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1.  Angebot, Verträge 
1.1 Die Angebote von MSS sind stets freibleibend, 

unverbindlich und befristet. 
1.2  Die Angebote beschreiben die Aufgabenstellung für die 

zu erbringende Leistung im Hinblick auf Inhalt und 
Umfang, den Bearbeitungszeitraum sowie das 
Leistungsziel. 

1.3 Angebote, die der Auftraggeber ohne Änderung oder 
Zusätze bestätigt, gelten als Vertrag. Enthält die 
Auftragserteilung Abweichungen vom Angebot, so 
gelten diese erst mit ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung von MSS als vereinbart. 

1.4 Die Darstellung und Bewerbung von Artikeln auf der 
Websitestellen noch kein bindendes Angebot im Sinne 
des § 140 BGB dar. Verträge kommen erst durch die 
Annahme von Kundenbestellungen oder durch 
gesonderte Annahmeerklärungen zustande. 

 
2.  Vergütung, Leistungsort 
2.1 Die Vergütung ist ein schriftlich vereinbarter Festpreis, 

es sei denn, die Abrechnung erfolgt ausdrücklich nach 
Aufwand mit Kostenobergrenze. Die jeweils geltende 
Umsatzsteuer wird jeweils hinzugerechnet. 

2.2 Leistungsort und Erfüllungsort für sämtliche 
Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz 
von MSS. Für die Frist für Lieferungen und Leistungen 
sind die im jeweiligen Vertrag vereinbarten Termine 
maßgebend. 

2.3 Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem 
pflichtgemäßen Ermessen von MSS. 

2.4 Soweit Versandkosten in Einzelverträgen geregelt sind, 
gehen einzelvertragliche Regelungen vor. In allen 
anderen Fällen gelten die Versandkosten nach 
entsprechenden Standards der Versandunternehmen. 

 
3.  Zahlungen 
3.1 Die Zahlungen sind innerhalb der vereinbarten 

Zahlungsfrist, ansonsten innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum oder dem Datum der 
Zahlungsanforderung zu leisten. 

 Zahlungen sind ohne jeden Abzug, unter Angabe der 
Rechnungsnummer, auf das Konto von MSS zu leisten. 

3.2 Eine Aufrechnung gegen die Forderungen von MSS ist 
nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt ist. 

3.3 Bei größeren Aufträgen können angemessene 
Anzahlungen vereinbart werden. Sie sind dann 
entsprechend dem vereinbarten Zahlungsplan fällig.  

 
4. Eigentumsvorbehalt 
4.1. MSS behält sich das Eigentum an der von ihr 

gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und 
Versandkosten) für die betreffende Ware vor. 

4.2. Der Auftraggeber ist ohne schriftliche Zustimmung von 
MSS nicht berechtigt, die von MSS gelieferte und noch 
immer unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiter 
zu veräußern. 

1.      Offer, contracts 
1.1  MSS offers are always non-binding, subject to change, 

and limited in time. 
1.2  Offers describe the task for the service to be provided 

in terms of content and scope, the processing period, 
and the performance target. 

1.3 Offers that the client confirms without any changes or 
additions are deemed to be contracts. Any deviations 
between the order and the offer shall only be deemed 
to have been agreed with the express written approval 
of MSS. 

1.4 The presentation and promotion of articles on the 
website does not constitute a binding offer pursuant to 
Section 140 BGB (German Commercial Code) 
Contracts only come into force through the acceptance 
of client orders or through separate declarations of 
acceptance. 

 
2. Remuneration, place of performance 
2.1 The remuneration is a fixed price agreed in writing 

unless the service is billed on a time and materials 
basis with an upper cost limit. The respectively 
applicable VAT shall be added to the remuneration 
amount in each case. 

2.2 The place of performance and place of fulfillment for all 
obligations arising from the contractual relationship is 
the headquarters of MSS. The deadlines agreed in the 
respective contract are decisive for the deadline for 
deliveries and services. 

2.3 The shipping method and the packaging are subject to 
the dutiful discretion of MSS. 

2.4 Individual contractual provisions take precedence 
regarding shipping costs provided these are regulated 
therein. In all other cases, shipping costs apply as per 
the corresponding standards of the shipping company. 

 
3. Payments 
3.1 Payments must be issued within the agreed payment 

period, otherwise within 14 days from the invoice date 
or the date of the payment request. 

 Payments must be submitted to the MSS account 
without any deduction, stating the invoice number. 

3.2 Set-off against claims of MSS is only possible if the 
counterclaim is undisputed or has been ascertained 
finally and absolutely. 

3.3  Reasonable advance payments can be agreed for 
larger orders. Advance payments are due as per the 
agreed payment schedule.  

 
4.      Retention of title 
4.1.  MSS retains ownership of the goods it has delivered 

until the purchase price (including sales tax and 
shipping costs) has been paid in full for the goods in 
question. 

4.2.  Without the written consent of MSS, the client is not 
entitled to resell the goods delivered by MSS and which 
are still subject to retention of title. 
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5. Leistungsort und -frist 
5.1 Leistungsort ist der Sitz von MSS. Die Lieferung einer 

Leistung ist vollzogen, wenn MSS die Leistung an den 
Auftraggeber am Leistungsort übergeben hat oder an 
den Bestimmungsort versandt hat. 

5.2 Hinsichtlich der Frist für Lieferungen und Leistungen 
sind die im Vertrag vereinbarten Termine maßgebend. 

 
6.  Gewährleistung 
6.1  MSS gewährleistet die Anwendung wissenschaftlicher 

Sorgfalt, die Einhaltung der anerkannten Regeln der 
Technik und die im Vertrag zugesicherten Leistungen. 

6.2 Mängel sind vom Auftraggeber gegenüber MSS 
unverzüglich schriftlich zu melden. 

6.3 MSS ist berechtigt, auftretende Mängel nachzubessern. 
Erst nach zwei nicht erfolgreichen Nachbesserungen ist 
der Auftraggeber berechtigt, nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängig-
machung des Vertrages zu verlangen. Weitergehende 
Gewährleistungsangebote sind ausgeschlossen. 

6.4 Die Gewährleistung wird begrenzt auf 12 Monate nach 
Übergabe der Leistung, soweit das Gesetz nicht 
zwingend längere Gewährleistungsfristen vorschreibt. 

 
7.  Haftung 
 Die Haftung von MSS, ihrer gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen aus Vertragsverletzungen oder aus 
Delikt wird beschränkt auf Fälle von Vorsatz, grober 
Fahrlässigkeit und Fehlen einer zugesicherten 
Eigenschaft.  

 Für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet 
MSS bei Fahrlässigkeit, jedoch nur in Höhe des 
vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. Der 
Besteller ist verpflichtet, angemessene Maß-nahmen 
zur Schadensabwehr und -minderung zu treffen. 

 
8. Geheimhaltung 
 MSS und der Auftraggeber werden gegenseitig 

mitgeteilte und als geheimhaltungsbedürftig erklärte 
Informationen technischer oder geschäftlicher Art 
während der Dauer und nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses Dritten nicht zugänglich machen.  

 
10. Schlussbestimmungen 
10.1 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen 

bedürfen der Schriftform 
10.2  Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien 

unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

10.3 Die englische Version der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist ein übersetzte Version des deutschen 
Textes. Bei Übersetzungsabweichungen gelten 
generell die deutschsprachigen Formulierungen. 

 
    ------------------- 
 
 
 

5. Place and period of performance 
5.1 The place of performance is the headquarters of MSS. 

The delivery of a service is completed when MSS has 
handed over the service to the client at the place of 
performance or has shipped the same to the intended 
destination. 

5.2 Dates agreed in the contract are decisive as regards 
deadlines for deliveries or service performance 

 
6.      Warranty 
6.1  MSS guarantees the application of scientific care, 

compliance with the recognized rules of technology and 
the services guaranteed in the contract. 

6.2  The customer must immediately report any defects to 
MSS in writing. 

6.3  MSS is entitled to correct defects that occur.  
Only after two failures to remedy the defects is the 
customer entitled to demand a reduction in the 
remuneration or cancellation of the contract.  
Further warranty offers are excluded. 

6.4  The warranty is limited to 12 months after delivery of 
the service unless the law prescribes longer warranty 
periods. 

 
7.  Liability 
 The liability of MSS, its legal representatives, and 

vicarious agents from breaches of contract or tort is 
limited to cases of intent, gross negligence, and lack of 
a guaranteed property.  
 
MSS is liable for the violation of essential contractual 
obligations in the event of negligence, but only in the 
amount of the contract-typical, foreseeable damage.  
The customer is obliged to take appropriate measures 
to prevent and mitigate damage. 

 
8. Confidentiality 
 MSS and the client will not give third parties access to 

information of a technical or business nature that has 
been mutually communicated and declared to be 
confidential. This applies for the duration and after the 
termination of the contractual relationship.  

 
10. Final provisions 
10.1 Subsidiary agreements, amendments and additions 

must be made in writing 
10.2 The relationships between the contracting parties are 

exclusively subject to the law of the Federal Republic of 
Germany. 

10.3 The English version of the General Terms and 
Conditions is a translated version of the German text. In 
the case of translation deviations, the German 
language formulations generally apply. 

 
             ------------------- 


