
 
 

 

INSTANDHALTUNGS- UND SUPPORTBEDINGUNGEN XEIKON INTERNATIONAL B.V. (Januar 2014) 
 

1. Defintionen 
In diesen Instandhaltungs- und Supportbedingungen werden die in dem Servicezertifikat definierten Begriffe (im 
englischen Original groflgeschrieben) die dort festgesetzte Bedeutung. 

2. Geltungsbereich 
2.1 Diese Instandhaltungs- und Supportbedingungen stellen zusammen mit dem Servicezertifikat den Wartungsvertrag dar, 
 der zwischen XEIKON und dem Kunden geschlossen wird. Diese Instandhaltungs- und Supportbedingungen gelten  
 darüberhinaus für alle Dienste, die XEIKON dem Kunden leistet, unabhängig davon, ob im Rahmen des Servicezertifikats  
 oder anderweitig (“Dienste”). Die Gültigkeit von Lieferbedingungen und/oder anderen Geschäftsbedingungen des Kunden 
 ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
2.2 Sollte eine Bestimmung dieser Instandhaltungs- und Supportbedingungen mit einer oder mehrerer der Bedingungen 

des Servicezertifikats in Konflikt stehen, hat die Bestimmung bzw. haben die Bestimmungen des Servicezertifikats 
Vorrang. 

 3. Umfang der Wartungsarbeiten 
3.1 XEIKON wird diese Dienste wie in dem Servicezertifikat beschrieben und entsprechend den Instandhaltungs- und 
 Supportbedingungen ausführen, wobei der Kunde alle Verpflichtungen erfüllen muss, die er laut dem Wartungsvertrag hat. 
3.2 Zu den Diensteen gehören die in der folgenden Tabelle für die im Servicezertifikat angegebene Periode beschriebenen 
 Dienste. 

Im Xeikon Wartungsvertrag enthalten: Bronze Silber Gold Platin 
 
 Telefonsupport     
 Telefonsupport während der regulären Arbeitszeiten eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
 Vorrangige Beantwortung von Wartungsanfrage eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
      
 Material     
 Ersatzteile für Wartung (keine Upgrades) 10 % Nachlass eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
 Aktualisierungen Firmware-Motor eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
 Digital front end DFE minor Software - eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
      
 Vorort-Eingriffe     
 

Arbeitskosten 10 %  
Nachlass 

20 %  
Nachlass eingeschlossen eingeschlossen 

 Reisekosten 
Die Kosten vor Ort sind abhängig vom geografischen Standort. - - eingeschlossen eingeschlossen 

 Typische Reaktionszeit von 8 Stunden (regulären Arbeitszeiten) - eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
      
 Schulung und Konsultationen     
 Ermäßigung auf Schulungen - - 20 % 40 % 
 Ermäßigung auf Beratung zu Produktivität und Integration 10 % 20 % 20 % 40 % 
 Zugang zu verfügbaren Skripts eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen eingeschlossen 
      
 Besuche zur Präventivwartung 

** maximal einmal pro 800KA3 
** nach Anforderung des Kunden 

1 Mal/Jahr** 2 Mal/ Jahr** 3 Mal/ Jahr** 4 Mal/ Jahr** 

      



 
 
 Zusätzliche Bedeckungen     
 IPDS Controller Wartung 500 € 500 € 500 € 500 € 
      
Produktionsbezogene Beschränkungen nicht möglich bei 

 
2-oder 3- 
 
Schichtbetrieb 

nicht möglich für 

 
3-Schichtbetrieb 

  
 

 

3.3 Alle Dienste werden während der im Servicezertifikat festgesetzten Vertragslaufzeit und nur zu den 
 Standarduhrzeiten für den Wartungsdienst und an Arbeitstagen ausgeführt, an offiziellen Feiertagen erfolgt kein Dienst. 
3.4 XEIKON führt die Dienste nach dem Inspektionsplan des Lieferanten/Herstellers durch. Der Kunde erkennt an, dass der 
 Inspektionsplan basierend auf technischen Neuerungen von Xeikon geändert werden kann. Der Kunde wird über die 
 Inspektionsergebnisse informiert und soweit notwendig erhält er Empfehlungen zum Instandsetzen oder zur Instandhaltung. 
3.5 Nur Teile, die von autorisiertem Wartungspersonal von XEIKON bestellt werden, fallen unter den 
 Geltungsbereich des Wartungsvertrags. Direkt vom Kunden bestellte Teile, die nicht spezfisch von XEIKON zur 
 Verwendung genehmigt wurden, fallen nicht unter den Geltungsbereich des Wartungsvertrags und werden separat 
 berechnet. 
3.6 XEIKON übernimmt keine Haftung in den folgenden Fällen: 

a. Verzögerter oder nicht gewährter Zugang für Mitarbeiter, Unterlieferanten oder Beauftragte von Xeikon zu dem 
DPS (digital printing system / digitales Drucksystem) auf direktem Wege oder per Fernwartung. 

b. Jegliche Verzögerung oder Unterlassung, welche das direkte oder indirekte Ergebnis einer verspäteten oder nicht 
erfolgten Lieferung von Material, Teilen, Werkzeugen, Geräten oder Daten durch Lieferanten oder Hersteller an 
XEIKON ist. 

c. Verspätete oder nicht erfolgte Zahlungen des Kunden. 
d. Verspätete oder nicht erfolgtes Ausstellen oder †bermitteln von Dokumenten, Informationen oder Entscheidungen, 

die von XEIKON in angemessener Form angefordert werden. 
e. Verweigerte Annahme des DPS durch den Kunden. 
f. Jegliche Verzögerung oder Unterlassung, die direkt oder indirekt durch den Kunden verursacht wird oder die 

aufierhalb des Einflussbereichs von XEIKON liegt. 
3.7 Die folgenden Arbeiten sind kein Teil des Wartungsvertrags und XEIKON übernimmt keinerlei Haftung für die 

folgenden Fälle (ohne Einschränkung): 
a. Instandsetzen nach Ausfällen oder Störungen, die von anderen (Hersteller/Lieferant) Geräten oder von Dritten verursacht 

wurden. 
b. Upgrades auf die Funktionen und das Design 
c. Instandsetzen nach Ausfällen, die durch nicht sachgerechte Nutzung des DPS verwendet werden. ‘Nicht sachgerechte 

Nutzung’ bedeutet (ohne Einschränkung): Jegliche Nutzung des DPS in Widerspruch zu geltenden Normen, 
Verordnungen, Verfahren und/oder Anforderungen des Herstellers oder XEIKON sowie jegliche andere nicht korrekte, 
nicht genaue oder nicht angemessene Art und Weise von Nutzung, Betrieb, Instandhaltung, Handhabung, Lagerung, 
Transport, Verpackung oder Installation des DPS, unter Berücksichtigung des spezifischen Verwendungszwecks und der 
spezifischen Konstruktion des DPS. 

d Instandsetzen nach Ausfällen, die durch Unfälle oder Vorfälle verursacht werden. 
e Behebung von Geräteausfällen, die durch Fehler des Kunde oder Nichtbefolgen der Installationsanweisungen in 
  Bezug auf z. B. Temperatur, Feuchtigkeit oder Stromversorgung verursacht werden. 
f. Instandhaltung, Inspektion, Instandsetzen von zusätzlichen Offline-Workstations. 
g. Behebung von Störungen oder Schäden und Verschmutzung, die nicht von XEIKON verursacht wurden. 
h. Datenverlust, Entfernen von Viren und Upgrade/Fehlerprüfung von Software. 
i. Instandhaltungsarbeiten, wie z.B. das Auswechseln der Entwicklerlösung und die Reinigung der Leitungen. 
j. Lackieren des DPS und Auswechseln und/oder Reinigung von Verbrauchsmaterial und/oder Ersatzteilen. 

3.8 DPS-Teile, die durch gebrauchsbedingten Verschleifi unbraucbar geworden sind, werden ausgewechselt. 
 Verbrauchsmaterial ist davon ausgeschlossen (insbesondere: Trommeln, Entwickler, Toner und Quetschwalzen), dies 
 gehört nicht zum Geltungsbereich des Servicezertifikats und wird separat berechnet. 
3.9 Instandhaltung, Inspektion, Instandsetzen und Austausch von DPS Software sind beschränkt auf Software, die unter den 
 Geltungsbereich des DPS wie von XEIKON festgesetzt fällt. 
3.10  Sollte die Durchführung der Dienste durch XEIKON zur Schaffung und Entwicklung von Schutz- und 

Urheberrechten führen, ist XEIKON der alleinige Eigentümer dieser Rechte und hat volles Anrecht auf deren 
Anmeldung (“Neue Schutz- und Urheberrechte”). In dem Umfang, wie von der geltenden Gesetzgebung 
gefordert, überträgt der Kunde hiermit unwiderruflich und im Voraus alle Neuen Schutz- und Urheberrechte an 
Xeikon und erklärt sich bereit, in jeder erforderlichen Form an der Ausstellung der entsprechenden Dokumente zur 
Anmeldung dieser Rechte mitzuarbeiten. 

3.11   XEIKON ist weiterhin berechtigt, entsprechend qualifizierte Dritte mit Inspektion und/oder Instandsetzen von 
Untersystemen oder Geräten anderer Hersteller, die zum DPS gehören, zu beauftragen. XEIKON ist verantwortlich 
für solche Inspektions- und Reparaturarbeiten. XEIKON hat das Recht, nach eigenem Ermessen, einen Teil oder 
die Gesamtheit der Dienste an eine oder mehrere Tochterfirmen unterzuvergeben. 



 
 

3.12  XEIKON wird die Dienste mit angemessener Kapazität und Sorgfalt ausführen. Die Dienste werden in der Form und 
innerhalb der Zeitperiode geleistet, die von XEIKON unter Berücksichtigung der angemessenen Anforderungen des 
Kunden geleistet. 

4. Ort der Arbeiten 
Die Arbeiten zu Inspektion und Instandsetzen des DPS durch XEIKON werden nur am im Servicezertifikat 
festgelegten Installationsort geleistet. 

5. Zeitrahmen für die Ausführung der Dienste 
5.1 Inspektionen zur Präventivwartung Inspektionen werden in †bereinstimmung mit den Herstellerempfehlungen ausgeführt. 
 Die Parteien vereinbaren den exakten Inspektionstermin jeweils zwei (2) Wochen vor der geplanten Inspektion, sofern 
 kein vorher festgesetzter Termin besteht. Der Kunde kann das Datum bis spätestens drei (3) Tage vor dem geplanten 
 Instandhaltungstermin ändern, bei einer späteren €nderung hat XEIKON Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, wenn 
 der eingeplante Wartungstechniker nicht anderswo eingesetzt werden kann. Die Höhe dieser Ausgleichszahlung wird 
 entsprechend der gültigen Tarifliste von XEIKON für Wartungsarbeiten festgesetzt. 
5.2 XEIKON kann die Leistung der Dienste jederzeit aussetzen, wenn der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen oder 

seine andere Verpflichtungen aus dem Wartungsvertrag nicht erfüllt. 

6. Mitarbeit des Kunden 
6.1 Die Verantwortung, das DPS und alle Komponenten davon in gutem Zustand zu erhalten, liegt ausschliefilich beim 
 Kunde, der alle zu diesem Zweck notwendigen Arbeiten in Auftrag zu geben hat. Die Verantwortung für die Einhaltung der 
 Anweisungen des GeräteHandbuchs liegt jederzeit beim Kunden. 

6.2 Der Kunden muss XEIKON zu allen angemessenen Zeiten Zugang zu dem Gerät und angemessenen Einrichtungen 
 gestatten, damit XEIKON die Dienste während der regulären Arbeitszeit des Kunden ausführen kann. Das Gerät wird 
 gereinigt und Verbrauchsmaterialien werden entfernt. 
6.3 Der Kunde ist für die Schulung des DPS-Bedieners zuständig und weifl, dass eine Basis-Schulungen ca. fünf Tage 

dauert. Der Kunde muss XEIKON gestatten, Schulungen durchzuführen, wenn das DPS nicht von einem geschultn 
Bediener bedient wird. Alle Schulungen werden entsprechend der geltenden Tarifliste berechnet. 
Wartungsbesuche, die durch Mitarbeiter ohne Basis-Schulung notwendig werden, können dem Kunden 
entsprechend diesen Instandhaltungs- und Supportbedingungen berechnet werden. 

6.4 Der Kunde hat XEIKON zu Beginn des Servicezertifikats Zugang zu dem Gesamtblattzähler des DPS zu gestatten. 
Für die Zwecke des Servicezertifikats haben Verlustblätter und gute Blätter den gleichen Wert. 

6.5 Der Kunde darf weiterhin ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von XEIKON keine €nderungen am DPS 
vornehmen oder Erweiterungen aufnehmen. Wird das DPS vom Kunden an einen anderen Standort verlegt, hat 
XEIKON die Option, den Wartungspreos in †bereinstimmung mit den veränderten Bedingungen anzupassen oder 
das Servicezertifikat zu kündigen. Der Kunde kann der Anpassung des Servicezertifikat zustimmen oder das 
Servicezertifikat von sich aus kündigen. In beiden Fällen erfolgt due Vertragskündigung jeweils zum Ende des 
laufenden Monats. 

7. Laufzeit des Wartungsvertrags 
7.1 Der Wartungsvertrag tritt für die im Servicezertifikat angegebene Laufzeit in Kraft. Danach wird der Wartungsvertrag 
 automatisch um dieselbe Laufzeit verlängert, sofern er nicht von einer der Parteien mit einer Frist von mindestens drei (3) 
 Monaten schriftlich gekündigt wird. Die maximale Laufzeit des Dienstleistungsvertrags beträgt in jedem Fall 5 Jahre ab 
 dem Datum des Inkrafttretens des Servicevertrages, das im Servicezertifikat angegeben ist (maximale Laufzeit). Nach 
 Ablauf der maximalen Laufzeit endet der Wartungsvertrag automatisch, ohne dass eine gesonderte Kündigung notwendig 
 wird. Sollte die Dienste über die maximale Laufzeit hinaus geleistet werden, ohne dass ein schriftlicher Vertrag dazu 
 abgeschlossen wird, gilt dies unbeschadet des Vorgenannten als eine stillschweigende Verlängerung des 
 Wartungsvertrags um jeweils ein Jahr; XEIKON hat das Recht, den Wartungsvertrag jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
 von einem Monat zu beenden. 
7.2 XEIKON ist zu jeder Zeit berechtigt, den Wartungsvertrag in Schriftform für Systeme zu beenden, die vor 5 Jahren 

oder länger installiert wurden oder wenn XEIKON beschlossen hat, Vertrieb, Vermarktung und/oder Produktion der 
gewarteten Systeme einzustellen und/oder wenn die Ersatzteile für die gewarteten Systeme nicht verfügbar oder 
obsolet sind. XEIKON haftet in keiner Weise gegenüber dem Kunde für eine Beendigung des Wartungsvertrags aus 
diesen Gründen. 

7.3 Der Kunde kann den Wartungsvertrag beenden, wenn er das DPS an Dritte weiterverkauft und ausliefert 
(ausgeschlossen verbundene Unternehmen oder Tochterunternehmen des Kunden), eine solche Kündigung muss 
XEIKON mit einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat schriftliche mitgeteilt werden. Der aus diesem 
Grund gekündigte Wartungsvertrag endet am Ende des Monats, in dem der Kunde das DPS an Dritte 
weiterverkauft und ausliefert. 

8. Tarife und Zahlungsbedingungen 
8.1 Die jährlichen Kosten für die Dienste des Wartungsvertrags im ersten Jahr werden bei Lieferung des Geräts im Voraus 
 fällig. In den darauf folgenden Jahren werden die jährlichen Kosten für den Wartungsvertrag in monatlichen oder 
 vierteljährlich Raten im Voraus gezahlt, wie von den Parteien vereinbart, die erste Rate wird jeweils am Datum der 
 jeweiligen Vertragsverlängerung fällig. 
8.2 Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und/oder anderer geltenden Steuern und Abgaben. Alle 

Zahlungen des Kundenhaben innerhalb von dreiflig (30) Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen, nach diesen 
Datum werden zusätzlich zu den Rechnungsbetrag Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes fällig. 
Der Kunde hat kein Recht Zahlungen zu kompensieren oder auszusetzen. 

8.3 Sollte der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung dennoch nicht nachkommen, kann XEIKON eine Inkasso-Agentur 
mit der Einziehung der Zahlung beauftragen; in diesem Fall trägt der Kunde alle gerichtlichen und 
auflergerichtlichen Kosten, insbesondere alle Kosten für (externe) Experten, Rechtsanwälter und/oder Vermittlet 



 
 

zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Mahn- bzw. Vollstreckungskosten , die mindestens 15 % des 
ausstehenden Gesamtbetrags betragen. 

8.4 Die im Servicezertifikat vereinbarten Tarife gelten unter der Voraussetzung, dass alle Dienste während der 
regulären Standard- 

 
Wartungszeiten ausgeführt werden, die im Servicezertifikat aufgeführt werden. Sollte der Kunde Dienste auflerhalb 
der vereinbarten Standard-Wartungszeiten benötigen, werden, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, 
zusätzliche Kosten laut der geltenden Wartungspreisliste von XEIKON berechnet. 

8.5 Jegliche Dienste, die auflerhalb des Geltungsbereichs dieses Wartungsvertrags liegen, insbesondere Dienste laut 
Kapitel 3.7 dieser Instandhaltungs- und Supportbedingungen und/oder Dienste, die aufgrund mangelhafter 
Wartung erforderlich werden oder die aus anderen Gründen vom Kunden zu verantworten sind, werden dem 
Kunden laut der geltenden Wartungspreisliste von XEIKON gesondert berechnet. 

8.6 Einmal pro Kalenderjahr wird XEIKON automatisch die geltenden Tarife um einen Prozentsatz ändern, der 
dem durchschnittlichen Anstieg der Inflation in den Niederlanden entspricht, und vom niederländischen 
Statistikamt berechnet wird (CPI). 

8.7 Reisenkosten der Wartungstechniker sind im Preis enthalten – es sei denn, es wurde im Servicezertifikat etwas anderes 
 festgelegt. 

9. Haftung 
9.1  Mit Ausnahme der Haftung für grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Missverhalten seitens XEIKON, dessen 

 Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Agenten und Auftragsnehmern übernehmen weder XEIKON noch 
 deren Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Agenten und Auftragsnehmer Haftung für Verluste oder 
 Sachschäden (darin insbesondere eingeschlossen Verluste oder Schäden am DPS, dessen Komponenten oder 
 andere vom Kunden erlittene Schäden), die im Rahmen der Nutzung bzw. der Unmöglichkeit der Nutzung des 
 Dienstes und/oder der Ausrüstung oder eines Teiles davon entstehen. Der Kunde verzichtet hiermit auf jegliche 
 Rechtsansprüchen (aus Verträgen, zivilrechtlichen Delikten oder anderer Art) in Verbindung mit dem Dienst 
 und/oder der Ausrüstung und wird seine Versicherung oder andere Personen mit einem Interesse an dem DSP 
 ebenfalls zu diesem Verzicht veranlassen. Jegliche Haftung von XEIKON wird zu jeder Zeit beschränkt auf die 
 Versicherungssumme, die von dem Versicherer von XEIKON im Rahmen der von XEIKON abgeschlossenen 
 Haftungsversicherung gezahlt wird, bzw. bei Fehlen einer solchen Versicherungspolice auf ie Jahresgebühr für 
 den Dienst in dem Jahr, in dem der Schaden aufgetreten ist. 

 
9.2  Jede Abänderung und jeder Austausch am DPS, der einen Einfluss auf die Risikoanalysen, das 

 Sicherheitskonzept oder die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitseinrichtungen ausübt (wie etwa die 
 Verriegelungsschalter, Schutzabdeckungen, Notabschalttasten und Thermostate) stellen eine unsachgemäße 
 Behandlung des Produkts dar. Xeikon lehnt jegliche Verantwortung in Bezug auf die Abänderung und den 
 Austausch von Xeikon-Produkten ab, die von Dritten ausgeführt wurde. Zusätzlich dazu wird eine derartige 
 Abänderung oder ein entsprechender Austausch die Funktionen des Produkts und die Lebensdauer der Teile 
 beeinflussen, wodurch die Produktgarantie unwirksam wird. Das (Service-) Personal der Firma Xeikon muss über 
 die Ausführung derartiger Abänderungen und Austauschvorgänge sowie über den Einfluss auf das 
 Sicherheitskonzept im Voraus informiert werden. Das Personal von Xeikon kann sich dafür entscheiden, zur 
 Vermeidung unerwünschter Schäden und Risiken Handlungen und Servicetätigkeiten am Produkt abzulehnen 
 
 10. Kündigung und Beendigung des Vertrags 

 
Unbeschadet jeglicher anderen in diesem Wartungsvertrag aufgeführten Kündigungsgründe, kann jede 
Vertragspartei den Wartungsvertrag mit unmittelbarer Wirkung per Einschreiben an die andere Vertragspartei 
fristlos kündigen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a. Jegliche Nichterfüllung einer oder mehrere der wesentlichen Verplichtungen des Wartungsvertrags durch eine 
Partei, wenn nach einer Frist von zwei Wochen nach schriftlicher und detaillierter Vertragsabmahnung durch die 
andere Partei keine Vertragserfüllung vorliegt. 

b. Bei Insolvenz der anderen Partei (freiwillige oder gerichtliche Abwicklung), Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
mit Bestellung 

c. eines Konlursverwalters, Gläubigervergleich oder deren Androhung oder im Falle eines Urteils oder eines 
vergleichbaren Ereignisses. 

d. Anmeldung von Gläubigervergleich, Vollstreckung auf Vermögenswerte einesr der Parteien oder anderweitiger 
Kontrollverlust über die Vermögenswert. 

e. Einstellen oder wesentliches Einschränken der Aktivitäten oder Beschluss zur Abwicklung oder Liquidation der anderen 
Partei. 

11. Geltendes Recht und Gerichtsstand 
Der Wartungsvertrag sowie alle nicht vertraglichen Verpflichtunge, die aus dem Vertrag entstehen oder sich bei 
dessen Ausführung ergeben können, unterliegen ausschliefilich den Gesetzen der Niederlande. Nicht exklusiver 
Gerichtsstand für diesen Wartungsvertrag ist Middelburg, Niederlande, XEIKON kann jedoch nach eigenem 
Ermessen ebenfalls Verfahren gegen den Kunde bei zuständigen Gerichten in anderen Ländern anstrengen; der 
Kunde kann Verfahren gegen XEIKON jedoch nur vor dem Gericht von Middelburg, Niederlande, anstrengen. 

12. Sonstige Bestimmungen 
12.1  SALVATORISCHE KLAUSEL: Sollte ein Teil dieses Wartungsvertrags rechtsunwirksam werden, so wird dadurch 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Wartungsvertrags nicht berührt und die Vertragsparteien müssen als 
Ersatz für die unwirksamen Bestimmungen falls möglich eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung vereinbaren. 



 
 

12.2  Der Kunde hat kein Recht auf die †bertragung von Rechten und Verpflichtungen aus dem Wartungsvertrag an 
Dritte ohne die schriftliche Genehmigung von XEIKON. XEIKON wird seine Genehmigung nicht ohne 
angemessenen Grund verweigern. XEIKON kann den Wartungsvertrag komplett oder teilweise an Dritte 
übertragen, vorausgesetzt, dass die Verpflichtungen gegenüber dem Kunde vollständig erfüllt und nicht reduziert 
werden. 

12.3  Der Kunde darf während der Laufzeit des Wartungsvertrags und für eine Dauer von einem (1) Jahr nach dessen 
Ende in eigenem Namen oder im Auftrag von Dritten, Mitarbeiter von XEIKON ohne die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von XEIKON abwerben; die Erteilung dieser Zustimmung liegt einzig im Ermessen von XEIKON. Sollte 
ein Mitarbeiter nicht länger bei XEIKON tätig sein, darf der Kunde diesen Mitarbeiter frühestens ein (1) Jahr nach 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses anwerben. 

12.4  Jegliche †bersetzungen des Wartungsvertrags, die eventuell während oder nach Aushandlung oder Abschluss des 
Wartungsvertrags angefertigt werden, haben rein informativen Charakter; mafigeblich ist alleinig das englische 
Original des Wartungsvertrags und der Instandhaltungs- und Supportbedingungen sowie eventueller Anhänge. 

12.5  Dieser Wartungsvertrag stellt den vollständigen und ausschliefilichen Vertrag zwischen den Vertragsparteien zu 
dem Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen den Parteien zu dem 
Vertragsgegenstand. Sämtliche Abängerungen oder Ergänzungen des Wartungsvertrags sowie dazugehörge 
Nachweise bedürfen der Schriftform und müssen von beiden Parteien unterschrieben werden. 

12.6  Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und müssen als Anhang des Wartungsvertrags aufgenommen 
und von beiden Parteien unterschrieben werden. 

 


