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Zur Verwendung durch Kunden in Deutschland 
. 

Dieser Vertrag zwischen AVID Technology International B.V. ("AVID") und dem im Angebot ("Angebot") 
angegebenen Käufer/Lizenznehmer (als "Sie" bezeichnet) gilt ab Annahme Ihres unterschriebenen Angebots 
durch AVID. Mit Aufgabe einer Bestellung bei AVID akzeptieren Sie diese Verkaufsbedingungen unter 
Ausschluss aller zusätzlichen auf Ihrem Bestellformular oder einem anderen von Ihnen genannten 
Dokument aufgeführten Bedingungen. 
1.  Definitionen (gemäß diesem Vertrag): 
 b) "Hardware" bezeichnet den Computer und/oder andere im Angebot angegebene Ausrüstung. Die 
bestellte Hardware kann Reparatur-Austauschteile enthalten. 
c) "Software" bezeichnet jegliche Software, ausschließlich in Form von Objektcode, die im Angebot 
aufgeführt und Ihnen von AVID gemäß diesem Vertrag bereitgestellt wird, sowie jegliche Firmware, in 
Schaltkreisen enthaltene Technologie, von AVID autorisierte Updates sowie Ihnen bereitgestellte Ersatzteile 
oder Änderungen. Die Software umfasst möglicherweise auch Software Dritter, die AVID unter Lizenz 
nutzt. 
 d) "Produkt " bezeichnet ein integriertes Hardware-/Softwaresystem, das Ihnen von AVID zur Verfügung 
gestellt wird und aus der Hardware und/oder Software besteht. 
2.  Preise und Zahlung. 
Die Preise und Zahlungsbedingungen für die Produkte gelten binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum, sofern 
im Angebot nicht anders angegeben. Alle Produktpreise verstehen sich exklusive aller von Ihnen an lokale, 
staatliche oder andere Regierungsbehörden abzuführenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern, 
Verkaufssteuern, Gebrauchssteuern, Umsatzsteuern und sonstiger Steuern und Abgaben. Überfällige Beträge 
werden mit 3 % über dem Eckzins der Barclays Bank oder der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen 
niedrigeren Höchstrate verzinst. 
3.  Lieferung, Risiko und Rechtstitel an den Produkten 
a) Sofern nicht anderweitig schriftlich zwischen den Parteien vereinbart, werden alle Verpackungs- und 
Versandmethoden von AVID ausgewählt, wobei AVID keinerlei Haftung für den Versand übernimmt und 
keinen Spediteur als Vertreter einsetzt. Der Käufer stimmt dem Teilversand einer Bestellung zu und ist für 
die Zahlung des fälligen Teilbetrags verantwortlich. 
b) Sofern im Angebot nicht anderweitig angegeben, sind bei allen Verkäufen Fracht und Versicherung 
bezahlt (Incoterms 2010) bis zum im Angebot angegebenen Lieferort.  Das Risiko für den Verlust von 
Produkten geht, je nachdem, welcher Fall früher eintritt, auf Sie oder auf den für den Versand an Sie 
zuständigen Spediteur über. AVID unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, die angeforderten 
Liefertermine einzuhalten, haftet bei Nichteinhaltung jedoch nicht. 
c) Rechtstitel an der Software verbleiben ausnahmslos bei AVID. Zur Sicherstellung wird darauf 
hingewiesen, dass Copyright-Rechte und Rechte an geistigem Eigentum an der Software Eigentum von 
AVID bleiben. Ihr Nutzungsrecht an der Software unterliegt der in Abschnitt 4 dieses Vertrags angegebenen 
Lizenz. 
d) Gemäß Unterabschnitt 3 c) verbleiben die Rechtstitel an den Produkten bei AVID, bis die vollständige 
Zahlung aller gemäß diesem oder einem anderen Vertrag fälligen Beträge (einschließlich Mehrwertsteuer 
oder anderer anfallender Steuern) durch Sie an AVID erfolgt ist. Bis zum Übergang des Rechtstitels 
verfügen Sie als Verwahrer und Treuhänder im Namen von AVID über die Produkte und lagern Sie die 
Produkte für AVID kostenfrei, getrennt von Drittanbieterprodukten und auf eine Art und Weise, die die 
einfache Identifizierung der Produkte als Eigentum von AVID ermöglicht. 
e) Sollten Sie gegen die vorliegenden Bestimmungen verstoßen, kann AVID unbeschadet anderer Rechte auf 
Anforderung hin jederzeit, bevor der Titel auf Sie übergegangen ist, die Ihnen bereitgestellten Produkte 
zurückfordern und diese weiterverkaufen. Sie verpflichten sich, Zugang zu Ihren Geschäftsräumen und den 
Produkten zu gewähren, um AVID die erneute Inbesitznahme der Produkte zu ermöglichen. 
f) Wenn Sie Produkte in Ihrem Besitz ungeachtet der Tatsache dass, der Titel der Produkte noch nicht auf 
Sie übergegangen ist, weiterverkaufen, verbleiben die Einnahmen eines solchen Weiterverkaufs ("die 
Weiterverkaufseinnahmen") so lange im Besitz von AVID, bis Sie die Produkte vollständig bezahlt haben, 
und Sie verwalten die Weiterverkaufseinnahmen bis zu diesem Zeitpunkt als Treuhänder im Namen von 
AVID auf einem separaten Konto, unbeschadet der Rechte von AVID zur Nachverfolgung dieser 
Weiterverkaufseinnahmen, falls Sie sie nicht getrennt verwalten. 
g) Zur Sicherstellung wird darauf hingewiesen, dass der gegenständliche Abschnitt 3 gemäß der Absicht der 
Parteien keinerlei Sicherungsrecht begründen oder übertragen soll. 
h) Die oben genannten Unterabschnitte c) bis g) werden so ausgelegt, dass Sie als separate Abschnitte in 
Kraft treten. Ist ein Unterabschnitt aus einem beliebigen Grund nicht durchsetzbar, sind die anderen 
Unterabschnitte weiterhin verbindlich. 
i) Von AVID bereitgestellte Produkte können Vorschriften des Department of Trade and Industry und des 
United States Department of Commerce unterliegen. Diese Vorschriften beinhalten Beschränkungen 
hinsichtlich des endgültigen Bestimmungsorts der Produkte und erfordern das Ausfüllen bestimmter 
Dokumente und das Führen von Aufzeichnungen. Sie bestätigen, dass Sie auf keiner Verbotsliste 
aufscheinen und stimmen der Einhaltung dieser Anforderungen zu und verpflichten sich weiterhin, die 
Produkte nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der entsprechenden gesetzgebenden Körperschaften 
auszuführen.  
4.  Softwarelizenz:  
a) AVID gewährt und Sie akzeptieren eine einfache Lizenz für die Nutzung der Software auf und in 
Verbindung mit der Hardware gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags sowie den Bestimmungen der 
Softwarelizenzvereinbarungen, die auf www.avid.com/legal verfügbar sind. 
b) Die Software kann einen Dongle enthalten. Sie sollten Ihre Dongles gegen Verlust und Diebstahl 
versichern. 
5.  Vertraulichkeit: 
Sie bestätigen, dass die Produkte von AVID und/oder seinen Lizenzgebern entwickeltes vertrauliches 
Eigentum enthalten (zusammenfassend als "vertrauliche Informationen" bezeichnet), und dass Sie solche 
vertraulichen Informationen niemandem außer Ihren Mitarbeitern, die zur Ausführung ihrer Arbeit Zugriff 
darauf benötigen, offenlegen, bereitstellen oder anderweitig zur Verfügung stellen werden. 
6. Gewährleistung: 
 Alle Verkäufe von Produkten unterliegen den Hardware- und Software-Gewährleistungserklärungen von 
AVID, die Sie auf www.avid.com/legal einsehen können.  
7.  Haftungsbeschränkung: 
Unter keinen Umständen haften AVID und seine Lizenzgeber für eine Summe, die den Betrag überschreitet, 
den Sie AVID gemäß dieser Vereinbarung für das Produkt, das die Haftung welcher Art auch immer 
begründet, bezahlt haben. Dieser Abschnitt gilt lediglich in dem nach geltenden Gesetzen höchstmöglichen 
zulässigen Umfang. 
8.  Schadenersatzausschluss:  
Avid und seine Lizenzgeber haften unter allen Umständen Ihnen gegenüber maximal im gesetzlich erlaubten 
Ausmaß für a) Datenverlust, entgangene Gewinne oder Umsatzausfälle (direkt oder indirekt), 
Gebrauchsunfähigkeit oder entgangene Geschäftsmöglichkeiten oder b) Sonder-, Folge-, Neben- oder 
Begleitschäden oder Verluste, die mit dem Verkauf der Produkte oder der Softwarelizenz oder ihrer 
Verwendung oder Bereitstellung von Wartung zusammenhängen, ob dies auf Gewährleistungs-, Vertrags-, 
Delikts- oder sonstigen Gründen beruht, auch wenn AVID über die Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieses 
Schadens oder Verlusts vorher informiert wurde. 
 

Avid schließt die Haftung für a) Tod oder Körperverletzung durch Fahrlässigkeit von Avid, seinen 
Mitarbeitern oder autorisierten Vertretern sowie die b) Haftung für Betrug nicht aus. 
 
9.  Vertragswidrigkeit und Beendigung: 
Wenn Sie eine Ihrer Vertragspflichten aus diesem Vertrag nicht erfüllen, gewährt AVID Ihnen eine Frist von 
15 Tagen, um die Nichterfüllung dieser Pflicht nachzuholen. Bei Ablauf dieses Zeitraums ohne Korrektur 
der Nichterfüllung ist AVID berechtigt, diesen Vertrag einschließlich der Softwarelizenz durch sofortige 
schriftliche Kündigung zu beenden. Neben der Beendigung stehen AVID weiteren Rechte und Rechtsmittel 
zu. Sie sind verpflichtet, die Originale sowie alle Kopien der Software innerhalb von sieben Tagen ab einer 
solchen Beendigung dieses Vertrags durch AVID zurücksenden oder auf Anfrage von AVID alle Originale 
und Kopien zu vernichten und eine schriftliche Vernichtungserklärung an AVID zu senden. 
10.  Einhaltung der Gesetze: 
Sie sind dafür verantwortlich, alle für Kauf, Versand, Installation und Nutzung der Produkte erforderlichen 
Genehmigungen oder Lizenzen zu einzuholen, einschließlich aller gemäß dem Export Administration Act, 
dem Arms Export Control Act oder anderen Gesetzen erforderlichen Lizenzen. 
11.  Allgemeines: 
a) Eine Gegenforderung oder Aufrechnung Ihrerseits kann nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung von 
AVID von der Zahlung abgezogen werden. 
b) Dieser Vertrag ersetzt alle früheren (schriftlichen oder mündlichen) Verträge und Vereinbarungen 
zwischen den Parteien hinsichtlich des hier genannten Vertragsgegenstands und wird von den Parteien als 
gesamte Vereinbarung und ausschließliche Ausformulierung der Vertragsbestimmungen angesehen. Alle 
gegebenenfalls in einer Bestellung oder anderen Korrespondenz von Ihnen an AVID enthaltenen Varianten 
oder Ergänzungen sind null und nichtig, sofern sie nicht schriftlich von einem bevollmächtigten Vertreter 
von AVID bestätigt wurden.  Es stehen Ihnen bezüglich Erklärungen, Zusicherungen, Gewährleistungen 
oder Abreden von jeder beliebigen Person (ob fahrlässig oder unbeabsichtigt) nur die ausdrücklich in diesem 
Vertrag genannten Rechtsmittel zu, sodass Ihr einziges Rechtsmittel in ein Rechtsmittel wegen 
Vertragsverletzung ist. Dieser Abschnitt 11 b) enthält keine Bestimmung, die die gesetzlich nicht 
ausschließbare Haftung für Betrug oder eine andere Haftung begrenzt oder ausschließt. 
c) Wenn Bestimmungen dieser Vereinbarung von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde mit 
sachlicher und örtlicher Zuständigkeit als ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, beeinträchtigt 
diese Ungültigkeit oder Durchsetzbarkeit die anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht und sie 
bleiben weiterhin verbindlich. 
d) Im höchstmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang ist keine Bestimmung des vorliegenden Vertrags von 
Dritten laut ausdrücklich genannten gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen durchsetzbar. 
e) Weder dieser Vertrag noch Ihre darin genannten Rechte (einschließlich der Lizenz) können von Ihnen an 
Andere übertragen werden, mit Ausnahme der Übertragung an Dritte, die vor der Übertragung mit AVID 
schriftlich vereinbart haben, dass sie durch Ihre Pflichten gegenüber AVID gebunden sind. 
f) Die in diesem Vertrag festgelegten Rechtsmittel sind kumulativ und gelten zusätzlich zu anderen 
Rechtsmitteln, die von Gesetzes oder Rechts wegen zulässig sind. Die Nichtdurchsetzung oder der Verzicht 
durch AVID im Zusammenhang mit einer Verletzung einer Vertragsbestimmung bedeutet keinen Verzicht 
bei anderen Vertragsverletzungen.  
g) AVID begeht keine Verletzung seiner Pflichten aus diesem Vertrag, wenn die Erbringung der 
Vertragsleistungen verhindert oder verzögert wurde durch höhere Gewalt, behördliche Anordnung, Krieg, 
Aufstand, zivilen Ungehorsam, Arbeitskämpfe, Verkehrs- oder Telekommunikationsverzögerungen oder -
ausfälle oder Händler oder Zulieferer sowie ähnliche Ursachen außerhalb AVIDs angemessener Kontrolle. 
h) Die Bestimmungen dieses Vertrags werden von den beiden beteiligten Parteien vertraulich behandelt, 
sofern beide Parteien Sie als Benutzer der Produkte anführen können. 
i) Dieser Vertrag richtet sich nach den geltenden Gesetzen von England und Wales und die Parteien 
unterwerfen sich der nicht exklusiven Zuständigkeit der englischen Gerichte, sofern die geltenden Gesetze 
des Landes, in dem Sie sich befinden, die in diesem Dokument genannten Bestimmungen nicht ausdrücklich 
außer Kraft setzen und Vorrang vor ihnen haben.     
12 Änderungen, falls der Kunde seinen dauerhaften Sitz in einem der in diesem Abschnitt genannten 
Länder hat.  
12.1 Falls Sie Ihren Sitz dauerhaft in Deutschland haben, gilt Folgendes : 
12.1.1  Abschnitt 6 dieser Geschäftsbedingungen wird durch folgenden Zusatz ergänzt, der Vorrang vor den 
Bestimmungen der "Gewährleistungsdauer" in den Hardware- und Software-Gewährleistungserklärungen 
von AVID hat: "Gewährleistung. Gemäß Abschnitt 433, 631 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Deutschland) 
repariert oder ersetzt AVID während eines Gewährleistungszeitraums von 12 Monaten ab Lieferung defekte 
Produkte nach eigenem Ermessen. Sie sind nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die Gebühren zu 
reduzieren, Schadenersatzansprüche zu erheben oder andere Rechtsmittel anzuwenden, außer Sie haben 
AVID zweimal eine angemessene Frist gesetzt, um die vorliegenden Mängel zu beheben und das Setzen 
einer solchen Frist ist unerlässlich." 
12.1.2 Abschnitt 7 und 8 dieser Geschäftsbedingungen werden gelöscht und durch Folgendes 
ersetzt: "Haftungsbegrenzung und Schadenersatzausschluss. AVID haftet ohne Einschränkungen für 
durch das Unternehmen oder seine Vertreter oder Zulieferer entstandene Verluste oder Schäden, i) wenn 
Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wurden, ii) wenn vorgeschriebene gesetzliche Haftbarkeit 
vorliegt, insbesondere im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes, iii) wenn Pflichten gemäß einer 
ausdrücklichen Gewährleistung eingegangen wurden, iv) wenn AVID in betrügerischer Absicht einen 
Mangel verheimlicht hat und v) wenn einer Person durch schuldhafte Handlung oder Unterlassung 
physischer Schaden zugefügt wurde und diese Person gestorben ist und/oder gesundheitlichen Schaden 
genommen hat. Falls eine solche Pflicht, die einen wesentlichen Bestandteil des Vertrags darstellt, durch 
schuldhafte Handlung oder Unterlassung verletzt wurde und das Risiko besteht, dass der Zweck des 
Vertrags nicht erfüllt werden kann (Kardinalpflicht), haftet AVID für den entstandenen Verlust oder 
Schaden in der Höhe des üblichen und zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhersehbaren Betrags, sofern die 
Haftung nicht gemäß Satz 1 unbeschränkt ist. Andernfalls wird die Haftbarkeit von AVID ungeachtet der 
gesetzlichen Grundlage ausgeschlossen. Die maximale Haftbarkeit von AVID für die Lieferung von 
Produkten darf die Höhe der tatsächlich von Ihnen für die Produkte geleisteten Zahlung nicht überschreiten. 
Falls die Haftung von AVID durch die oben genannten Klauseln ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch für die Mitarbeiter und Geschäftsführer von AVID." Alle Forderungen von Ihrerseits verjähren ein 
(1) Jahr nach Bereitstellung des Services, sofern die Haftung nicht gemäß Abschnitt 12.1.2 oben 
uneingeschränkt ist." 
12.1.3 Abschnitt 11 i) dieser Geschäftsbedingungen wird gelöscht und durch Folgendes ersetzt: 
"Alle aus diesem oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen 
den geltenden Gesetzen Deutschlands unter Ausschluss der United Nations Convention on the International 
Sale of Goods (CISG). Nicht ausschließliche Zuständigkeit für aus oder in Zusammenhang mit diesem 
Vertrag entstehende Rechtsstreitigkeiten liegt bei den Gerichten in München, Deutschland." 
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