fera en sorte de concéder à Resideo et à ses filiales) un droit
perpétuel d’utilisation et de création de dérivés de ces informations et
données à toute fin légale.
13. LOGICIELS Les logiciels, s’ils sont indiqués sur la Commande ou installés sur
un produit répertorié sur la Commande, sont régis par les modalités suivantes,
sauf si un accord de licence logicielle distinct est conclu entre les parties ou est
inclus avec ledit logiciel. La licence du logiciel est concédée par les présentes
mais n’est pas vendue. Sous réserve du respect des présentes modalités par
l’Acquéreur, Resideo concède une licence personnelle, limitée, non-exclusive
afin d’utiliser le code objet du logiciel uniquement à des fins internes de
l’Acquéreur. La licence est limitée aux Offres et/ou site(s) indiqués sur la
Commande de l’Acquéreur. Resideo conserve tous les droits de propriété sur
tout logiciel livré au titre des présentes, contenant des informations
confidentielles et exclusives et dont la propriété inclut, sans limite, tous les
droits sur les brevets, droits d’auteur, marques déposées et secrets
commerciaux. L’Acquéreur ne tentera pas de vendre, transférer, concéder une
sous-licence, procéder à une compilation inverse, désassembler ou redistribuer
le logiciel. L’Acquéreur s’abstiendra également de copier, divulguer, distribuer
ou afficher ce logiciel ou de le mettre à la disposition d’autres personnes (sauf
autorisation écrite de Resideo à cet effet) ou de permettre toute utilisation
non-autorisée du logiciel. Si le logiciel est livré avec un produit indiqué au
recto, l’Acquéreur ne pourra transférer sa licence du logiciel à un tiers qu’en
vendant le produit sur lequel le logiciel est installé. Resideo pourra annuler
cette licence si l’Acquéreur enfreint les présentes Conditions. Il pourra être
demandé à l’Acquéreur de signer un accord de licence ou un avenant avec
Resideo avant la livraison de l’Offre.
14. INDEMNISATION L’Acquéreur indemnisera, défendra et dégagera de toute
responsabilité Resideo, ses responsables, directeurs, employés et agents pour
l’ensemble des réclamations, poursuites, frais, dommages et pertes (y compris
des frais d’avocat) liés à (i) toute rupture effective ou présagée des présentes
Conditions de la part de l’Acquéreur, (ii) une négligence de la part de
l’Acquéreur dans l’exercice de ses prestations au titre des présentes, (iii)
l’application des Offres et (iv) une installation ou modification apportée par
l’Acquéreur aux Offres autre que celle spécifiquement autorisée par écrit par
Resideo.
15. MÉLANGE DE COMMANDES Certains capteurs et commandes de Resideo
sont spécifiquement conçus pour fonctionner les uns avec les autres. Par
conséquent, il pourrait être parfois incorrect et/ou dangereux de mélanger les
commandes et/ou les capteurs de différents fabricants au sein de la même
installation. Au cas où les commandes de Resideo seraient utilisées avec des
produits d’autres fabricants d’une manière non recommandée par Resideo,
Resideo décline, par les présentes, toute garantie de fonctionnement
satisfaisant et n’assumera aucune responsabilité d’entretien de ces
installations mixtes.
16. LOI APPLICABLE Les présentes conditions seront régies par les lois
applicables du pays dans lequel Resideo est immatriculé, sans égard au

principe de conflit des lois, et les parties se soumettent à la juridiction
exclusive de la Cour de ce pays. La Convention des Nations Unies sur les
Contrats de Vente Internationale de Marchandises (Vienne, 11 avril 1980) est
expressément exclue.
17. CESSION L’Acquéreur ne pourra céder ses droits ou obligations au titre des
présentes sans l’autorisation écrite préalable de Resideo et toute cession
supposée sans autorisation sera considérée comme nulle et non avenue à la
discrétion de Resideo. Nonobstant tout ce qui précède, tous les droits et
obligations dévolues à l’Acquéreur lieront tous ses successeurs et ayantsdroits.
18. RENONCIATION Le fait pour Resideo de ne pas exiger l’exécution de l’une
quelconque des dispositions des présentes, à tout moment et pour une
période quelconque, ne pourra être considéré comme une renonciation
permanente à ladite disposition des présentes ou au droit de Resideo
d’appliquer ces dispositions par la suite.
19. AMENDEMENTS Les présentes Conditions et toutes les Commandes
couvertes par celles-ci ne seront pas remplacées, modifiées ou amendées, sauf
par accord écrit de Resideo.
20. RESPECT DE LA LOI L’Acquéreur est responsable du respect de toutes les
lois et réglementations en matière d’importation et d’exportation. L’Acquéreur
obtiendra à ses seuls frais et dépenses toutes les autorisations et licences
d’importation, d’exportation et de réexportation nécessaires pour les produits,
transferts, services et données techniques livrés et conservera la
documentation attestant du respect de ces lois et réglementations.
L’Acquéreur sera responsable de tout non-respect des exigences applicables en
matière d’exportation de la part de son transporteur de fret. Les Parties
respecteront toutes les lois, réglementations et décrets applicables de toute
autorité gouvernementale dans un pays exerçant sa propre juridiction, y
compris mais sans s’y limiter, les lois des États-Unis ou d’autres pays
réglementant l’importation ou exportation de produits. Les produits et services
livrés par Resideo au titre des présentes seront produits et fournis
conformément à toutes les lois et réglementations applicables du pays dans
lequel Resideo est immatriculé. L’Acquéreur confirme qu’il veillera à ce que
tous les produits soient installés et utilisés de la façon adéquate
conformément aux lois et réglementations locales du pays dans lequel Resideo
est immatriculé. Les parties respecteront leurs obligations respectives en vertu
des lois applicables en matière de protection des données. À moins qu’il n’en
ait soit convenu autrement par écrit, aucune partie ne traitera les données
personnelles pour le compte de l’autre partie en tant que son sous-traitant.
L’Acquéreur et Resideo respecteront leurs obligations en vertu de la Directive
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que mise en
œuvre dans toute juridiction locale s’appliquant aux produits, en termes de
financement, d’organisation de d’élimination des déchets d'équipements
électriques et électroniques.
21. RELATIONS DES PARTIES Les parties reconnaissent être des entrepreneurs
indépendants et qu’aucune autre relation, y compris de partenariat, de
coentreprise, d’emploi, de franchise, d’employeur/employé ou de
principal/agent n’est prévue par la présente Commande.
22. DIVISIBILITÉ Si l’une des dispositions des présentes Conditions est réputée
illégale, non valable ou inexécutable, cette disposition sera considérée comme
nulle et non avenue et les autres dispositions continueront à être valables et
contraignantes pour Resideo et l’Acquéreur.
23. SURVIVANCE Toutes les dispositions des présentes Conditions qui, de par
leur nature, doivent demeurer en vigueur après la durée de la présente
Commande resteront en vigueur après la fin de la présente Commande.
24. NOTIFICATIONS Toutes les notifications qui doivent être adressées par les
parties en ce qui concerne la présente Commande et/ou les présentes
Conditions doivent être réalisées par écrit et transmises au représentant
autorisé de la partie à l’adresse indiquée sur le bon de commande de
l’Acquéreur. Les notifications prévues au titre des présentes Conditions seront
considérées remises lorsque : (a) elles auront été remises en mains propres ;
(ii) un jour ouvrable après leur dépôt pour une livraison le jour suivant avec un
transporteur commercial sous vingt-quatre heures ; ou (iii) deux jours civils
après envoi postal par courrier recommandé, avec accusé de réception et port
payé.
25. RETOURS Les Offres ne pourront pas être retournées à Resideo sans le
numéro d’autorisation et le consentement écrit préalable de Resideo. Afin
d’obtenir ce numéro d’autorisation et consentement, l’Acquéreur doit

présenter une demande par écrit à cet effet au représentant local du service
client de Resideo.
26. LANGUE La version Française des présentes Conditions prévaudra en cas de
contradiction avec toute autre version traduite aux fins d’information
uniquement.
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