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OFS Fitel Deutschland GmbH

OFS Fitel Deutschland GmbH

OFS Standard Terms and Conditions
of Purchase ("STCs")
(Version 28 June 2018)

Allgemeine Einkaufsbedingungen
der OFS ("AEB")
(Stand 28 Juni 2018)

§1
Exclusive application of these STCs; rejection clause

§1
Ausschließliche Geltung dieser AEB; Zurückweisung

(1) These STCs apply exclusively to all purchases of goods ("Deliveries") and services and works
("Services") with our suppliers. Any conflicting, deviating, or supplemental terms of business of
Supplier are herewith rejected and do not become part of our contract with Supplier, unless and only
to the extent we have given our express written consent to their application.

(1) Diese AEB gelten ausschließlich für den Erwerb von Waren ("Lieferungen") sowie Dienst- und
Werkleistungen ("Leistungen") bei unseren Lieferanten. Entgegenstehende, abweichende oder
ergänzende Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden hiermit zurückgewiesen und werden nicht
Bestandteil unseres Vertrages mit dem Lieferanten, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich
schriftlich zugestimmt.

(2) The latest version of these STCs shall apply to all future contracts related to Deliveries and
Services without us having to refer to them in each individual case. We shall inform Supplier
immediately upon any changes to the STCs.

(2) Für alle künftigen Verträge über Lieferungen und Leistungen gelten diese AEB in ihrer jeweils
aktuellen Fassung, ohne dass wir uns im Einzelfall darauf beziehen müssen. Über Änderungen der
AEB werden wir den Lieferanten unverzüglich informieren.

§2
Conclusion of Contract, Contents; Form

§2
Vertragsabschluss, Inhalt; Form

(1) Only our written orders or orders confirmed by us in writing are binding. Before accepting them,
Supplier must notify us of any obvious errors and of any incompleteness of our order, including all
documents associated therewith, so that we can correct/complete our order; otherwise, the contract
will not be concluded.

(1) Nur von uns schriftlich erteilte oder von uns schriftlich bestätigte Aufträge sind verbindlich. Vor
Auftragsannahme hat uns der Lieferant auf ggf. im Auftrag und den dazugehörigen Unterlagen
enthaltene offensichtliche Fehler und Unvollständigkeiten hinzuweisen, sodass wir den Auftrag
berichtigen/vervollständigen können; andernfalls kommt kein Vertrag zustande.

(2) Supplier may accept our orders only within the period of commitment specified therein, if any, or
otherwise within a period of 10 working days from the order date specified therein, either by written
confirmation or by relevant conduct (in particular by sending off the goods). Any acceptance by
Supplier is understood to be given without any reservations, in particular regarding the exclusive
application of these STCs.

(2) Der Lieferant kann unsere Aufträge nur innerhalb der ggf. darin aufgeführten Bindungsfrist oder
innerhalb eines Zeitraums von 10 Arbeitstagen ab dem im Auftrag aufgeführten Auftragsdatum
annehmen, und zwar entweder durch schriftliche Bestätigung oder durch schlüssiges Verhalten
(insbesondere durch Versand der Waren). Die Annahme durch den Lieferanten gilt als vorbehaltlos,
insbesondere hinsichtlich der ausschließlichen Geltung dieser AEB.

(3) Legal declarations and notices served on us by Supplier after formation of the contract (e.g.,
stipulation of a grace period, default notice, notice of rescission) must be executed in writing in order
to be valid.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Mitteilungen, die uns vom Lieferanten nach Vertragsabschluss
zugestellt werden, (z. B. Nachfristsetzung, Verzugsanzeige, Anzeige des Rücktritts vom Vertrag)
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(4) Transmission by facsimile or by email is sufficient in order to meet the writing requirement.

(4) Eine Übermittlung per Fax oder E-Mail ist für die Erfüllung des Schriftformerfordernisses
ausreichend.

(5) We have the right at any time to make changes in the scope or quantity of the Deliveries or
Services covered by this order (e.g. in drawings, designs, specifications, method of shipment, time
and place of delivery), and in other terms hereof by written notice to Supplier, and Supplier agrees to
comply with such changes for which an equitable adjustment will be made to any price, time of
performance, and other provisions of this order, if appropriate.

(5) Wir sind jederzeit berechtigt, Änderungen hinsichtlich des Umfangs oder der Menge der
Lieferungen und Leistungen des Auftrags (z. B. an Zeichnungen, Entwürfen, Spezifikationen,
Versandart, Lieferzeit und -ort) sowie hinsichtlich anderer Bedingungen dieses Auftrags durch
schriftliche Mitteilung an den Lieferanten vorzunehmen, und der Lieferant verpflichtet sich, diesen
Änderungen zu entsprechen, für die ggf. eine angemessene Anpassung hinsichtlich Preis, Zeitpunkt
der Leistung sowie sonstiger Bestimmungen dieses Auftrags vorgenommen wird.

§3
Reservation of Rights

§3
Vorbehalt von Rechten

We reserve all title to, and copyright and intellectual property rights in all documents, materials and
other items furnished to Supplier by us (e.g., order documents, plans, sketches, images, calculations,
product descriptions, prototypes, models and other physical and/or electronic documents, information
and materials).

Wir behalten uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte sowie sämtliche gewerblichen
Schutzrechte an allen Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenständen vor, die wir dem
Lieferanten zu Verfügung stellen (z. B. Auftragsunterlagen, Pläne, Skizzen, Bilder, Berechnungen,
Produktbeschreibungen, Prototypen, Modelle und sonstige physische und/oder elektronische
Dokumente).

§4
Delivery Conditions; Passage of Risk; Acceptance and
Delay; Lump-sum Damages for Delayed Delivery

§4
Lieferbedingungen; Gefahrübergang; Annahme und
Verzug; Pauschalierter Schadensersatz bei Lieferverzug

(1) To the extent not agreed otherwise, the delivery term "DAP Incoterms (2010)" shall apply to all
Deliveries (relating to the delivery address specified in our order or, if no such address is specified, to
the address of our site which issued the order).

(1) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, sollen sämtliche Lieferungen DAP (Incoterms 2010)
erfolgen (hinsichtlich der in unserem Auftrag aufgeführten Lieferanschrift bzw. wenn keine
Lieferanschrift angegeben ist, hinsichtlich der Anschrift des Standortes, an dem wir den Auftrag erteilt
haben).

(2) The order number shall be placed on all subordinate documents and a packing memorandum
shall be enclosed in each shipment (if more than one package shall be shipped, the package with the
memorandum shall be identified).

(2) Die Auftragsnummer ist auf sämtlichen nachgeordneten Dokumenten anzugeben, und jeder
Sendung ist eine Verpackungsnotiz bzw. ein Packzettel beizufügen (bei Versand von mehr als einem
Frachtstück, ist das mit der Verpackungsnotiz versehene Frachtstück zu kennzeichnen).

(3) In addition to the above, for ocean shipments, Supplier shall submit to us two days prior to ocean
vessel sailing date a commercial invoice.

(3) Darüber hinaus hat uns der Lieferant bei Seefrachten zwei Tage vor dem Auslaufdatum des
Seeschiffs eine Handelsrechnung zuzusenden.

(4) The time of Delivery or Services (uniformly "Delivery Time") specified in our order, or otherwise
provided for in these STC or the remainder of the contract, is binding. Time is of the essence. If no
Delivery Time is specified in our order or otherwise agreed on, it shall be two (2) weeks following the
conclusion of the contract (§ 2(2) above). Supplier shall inform us in writing and without delay as
soon as Supplier will expectedly be unable to meet a Delivery Time, how long the expected delay will
be, and what the reasons of the delay are.

(4) Die in unserem Auftrag aufgeführte oder anderweitig in diesen AEB oder dem übrigen Teil des
Vertrags vorgesehene Zeit der Lieferung oder Leistung (nachstehend einheitlich die "Lieferzeit") ist
bindend. Die Einhaltung der Frist ist von entscheidender Bedeutung. Ist in unserem Auftrag keine
Lieferzeit angegeben oder anderweitig vereinbart, beträgt die Lieferzeit zwei (2) Wochen nach
Abschluss des Vertrages (§ 2(2)). Der Lieferant hat uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn
er davon ausgeht, dass eine Lieferzeit nicht eingehalten werden kann und der Lieferant wird die
Dauer der voraussichtlichen Verzögerung sowie die Gründe dieser Verzögerung mitteilen.

(5) Deliveries ahead of the Delivery Time and/or partial Deliveries are permissible only with our prior
written consent.

(5) Vorzeitige Lieferungen und/oder Teillieferungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
unsererseits zulässig.

(6) The risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods will pass to us only upon
handover to us at the place of performance as defined in § 21 below. This also applies in case of any
agreements deviating from paragraph (1). To the extent it is agreed that the goods shall be subject to
the requirement of acceptance by us (Abnahme), the risk will pass to us only upon successful
acceptance; to that acceptance, the pertaining statutory provisions on contracts for works
(Werkverträge) shall apply mutatis mutandis.

(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht erst mit
Übergabe der Ware am Erfüllungsort, wie in § 21 definiert, auf uns über. Dies gilt ebenfalls für von
Absatz (1) abweichende Vereinbarungen. Soweit vereinbart ist, dass die Waren von uns
abgenommen werden müssen, geht die Gefahr nur bei erfolgreicher Abnahme auf uns über; die
gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertragsrechts gelten für diese Abnahme entsprechend.

(7) If Supplier is in default (Verzug), we are entitled - in addition to both further-reaching statutory
claims and performance - to liquidated damages for our losses caused by the delay in the amount of
0.5% of the net price of the delayed Delivery or Service for each full calendar week of delay, but in
total not more than 5% of the net price of the delayed Delivery or Service. We reserve the right to
prove that the actual loss suffered was higher, and supplier has the right to prove that we suffered no
loss or only a significantly smaller loss.

(7) Bei Verzug des Lieferanten haben wir - neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen und
Leistungen - Anspruch auf pauschalierten Schadenersatz für den uns durch den Verzug entstandenen
Verlust in Höhe von 0,5 % des Nettopreises der verspäteten Lieferung oder Leistung für jede
vollendete Kalenderwoche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Nettopreises der
verspäteten Lieferung oder Leistung. Wir behalten uns das Recht vor, nachzuweisen, dass der
tatsächlich entstandene Schaden höher ausgefallen ist, und der Lieferant ist berechtigt,
nachzuweisen, dass uns kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
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§5
Prices, Invoices, Payment Modalities and Default; Rights
of Setoff and Retention

§5
Preise, Rechnungen, Zahlungsmodalitäten und
Verzug; Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

(1) The price specified in our order is a binding fixed price. That price is understood to mean "DAP
Incoterms (2010)" (see above § 4(1)) plus any statutorily applicable VAT.

(1) Der in unserem Auftrag angegebene Preis ist ein verbindlicher Festpreis. Dieser Preis versteht
sich DAP (Incoterms 2010) (siehe § 4(1)) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) To the extent not expressly agreed on otherwise, the price includes the complete performance
and all ancillary performances of Supplier (e.g., erection, installation, assembly, installation,
commissioning, set-up/adjustment) as well as all ancillary costs (e.g., proper and adequate protecting
packaging, transport, insurance of the goods), taxes (however, as regard VAT, see paragraph (1)),
customs and other duties. Upon our request, Supplier must take back at its own expense all
packaging materials.

(2) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, sind im Preis die gesamte Leistung und
sämtliche Nebenleistungen des Lieferanten (z. B. Aufbau, Installation, Montage, Inbetriebsetzung,
Einrichtung/Anpassung) sowie sämtliche Nebenkosten (z. B. sachgerechte und angemessene
Schutzverpackung, Transport, Versicherung der Ware), Steuern (hinsichtlich Umsatzsteuer siehe
jedoch Absatz (1)), Zölle und sonstige Abgaben enthalten. Auf unser Verlangen hat der Lieferant
sämtliches Verpackungsmaterial auf eigene Kosten zurückzunehmen.

(3) All order confirmations and delivery documents must also state our order number, the order date,
our item number, per-unit prices and total prices, the item description, HTS code number, country of
origin, the delivery quantity, the delivery address. If our invoice processing is delayed because
information is missing, our payment deadline automatically extends by the period of the delay.
Supplier's invoices shall be rendered upon completion of the work.

(3) Darüber hinaus sind in sämtlichen Auftragsbestätigungen und Lieferpapieren Auftragsnummer,
Auftragsdatum, Artikelnummer, Stück- und Gesamtpreise, Artikelbezeichnung, HTS-Codenummer,
Herkunftsland,
Liefermenge
und
Lieferanschrift
aufzuführen.
Verzögert
sich
unsere
Rechnungsabwicklung aufgrund fehlender Angaben, verlängert sich unsere Zahlungsfrist automatisch
um die Dauer der Verzögerung. Lieferantenrechnungen sind nach Abschluss der Arbeiten zu stellen.

(4) As regards invoices for delivered products or goods, Supplier shall render (i) an original invoice
showing order number, through routing and weight; (ii) render separate invoices for each shipment
within twenty-four (24) hours after shipment; and (iii) mail or email invoices with copies of bills of
lading and shipping notices to the address shown in the order. If prepayment of transportation
charges is authorized by us, Supplier shall include the transportation charges as a separate item on
the invoice stating the name of the carrier used. Payment of an invoice shall not constitute
acceptance of items ordered and shall be subject to appropriate adjustment for failure of supplier to
meet the requirements of the order.

(4) Bei Rechnungen für gelieferte Produkte oder Waren hat der Lieferant (i) eine Originalrechnung mit
Bestellnummer, Angabe des Versandweges und Gewicht zu stellen; (ii) getrennte Rechnungen für
jede Sendung innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nach Versand zu stellen; sowie (iii)
Rechnungen per Post oder E-Mail mit Kopien der Frachtbriefe und Versandmitteilungen an die im
Auftrag angegebene Anschrift zu senden. Wird eine Vorauszahlung der Transportkosten von uns
genehmigt, hat der Lieferant die Transportkosten als gesonderten Rechnungsposten unter Angabe
des Namens des Frachtführers aufzuführen. Die Zahlung einer Rechnung stellt keine Abnahme
hinsichtlich der bestellten Artikel dar und erfolgt unter dem Vorbehalt einer entsprechenden
Anpassung, wenn der Lieferant die Auftragsanforderungen nicht erfüllt.

(5) As regards invoices for Services rendered, Supplier shall render original invoice, showing order
number, unless otherwise specified in the respective order.

(5) Bei Rechnungen für erbrachte Leistungen stellt der Lieferant eine Originalrechnung unter Angabe
der Auftragsnummer, sofern in dem jeweiligen Auftrag nicht etwas anderes angegeben ist.

(6) We make payment without deduction within 30 calendar days after (i) performance has been
provided to us in full and (ii) we have received the final invoice or an equivalent balance statement. If
we pay within 15 days, we are entitled to a 3% discount on the net invoice amount. Receipt by our
bank of our remittance order shall be decisive for meeting the payment deadline.

(6) Wir leisten Zahlungen ohne Abzug innerhalb von dreißig 30 Kalendertagen nach (i) vollständig
erbrachter Leistung und (ii) Eingang einer Schlussrechnung oder eines entsprechenden
Rechnungsabschlusses. Leisten wir Zahlungen innerhalb von 15 Tagen, sind wir berechtigt, 3 %
Skonto auf den Nettorechnungsbetrag zu erhalten. Für die Einhaltung der Zahlungsfrist ist der
Eingang unseres Überweisungsauftrags bei unserer Bank maßgebend.

(7) Supplier may only exercise liens or rights of set-off if its counterclaims are uncontested, ready for
a decision by the court, or have been declared final and binding by a court of law or if such claim is
directly responsive (synallagmatic) to the principal claim.

(7) Der Lieferant kann ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht nur ausüben, wenn seine
Gegenforderung auf unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen
beruht, oder wenn die Forderungen im Synallagma stehen.

§6
Supplier's Retention of Title

§6
Eigentumsvorbehalt des Lieferanten

(1) Title in the goods shall transfer to us upon delivery unconditionally and without regard to whether
or not we have paid the purchase price.

(1) Mit Lieferung geht das Eigentum an der Ware bedingungslos und unabhängig von unserer
Zahlung des Kaufpreises auf uns über.

(2) However, if in the individual case any retention of title on the part of Supplier has been agreed, or
(a) expanded, or (b) extended for resale, processing or modification, or (c) assigned retention of title
shall be excluded, such that the retention of title shall apply only until the goods delivered to us in the
given case have been paid and only with respect to the respective goods delivered.

(2) Wurde jedoch im Einzelfall ein Eigentumsvorbehalt seitens des Lieferanten vereinbart; oder (a)
erweitert, oder (b) zwecks Weiterveräußerung, Verarbeitung oder Veränderung verlängert, oder (c)
abgetreten, ist der Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen, sodass der Eigentumsvorbehalt nur bis zur
Bezahlung der im betreffenden Fall an uns gelieferten Ware und nur hinsichtlich der jeweils gelieferten
Ware gilt.

§7
Provided Items; Manufacturer Clause

§7
Beistellungen; Herstellerklausel

(1) In particular with regard to our status as owner, § 3 of these STCs applies mutatis mutandis to
materials, tools, devices and all other items (e.g., software, finished and semi-finished products) that
we provide to Supplier for the performance of an existing contract with us or that Supplier produces
for this purpose on our instruction and for our account (hereinafter collectively referred to as
"Provided Items").

(1) Insbesondere hinsichtlich unserer Stellung als Eigentümer gilt § 3 dieser AEB entsprechend für
Materialien, Werkzeuge, Ausrüstungen und sonstige Gegenstände (z. B. Software, Fertigprodukte und
Halbfertigprodukte), die wir dem Lieferanten zur Erfüllung uns gegenüber bestehender vertraglicher
Verpflichtungen zur Verfügung stellen oder die der Lieferant für diese Zwecke auf unsere Anweisung
und Rechnung fertigt (nachstehend zusammen die "Beistellungen").

(2) Supplier must keep the Provided Items segregated, mark the Provided Items as our property and
keep them for us with due care and free of charge. Supplier must also insure them against damage
and loss (fire, water damage and theft) at market value and provide evidence of this at our request by
submitting the insurance documents. Supplier will maintain a complete inventory of the provided
items. Supplier must carry out any servicing, inspection, maintenance and repair work possibly
required in due time.

(2) Der Lieferant hat die Beistellungen getrennt zu halten, sie als unser Eigentum zu kennzeichnen
und sie mit der erforderlichen Sorgfalt und unentgeltlich für uns zu verwahren. Darüber hinaus hat der
Lieferant sie gegen Beschädigung und Verlust (Feuer, Wasserschaden und Diebstahl) zum
Verkehrswert zu versichern und uns dies durch Vorlage der Versicherungsunterlagen auf Verlangen
nachzuweisen. Der Lieferant wird ein vollständiges Bestandsverzeichnis der Beistellungen führen.
Ggf. erforderliche Wartungs-, Kontroll-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sind vom
Lieferanten fristgerecht durchzuführen.

(3) In the absence of any other agreement, the costs for maintaining Provided Items within the
meaning of § 7 (2), sentences 2 and 3 will be equally shared between us and Supplier. However, if
such costs are attributable to defects in Provided Items caused by Supplier or to improper use by
Supplier, its employees or other vicarious agents, they must be borne solely by Supplier. Supplier will
notify us of any damage to the Provided Items which is greater than minor damage ("nicht nur
unerheblich") without delay. At our request, Supplier is obligated to surrender the Provided Items to
us in proper condition if they are no longer needed by Supplier to fulfil the contracts concluded with
us.

(3) Soweit keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden, werden die Kosten für die
Instandhaltung der Beistellungen im Sinne von § 7 (2) Satz 2 und 3 zu gleichen Teilen zwischen uns
und dem Lieferanten aufgeteilt. Sind diese Kosten jedoch auf Mängel an den Beistellungen
zurückzuführen, die durch den Lieferanten oder eine unsachgemäße Nutzung des Lieferanten, seinen
Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, sind diese ausschließlich vom
Lieferanten zu tragen. Der Lieferant setzt uns unverzüglich über Schäden an den Beistellungen in
Kenntnis, die nicht nur unerheblich sind. Der Lieferant ist verpflichtet, uns auf Verlangen die
Beistellungen in ordnungsgemäßem Zustand herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur
Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden.

(4) Any processing, alteration, combining, mixing or blending shall be done on our behalf as
manufacturer in our name and for our account; otherwise we shall acquire co-title or full title to such
items in accordance with the statutory provisions.

(4) Verarbeitung, Veränderung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung erfolgen für uns als
Hersteller in unserem Namen und für unsere Rechnung; andernfalls erwerben wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen Miteigentum oder vollumfängliches Eigentum an diesen Gegenständen.

§8
Product specifications, REACH & RoHS etc.,
Environmental and Safety Requirements, Conflict
Metals, Corporate Social Responsibility

§8
Produktspezifikationen, REACH & RoHS etc.,
Umweltschutz- und Sicherheitsanforderungen,
Konfliktmetalle, soziale Unternehmensverantwortung

(1) Supplier warrants that its products are state-of-the-art, free from defects, free from encumbrance
of any nature and that they comply with statutory provisions and the agreed product specifications.
These also include, each where applicable, provisions of the German Product Safety Act
(Produktsicherheitsgesetz - ProdSG), rules relating to CE marking, the German Electrical and
Electronic Equipment Act (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG), the German Regulation
on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Elektro- und
Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung - ElektroStoffV), Directives 2011/65/EU (RoHS Directive) and
2002/96/EC (WEEE Directive) as well as the REACH Regulation (EC No. 1907/2006), the CLP
Regulation (EC No. 1272/2008) and other statutes, regulations and provisions adopted for purposes
of their implementation into German law, as well as provisions on environmental law.

(1) Der Lieferant gewährleistet, dass die Produkte dem Stand der Technik entsprechen, frei von
Mängeln und Belastungen jeglicher Art sind und den gesetzlichen Bestimmungen und vereinbarten
Produktspezifikationen entsprechen. Hierzu zählen ferner, soweit jeweils zutreffend, die
Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG), die Regelungen hinsichtlich der
CE-Kennzeichnung, das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), die Elektro- und
Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV), die Richtlinien 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und
2002/96/EC (WEEE-Richtlinie) sowie die REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006), die
CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008) sowie sonstige Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, die
zur Umsetzung in deutsches Recht verabschiedet wurden, sowie umweltrechtliche Vorschriften.
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(2) Supplier shall furthermore comply with our environmental, health and safety requirements which
are set forth at https://www.ofsoptics.com/our-values/. We will provide these requirements in hard
copy upon Supplier's request.

(2) Darüber hinaus hat der Lieferant unsere unter https://www.ofsoptics.com/our-values/ aufgeführten
Umweltschutz-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Auf Wunsch des Lieferanten
stellen wir diese in Papierform zur Verfügung.

(3) Supplier hereby warrants that, except as expressly stated elsewhere in this agreement, all goods
and services furnished by Supplier as described in this Agreement do not contain any Conflict
Metals. "Conflict Metals" means columbite-tantalite (coltan), cassiterite, gold(Au), wolframite or their
derivatives [which are limited to tantalum (Ta), tin (Sn) and tungsten (W)] which are, or are derived
from, ores mined in the Democratic Republic of the Congo or an adjoining country such as Rwanda,
Burundi, or Uganda as determined from time to time by the U.S. government. If Supplier becomes
aware or has reason to suspect that it has furnished Conflict Metals to us, either directly or contained
within the goods and services furnished by Supplier, Supplier immediately shall notify us and replace,
at its own expense, such Conflict Metals (including materials which contain Conflict Metals) with
items that we have approved and which conform to the requirements of these STCs and the original
applicable Order. Supplier shall be solely liable for all costs related to the replacement of Conflict
Metals (including materials which contain Conflict Metals) and any testing or validation necessitated
by the installation of items after Conflict Metals have been replaced. Supplier shall flow down the
requirements of this section to its suppliers and subcontractors at any tier for performance under this
Agreement.

(3) Der Lieferant gewährleistet hiermit, dass sämtliche von ihm nach dieser Vereinbarung erbrachten
Lieferungen und Leistungen keine Konfliktmetalle enthalten, sofern in dieser Vereinbarung nicht
ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. "Konfliktmetalle" sind Columbit-Tantalit (Coltan),
Kassiterit, Gold (Au), Wolframit oder deren Derivate [die auf Tantal (Ta), Zinn (Sn) und Wolfram (W)
beschränkt sind], die Erze sind oder von Erzen stammen, welche in der Demokratischen Republik
Kongo oder einem angrenzenden Land wie Ruanda, Burundi oder Uganda abgebaut werden und
jeweils von der US-Regierung festgelegt werden. Erlangt der Lieferant Kenntnis davon oder hat Grund
zur der Annahme, dass er Konfliktmetalle entweder direkt oder als Bestandteil im Rahmen der von
ihm erbrachten Lieferungen und Leistungen an uns geliefert hat, wird er uns unverzüglich
benachrichtigen und diese Konfliktmetalle (einschließlich Materialien, die Konfliktmetalle enthalten)
auf eigene Kosten durch Artikel ersetzen, die von uns zugelassen wurden und den Anforderungen
dieser AEB und dem ursprünglich geltenden Auftrag entsprechen. Der Lieferant haftet allein für
sämtliche Kosten zum Austausch von Konfliktmetallen (einschließlich Materialien, die Konfliktmetalle
enthalten) sowie aller Untersuchungen oder Überprüfungen, die im Zuge einer Installation von Artikeln
nach dem Austausch der Konfliktmetalle erforderlich sind. Der Lieferant hat die in diesem Abschnitt
aufgeführten Anforderungen an seine Lieferanten und Unterauftragnehmer auf allen Stufen der
Leistungserbringung im Rahmen dieser Vereinbarung weiterzugeben.

(4) Supplier has reviewed our Corporate Social Responsibility Policy located on our website at
https://www.ofsoptics.com/our-values/, and shall comply with the principles stated in that policy.

(4) Der Lieferant hat die auf unserer Website unter https://www.ofsoptics.com/our-values/ abrufbaren
Grundsätze der sozialen Unternehmensverantwortung durchgesehen und hat diesen zu entsprechen.

§9
Rights in the Event of Defects in Quality and Defects
in Title and Other Breaches of Duty

§9
Rechte bei Sach- oder Rechtsmängeln sowie sonstigen
Pflichtverletzungen

(1) Our rights in the event of defects in quality and defects in title (Sach- oder Rechtsmängel) and
other breaches of duty by Supplier shall be governed without limitation by the relevant statutory
provisions in addition to the following provisions of these STCs.

(1) Unsere Rechte bei Sach- oder Rechtsmängeln sowie sonstigen Pflichtverletzungen des
Lieferanten unterliegen neben den nachstehenden Bestimmungen dieser AEB uneingeschränkt den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Our merchant's duty to inspect Deliveries and give notice of defects shall be governed by
statutory provisions (section 377, section 381 of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch
- HGB)) subject to the following stipulations: Our duty to inspect shall be limited to defects which are
outwardly apparent upon visual examination of the incoming goods and the shipping documents
(e.g., damage during shipping, incorrect quantities, missing merchandise). No duty to inspect applies
if it has been agreed that our acceptance is required. Our duty to give notice of defects subsequently
discovered shall remain unaffected. In the case of sentence 2 (outwardly apparent defects), we shall
be deemed to have given prompt notification of defects if we give you notice within eight (8) working
days from date of receipt of goods; in the case of sentence 4 (subsequent discovery), the time period
for giving prompt notification shall be three (3) working days from the date of discovery.

(2) Unsere kaufmännische Pflicht zur Untersuchung der Lieferung und Anzeige von Mängeln
unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 377, 381 Handelsgesetzbuch (HGB)) mit folgenden
Maßgaben: Unsere Untersuchungs- und Rügepflicht ist auf Mängel beschränkt, die nach Sichtprüfung
der eingehenden Ware und der Versandpapiere äußerlich erkennbar sind (z. B. Transportschäden,
falsche Mengen, Fehlmengen). Wurde eine Abnahme durch uns vereinbart, besteht keine
Untersuchungspflicht. Unsere Rügepflicht hinsichtlich später festgestellter Mängel bleibt unberührt. Im
Falle von Satz 2 (äußerlich erkennbare Mängel) gilt unsere Mangelrüge als rechtzeitig erhoben, wenn
wir Ihnen den Mangel innerhalb von acht (8) Werktagen ab Wareneingang anzeigen; im Falle von
Satz 4 (später festgestellte Mängel) beträgt die Frist für eine unverzügliche Anzeige drei (3) Werktage
ab Feststellung des Mangels.

(3) If the Deliveries or Services are defective, we may require Supplier to effect cure (Nacherfüllung),
which at our election, may take the form of remedying the defect (repair) or delivering a non-defective
item (replacement) or production of a new work (re-manufacturing). If Supplier fails to satisfy its duty
to cure within a reasonable period to be set by us, we may remedy the defect ourselves and require
that Supplier covers our necessary expenses and pays us an advance for such purpose. If Supplier's
attempt to cure is unsuccessful or if there are special circumstances which would make it
unreasonable for us to accept cure (e.g., because of special urgency, risk to company safety or the
threat of unreasonably extensive damage), no (where applicable, no new) grace period needs be set;
we will notify Supplier without undue delay of any such circumstances, where possible prior to
remedying the defect ourselves.

(3) Sind die Lieferungen oder Leistungen mangelhaft, können wir vom Lieferanten eine Nacherfüllung
verlangen, die nach unserer Wahl in der Behebung des Mangels (Nachbesserung) oder in der
Lieferung eines einwandfreien Artikels (Ersatzlieferung) oder der Herstellung eines neuen Werkes
(Neuherstellung) bestehen kann. Kommt der Lieferant seiner Pflicht zur Nacherfüllung innerhalb einer
angemessenen von uns zu setzenden Frist nicht nach, können wir den Mangel selbst beheben und
vom Lieferanten die Erstattung unserer hierfür erforderlichen Kosten sowie eine Kostenvorauszahlung
für diese Zwecke verlangen. Schlägt die Nacherfüllung durch den Lieferanten fehl oder liegen
besondere Umstände vor, nach denen eine Nacherfüllung für uns unzumutbar wäre (z. B. besondere
Eilbedürftigkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder Gefahr eines unverhältnismäßig großen
Schadens), bedarf es keiner (ggf. erneuten) Nachfristsetzung; wir werden den Lieferanten
unverzüglich über diese Umstände informieren, und zwar soweit möglich bevor wir den Mangel selbst
beheben.

(4) Supplier shall bear the costs required for examining reported defects and effecting cure, which
also include any expenses for dismantling or installation, even if it should emerge that there was, in
fact, no defect. Our liability for damages in the case of unjustified requests to remedy defects shall
remain unaffected; however we shall only be liable in those cases where we recognized or were
grossly negligent in failing to recognize, that there was, in fact, no defect.

(4) Der Lieferant hat die erforderlichen Kosten der Untersuchung der gerügten Mängel und der
Nachbesserung zu tragen, zu denen auch die Kosten für eine Demontage oder Montage gehören,
auch wenn sich herausstellen sollte, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere
Schadensersatzpflicht im Falle unberechtigter Aufforderungen zur Mängelbeseitigung bleibt unberührt;
wir haften nur in Fällen, in denen wir erkannt haben, oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass
tatsächlich kein Mangel vorlag.

§ 10
Infringement of Third-Party Property Rights

§ 10
Verletzung von Schutzrechten Dritter

(1) In accordance with the stipulations in the paragraph below, Supplier represents and warrants that
the Deliveries (including any use thereof) do not infringe the intellectual property rights of any third
parties (e.g. patents, copyrights, trademarks) in the member states of the European Union (EU), the
European Economic Area (EEA), in Switzerland, the USA, Canada, China, South Korea, Japan or
any other countries in which it manufactures products or has products manufactured. Our claims
based on defects of title remain unaffected.

(1) In Übereinstimmung mit den nachstehend aufgeführten Bestimmungen sichert der Lieferant zu und
gewährleistet, dass die Lieferungen (einschließlich ihrer Verwendung) keine gewerblichen
Schutzrechte Dritter (z. B. Patente, Urheberrechte, Marken) in Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), der Schweiz, den USA, Kanada, China,
Südkorea, Japan oder anderen Ländern, in denen er Produkte fertigt oder fertigen lässt, verletzen.
Unsere Ansprüche wegen Rechtsmängeln bleiben unberührt.

(2) Supplier shall indemnify us against any and all claims asserted against us by third parties for the
infringement of intellectual property rights as set out in paragraph (1) above and shall reimburse all
our necessary expenses in connection with any such claims (including reasonable attorneys' fees).
Supplier's indemnification duty shall arise upon our first demand. The claims under sentence 1 shall
not accrue to the extent Supplier can show that it was neither at fault for the infringement of
intellectual property rights nor could it, exercising the due care of prudent businessman, have
reasonably known of the infringement at the Delivery Time.

(2) Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen uns wegen einer Verletzung
gewerblicher Schutzrechte wie in Absatz (1) dargelegt geltend gemacht werden, und erstattet uns
sämtliche notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Ansprüchen (einschließlich
angemessener Anwaltskosten). Die Freistellungspflicht trifft den Lieferanten auf unser erstes
Anfordern. Die Ansprüche nach Satz 1 bestehen nicht, soweit der Lieferant nachweist, dass er die
Schutzrechtsverletzung weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmännischer Sorgfalt zum
Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen.

§ 11
Assignment of Work Results

§ 11
Abtretung von Arbeitsergebnissen

(1) Supplier shall transfer to us all national and international industrial property rights pertaining to
work results it (or its vicarious agents) has created/ produced individually and/or to services supplied
(hereinafter "Work Results"). That particularly applies to inventions and any rights in connection
therewith (especially any rights based on patents and utility models or pertaining thereto), trademarks
and designs. Supplier shall further transfer all associated rights and expectant rights to such property
rights to us in full. Transfers in accordance with this paragraph (1) take place with the delivery or
handing over of the Work Results, be they advance performances, partial deliveries, or final
performance. If Work Results arise that may be protected by industrial property rights, Supplier is
obliged to notify us of this in writing without delay. We are free to have these property rights
registered in our name. Supplier shall offer us comprehensive support to this end, in particular hand
over any requisite information without delay and make any required statements and take any
necessary steps. Supplier is prohibited from making any corresponding registration in our name or
that of a third party or supporting third parties directly or indirectly in this respect.

(1) Der Lieferant überträgt uns alle nationalen und internationalen gewerblichen Schutzrechte an den
von ihm (oder seinen Erfüllungsgehilfen) individuell erstellten/gefertigten Arbeitsergebnissen und/oder
erbrachten Leistungen (nachstehend die "Arbeitsergebnisse"). Dies gilt insbesondere für Erfindungen
und sämtliche sonstigen damit verbundenen Rechte (insbesondere Rechte aus Patenten und
Gebrauchsmustern oder damit verbundene Rechte), Marken und Designs. Ferner überträgt uns der
Lieferant alle mit diesen gewerblichen Schutzrechten verbundenen Rechte und Anwartschaftsrechte
in vollem Umfang. Eine Übertragung nach diesem Absatz (1) findet mit Lieferung oder Übergabe der
Arbeitsergebnisse statt, seien es Vorleistungen, Teillieferungen oder Endleistungen. Entstehen
Arbeitsergebnisse, die möglicherweise durch gewerbliche Schutzrechte geschützt sind, ist der
Lieferant verpflichtet, uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Es steht uns frei, diese
Schutzrechte auf unseren Namen eintragen zu lassen. Der Lieferant hat uns dabei umfassend zu
unterstützen, insbesondere hat er die erforderlichen Informationen unverzüglich zu übergeben,
erforderliche Erklärungen abzugeben und notwendige Schritte einzuleiten. Es ist dem Lieferanten
untersagt, eine entsprechende Eintragung in unserem Namen oder im Namen eines Dritten
vorzunehmen oder Dritte hierbei direkt oder indirekt zu unterstützen.

(2) Notwithstanding the regulations in paragraph (1), at the time of their creation with respect to all
known types of use, Supplier shall grant to us for all Work Results (that is to all works created as a
result of Supplier's performance during the course of the contract, e.g. computer programs
(software), documentation, or other draft materials) exclusive, worldwide, irrevocable, transferable
and licensable rights of use unrestricted in terms of time and content. To the extent permitted by law,
Supplier shall also grant us the sole and unrestricted right of ownership to the Work Results from

(2) Unbeschadet der in Absatz (1) enthaltenen Regelungen räumt uns der Lieferant zum Zeitpunkt der
Erstellung hinsichtlich aller bekannten Nutzungsarten für alle Arbeitsergebnisse (d. h. alle Werke, die
durch die Leistung des Lieferanten während der Vertragslaufzeit entstanden sind, z. B.
Computerprogramme (Software), Dokumentationen oder sonstige Entwürfe) ausschließliche,
weltweite, unwiderrufliche, übertragbare und lizenzierbare Nutzungsrechte ein, die zeitlich und
inhaltlich unbeschränkt sind. Soweit gesetzlich zulässig, räumt uns der Lieferant darüber hinaus das
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their origination date. The granting of rights particularly includes the rights of reproduction,
processing and distribution, rental and lending rights, broadcasting and performance rights, the rights
of communication to the public and to make publicly accessible, and all other rights that are required
or which en-able the Work Results to be used to their full extent. For software and data, this relates in
particular to the application and use as part of ASP (Active Sever Pages), outsourcing, SaaS, Cloud,
as well as all other forms of central or decentralized application, the application and use on any
hardware, in particular also in embedded systems, in any net-works, and across all transmission
paths, for example, across the Internet or cellphone networks, as the object of any transfer and
utilization models and in any number of copies. With respect to software, Section 69b of the German
Copyright Act (UrhG) applies accordingly. Insofar as copyrights and/or ancillary copyrights to Work
Results are transferable in accordance with national and/or foreign legal norms, and in particular in
the case of the sui generis right to databases, the Supplier shall transfer us these rights in derogation
from the regulations of this paragraph (1) in full. If the Work Results have not been developed
individually for us, the rights of use mentioned shall only be granted in the form of simple rights of
use.

alleinige und uneingeschränkte Eigentumsrecht an den Arbeitsergebnissen ab dem Zeitpunkt ihrer
Entstehung ein. Die Einräumung von Rechten umfasst insbesondere Vervielfältigungs-,
Verarbeitungs- und Verbreitungsrechte, Vermietungs- und Verleihrechte, Rundfunk- und
Aufführungsrechte, das Recht der öffentlichen Wiedergabe und der öffentlichen Zugänglichmachung
sowie alle sonstigen Rechte, die erforderlich sind oder eine vollumfängliche Nutzung der
Arbeitsergebnisse ermöglichen. Bei Software und Daten betrifft dies insbesondere die Anwendung
und Nutzung im Rahmen von ASP (Active Sever Pages), Outsourcing, SaaS, Cloud sowie allen
anderen Formen zentraler oder dezentraler Anwendung, die Anwendung und Nutzung auf beliebiger
Hardware, insbesondere auch in eingebetteten Systemen, in beliebigen Netzen und über alle
Übertragungswege, z. B. über das Internet oder Mobilfunknetze, als Gegenstand von Übertragungsund Nutzungsmodellen und in beliebiger Kopienzahl. Hinsichtlich der Software gilt § 69b
Urheberrechtsgesetz (UrhG) entsprechend. Soweit Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte an
Arbeitsergebnissen nach nationalen und/oder ausländischen Rechtsnormen übertragbar sind, und
insbesondere im Falle des sui generis-Rechts an Datenbanken, überträgt uns der Lieferant diese
Rechte abweichend von den Regelungen dieses Absatzes (1) in vollem Umfang. Wurden die
Arbeitsergebnisse nicht individuell für uns entwickelt, werden die genannten Nutzungsrechte nur in
Form einfacher Nutzungsrechte eingeräumt.

§ 12
Limitations Period

§ 12
Verjährungsfrist

(1) To the extent not otherwise provided below, claims shall become time-barred in accordance with
statutory provisions.

(1) Soweit nachstehend nicht etwas anderes geregelt ist, verjähren Ansprüche gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Notwithstanding section 438 (1) no. 3 and section 634a (1) no. 1 of the German Civil Code
(Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), the general limitations period for contractual claims based on
defects in quality and defects in title shall be three (3) years from delivery to us at the place of
performance or - in case of performance of work or insofar as acceptance regarding the delivery has
been agreed - from acceptance.

(2) Unbeschadet § 438 Abs. 1 Nr. 3 und § 634a 1 Nr. 1 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist
für vertragliche Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln drei (3) Jahre ab Lieferung an uns am
Erfüllungsort oder - bei Werkleistungen oder soweit eine Abnahme hinsichtlich der Lieferung
vereinbart ist - ab der Abnahme.

§ 13
Product Manufacturer's Liability; Product Liability
Insurance

§ 13
Haftung des Herstellers; Produkthaftpflichtversicherung

(1) If claims are asserted against us by any third party for personal injury or property damage based
on product and/or manufacturer's liability and if such injury or damage is due to a product of Supplier,
Supplier (to the extent it is itself liable vis-à-vis third parties) shall indemnify us against any such
claims. Supplier's indemnification duty shall arise upon our first demand.

(1) Werden wir von einem Dritten wegen Personen- oder Sachschäden aus Produkt- und/oder
Herstellerhaftung in Anspruch genommen und ist die Verletzung oder der Schaden auf ein Produkt
des Lieferanten zurückzuführen, stellt uns der Lieferant (in dem Umfang wie er selbst gegenüber
Dritten haftet) von diesen Ansprüchen frei. Die Freistellungspflicht trifft den Lieferanten auf unser
erstes Anfordern.

(2) If we are required to recall a product due to the fact that one of Supplier's products which is
incorporated into our product poses a risk of personal injury and/or property damage, Supplier shall
be liable for all costs associated with such recall. The foregoing shall have no bearing on any further
statutory claims. Insofar as feasible and reasonable, we shall notify Supplier as soon as possible
about any recall action and give it the opportunity to issue a statement thereon.

(2) Sind wir verpflichtet ein Produkt zurückzurufen, weil ein in unser Produkt eingebautes Produkt des
Lieferanten die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden birgt, haftet der Lieferant für sämtliche
mit dem Produktrückruf verbundenen Kosten. Weitergehende gesetzliche Ansprüche werden
hierdurch nicht berührt. Soweit möglich und zumutbar, werden wir den Lieferanten über eine
Rückrufaktion so bald wie möglich in Kenntnis setzen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(3) If Supplier has reason to suspect that it might become necessary to recall one of its products,
which we have ordered, it shall notify us without undue delay and provide us with the relevant
documents.

(3) Hat der Lieferant Grund zu der Annahme, dass es notwendig werden könnte, eines seiner von uns
bestellten Produkte zurückzurufen, hat er uns dies unverzüglich mitzuteilen und uns die
entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(4) Supplier shall at its own expense take out and maintain the standard product liability insurance
with coverage of at least EUR 10 million per event of personal injury or property damage, which
however need not cover the risk of recall or punitive or similar damages. At our request, Supplier
shall submit proof of such coverage by providing us confirmation of insurance and/or other policy
documents.

(4) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Standard-Produkthaftpflichtversicherung mit
einer Deckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR pro Personen- oder Sachschaden
abzuschließen und aufrechtzuerhalten, die jedoch nicht das Risiko eines Rückrufs,
Strafschadenersatzes oder ähnlichen Schadenersatzes abdecken muss. Der Lieferant hat uns auf
Verlangen den Nachweis dieser Deckung durch Vorlage einer Versicherungsbestätigung und/oder
sonstiger Versicherungsunterlagen zu erbringen.

§ 14
Specific Provisions Concerning the Provision of
Services

§ 14
Besondere Bestimmungen hinsichtlich der Erbringung
der Leistungen

(1) Supplier shall provide any and all Services independently and at his own responsibility. Supplier
is not bound by any professional and/or disciplinary instructions from us. Supplier as well as the
personnel assigned by Supplier do not have an employment or work contract with us nor do they
maintain an "employee-like" relationship. We shall only be entitled to the contractual right to specify
the corresponding Services.

(1) Der Lieferant hat sämtliche Leistungen unabhängig und eigenverantwortlich zu erbringen. Der
Lieferant ist an keine durch uns erteilten fachlichen und/oder disziplinarischen Anweisungen
gebunden. Der Lieferant und das vom Lieferanten eingesetzte Personal haben weder einen Arbeitsoder Anstellungsvertrag mit uns geschlossen noch unterhalten sie ein "mitarbeiterähnliches"
Verhältnis. Uns steht nur das vertragliche Recht zur Leistungsbestimmung zu.

(2) Supplier shall undertake to meet his legal duty to maintain safety when performing the Services.
Supplier shall contact us to obtain all information related to the requirements and regulations
concerning occupational health and safety, environmental protection and fire protection applicable at
the site of performance.

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Erbringung der Leistungen seiner gesetzlichen Pflicht zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit nachzukommen. Der Lieferant hat sich mit uns in Verbindung zu
setzen, um sämtliche Informationen hinsichtlich der am Erfüllungsort geltenden Anforderungen und
Vorschriften zu Gesundheit und Arbeitssicherheit, Umwelt- und Brandschutz einzuholen.

(3) Supplier shall indemnify us from all claims which may be asserted against us as a result of any
violation of rules and regulations that is attributable to Supplier. The indemnity shall be provided by
Supplier upon first demand.

(3) Der Lieferant hat uns von allen Ansprüchen freizustellen, die aufgrund einer vom Lieferanten zu
vertretenden Verletzung von Regeln und Vorschriften möglicherweise gegen uns geltend gemacht
werden. Die Freistellung ist vom Lieferanten auf erstes Anfordern zu leisten.

(4) Supplier shall undertake to ensure careful and secure storage of property, materials and other
equipment brought to the place of performance by its personnel and to insure such items against loss
and/or damage. Our liability for loss or damage shall be excluded except in cases of wilful intent or
gross negligence.

(4) Der Lieferant ist verpflichtet, für eine sorgfältige und sichere Aufbewahrung der von seinen
Mitarbeitern an den Erfüllungsort verbrachten Gegenstände, Materialien und sonstigen Geräte zu
sorgen und diese gegen Verlust und/oder Beschädigung zu versichern. Unsere Haftung für Verluste
oder Schäden ist ausgeschlossen, außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 15
Licenses

§ 15
Lizenzen

(1) Supplier grants us and our affiliates all rights and licenses necessary to use, transfer,
pass-through and sell the products and services and to exercise all rights granted under the order.

(1) Der Lieferant räumt uns und unseren verbundenen Unternehmen sämtliche Rechte und Lizenzen
ein, die zur Nutzung, Übertragung, Weitergabe und zum Verkauf der Produkte und Leistungen sowie
zur Ausübung aller im Rahmen des Auftrags eingeräumten Rechte erforderlich sind.

(2) Unless superseded by a separate, written license agreement between the parties, Supplier grants
us a perpetual, irrevocable, worldwide, nonexclusive, royalty free and fully paid-up license, with right
of sublicense, under Supplier's intellectual property rights to use, make, modify, copy, reproduce in
copies, demonstrate, display, create derivative works of, and/or distribute copies of any software
furnished pursuant to this order; to assemble, edit, merge, translate, or compile additional copies or
distribute embedded and free-standing copies of the software, including derivative works; and to
support and maintain the software.

(2) Sofern nicht durch eine gesonderte, schriftliche Lizenzvereinbarung zwischen den Parteien ersetzt,
gewährt uns der Lieferant im Rahmen der geistigen Eigentumsrechte des Lieferanten eine
unbefristete, unwiderrufliche, weltweite, nicht ausschließliche, gebührenfreie und vollständig bezahlte
Lizenz mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen zur Nutzung, Herstellung, Änderung,
Nachbildung, Vervielfältigung, Vorführung, Darstellung, Erstellung abgeleiteter Werke und/oder
Verteilung von Kopien jeglicher gemäß diesem Auftrag zur Verfügung gestellter Software; zur
Assemblierung, Bearbeitung, Zusammenführung, Übersetzung oder Erstellung weiterer Kopien oder
Verbreitung eingebetteter und nicht eingebetteter Kopien der Software, einschließlich abgeleiteter
Werke; und zu Support und Wartung der Software.

(3) With reference to section 103 German Insolvency Act (InsO), it is both parties' understanding and
the parties acknowledge that the licenses obtained by us according to this § 15 are granted on the
basis of one-time, single transaction with proprietary effect (einmaliges Übertragungsgeschäft mit
dinglicher Wirkung) and not on the basis of recurring obligations on both parties' side (kein
Dauerschuldverhältnis). These covenants will be binding on Supplier's successors in interest to, all
transferees or assignees of and any exclusive licensee of any intellectual property rights of Supplier,
and Supplier shall ensure (e.g. by way of contractual obligation) that any transferee or assignee will
comply with these covenants.

(3) Unter Bezugnahme auf § 103 Insolvenzordnung (InsO) vereinbaren die Parteien und bestätigen,
dass die Lizenzen, die wir nach § 15 erhalten haben, auf der Grundlage eines einmaligen
Übertragungsgeschäfts mit dinglicher Wirkung und nicht auf der Grundlage eines
Dauerschuldverhältnisses erteilt wurden. Diese Zusicherungen sind hinsichtlich der gewerblichen
Schutzrechte des Lieferanten für seine Rechtsnachfolger, die Übertragungs- oder
Abtretungsempfänger und jeden ausschließlichen Lizenznehmer bindend, und der Lieferant hat dafür
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Sorge zu tragen (z.B. durch vertragliche Verpflichtung),
Abtretungsempfänger diese Zusicherungen einhält.

dass jeder Übertragungs- oder

§ 16
Confidentiality, Identification

§ 16
Geheimhaltung, Kennzeichnung

(1) Supplier must not disclose or make available to third parties the items mentioned in § 3 as such or
by their content, or commercialize, reproduce, or alter them, without our prior written consent.
Supplier may use them solely for the contractual purposes and must return them to us in full at our
request and destroy/delete any copies, whether physical or electronic, to the extent they are no
longer needed in the due course of business or pursuant to statutory archiving/retention
requirements. Supplier must confirm at our request the completeness of the return to us and of the
destruction/deletion, or, respectively, explain which of the documents, materials, and items Supplier
thinks it needs to retain for which of the above-mentioned reasons. Supplier shall not use our name
or the items sold under the order in any advertising or publicity.

(1) Es ist dem Lieferanten nicht gestattet, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung die in § 3
aufgeführten Gegenstände als solche oder hinsichtlich ihres Inhalts gegenüber Dritten offenzulegen
oder zugänglich zu machen, sie zu vermarkten, zu vervielfältigen oder zu verändern. Der Lieferant
darf sie ausschließlich für die vertraglich festgelegten Zwecke verwenden und hat sie uns auf
Verlangen vollständig zurückzugeben und sämtliche Kopien, ob physisch oder elektronisch, zu
vernichten/zu löschen, soweit sie im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs oder
aufgrund gesetzlicher Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten nicht mehr benötigt werden. Der
Lieferant hat uns auf Verlangen die Vollständigkeit der Rücksendung und die Vernichtung/Löschung
zu bestätigen bzw. darzulegen, bei welchen Unterlagen, Materialien und Gegenständen er aus
welchen der vorgenannten Gründe der Ansicht ist, dass diese aufzubewahren sind. Es ist dem
Lieferanten nicht gestattet, den Namen unseres Unternehmens oder die im Rahmen des Auftrags
verkauften Artikel für Werbezwecke oder sonstige Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden.

(2) The obligation of confidentiality pursuant to this § 16 does not apply to any confidential
information which (i) at the time of disclosure, has already been published or is otherwise in the
public domain other than through breach of the terms of this confidentiality obligation, (ii) after
disclosure, is subsequently published or comes into the public domain by means other than an action
or omission on the part of Supplier, (iii) Supplier can demonstrate was known to it or subsequently
independently developed by it and by not using, deriving from or referring to the confidential
information, or (iv) has been lawfully acquired by Supplier from a third party who had a right to
disclose it with no obligations of confidentiality to Supplier.

(2) Die Geheimhaltungspflicht nach § 16 gilt nicht für vertrauliche Informationen (i) die zum Zeitpunkt
ihrer Offenlegung bereits veröffentlicht oder anderweitig öffentlich bekannt waren, außer wenn dies
auf eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht zurückzuführen ist, (ii) die nach der Offenlegung auf
andere Weise als durch eine Handlung oder Unterlassung des Lieferanten nachträglich veröffentlicht
oder öffentlich bekannt werden, (iii) bei denen der Lieferant nachweisen kann, dass sie ihm bekannt
waren oder dass sie später unabhängig von ihm entwickelt wurden, und er dabei die vertraulichen
Informationen nicht verwendet, von ihnen abgeleitet oder auf sie verwiesen hat, oder (iv) die der
Lieferant rechtmäßig von einem Dritten erworben hat, der berechtigt war, sie dem Lieferanten
gegenüber ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung offenzulegen.

(3) In the event that Supplier becomes legally compelled to disclose confidential information, e.g. by
court and/or regulatory order, Supplier shall provide us with prompt written notice (including, if
applicable, a copy of the applicable subpoena or court order), if legally permissible, so that we may
seek a protective order, seek another appropriate remedy, or waive Supplier's compliance with its
confidentiality obligation. If we waive Supplier's compliance with its confidentiality obligation or fail to
obtain a protective order or other appropriate remedy, Supplier will furnish only that portion of the
confidential information that it is legally required to disclose.

(3) Wird der Lieferant gesetzlich zur Offenlegung vertraulicher Informationen verpflichtet, z. B. durch
gerichtliche und/oder behördliche Anordnung, hat er uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen
(ggf. einschließlich einer Kopie der entsprechenden Vorladung oder gerichtlichen Anordnung), soweit
dies rechtlich zulässig ist, damit wir einen entsprechenden Rechtsschutz erwirken, einen anderen
geeigneten Rechtsbehelf einlegen oder den Lieferanten von seiner Pflicht zur Geheimhaltung
entbinden können. Entbinden wir den Lieferanten von seiner Pflicht zur Geheimhaltung oder erwirken
wir keinen Rechtsschutz oder sonstigen geeigneten Rechtsbehelf, wird der Lieferant nur den Teil der
vertraulichen Informationen zur Verfügung stellen, zu dessen Offenlegung er gesetzlich verpflichtet ist.

(4) Supplier shall not, without our prior written consent, make public use of any trade name,
trademark, logo, or any other designation or drawing of ours ("Identification") in any circumstances
related to the order. Supplier shall remove or obliterate any Identification prior to any use or
disposition of any material rejected or not purchased by us.

(4) Es ist dem Lieferanten ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung untersagt, Handelsnamen,
Marken, Logos oder sonstige Kennzeichnungen oder Abbildungen unseres Unternehmens
("Kennzeichnungen") in jeglichen Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Auftrag öffentlich zu
verwenden. Der Lieferant hat vor einer Nutzung oder Veräußerung von Material, welches von uns
abgelehnt oder nicht gekauft wurde, jegliche Kennzeichnungen zu entfernen oder unkenntlich zu
machen.

§ 17
Compliance

§ 17
Einhaltung von Gesetzen

Supplier shall comply with all laws and regulations applicable in any jurisdiction in which any
materials or services are produced for, or delivered or provided to us or in which they will be used.
Such laws include, but are not limited to, those related to export and import of the goods and
compliance with anti-bribery laws. At our request, Supplier shall provide all information and
documentation necessary for the import or export of the materials purchased by us.

Der Lieferant hat sämtliche Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die in einer Rechtsordnung gelten,
in der Materialien oder Leistungen für uns hergestellt, geliefert oder erbracht werden oder in der sie
verwendet werden. Hierzu gehören insbesondere Gesetze und Vorschriften hinsichtlich Wareneinfuhr
und -ausfuhr sowie die Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Korruption. Der Lieferant wird
uns auf Verlangen sämtliche Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Ein- und
Ausfuhr der von uns erworbenen Materialien erforderlich sind.

§ 18
Import and Export Control

§ 18
Ein-und Ausfuhrkontrolle

Supplier shall comply with all export and import rules applicable to the Deliveries or Services, in
particular rules of the Federal Republic of Germany (e.g. Foreign Trade Law ("AWG"), German
Foreign Trade Regulations ("AWV")), European Union (e.g. EC Dual Use Regulation) and the United
States of America Export Administration Act Regulations. In case we are obliged to obtain an export
and/or import permit, the effectiveness of the contract shall be subject to the condition precedent of
the granting of an export and/or import permit. Supplier shall immediately upon our request provide
us with all information and documentation necessary for obtaining permits or for compliance with
other export and import rules.

Der Lieferant hat sämtliche für die Lieferungen und Leistungen geltenden Ein- und
Ausfuhrregelungen, insbesondere die Regelungen der Bundesrepublik Deutschland (z. B.
Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Außenwirtschaftsverordnung (AWV)), der Europäischen Union (z. B.
EG-Dual-Use-Verordnung) und des US-Exportgesetzes und der Vorschriften der US-Ausfuhrbehörde
(U.S. Export Administration Act, U.S. Export Administration Regulation) einzuhalten. Sind wir
verpflichtet, eine Ein- und/oder Ausfuhrgenehmigung einzuholen, steht die Wirksamkeit des Vertrages
unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung einer Ein- und/oder Ausfuhrgenehmigung. Der
Lieferant hat uns auf Verlangen unverzüglich sämtliche Informationen und Unterlagen zur Verfügung
zu stellen, die für das Einholen der Genehmigungen oder die Erfüllung sonstiger Ein- oder
Ausfuhrbestimmungen erforderlich sind.

§ 19
German Minimum Wage Act / German Employees
Assignment Act

§ 19
Mindestlohngesetz, Arbeitnehmer-Entsendegesetz

(1) Supplier warrants that it complies with the requirements of the German Minimum Wage Act
(Mindestlohngesetz
MiLoG)
and
the
German
Employees
Assignment
Act
(Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG).

(1) Der Lieferant gewährleistet die Erfüllung der Bestimmungen des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG).

(2) Supplier shall indemnify us against any and all claims asserted against us by Supplier`s
employees or employees of any subcontractors engaged in the individual case which are based on
the infringement of the German Minimum Wage Act and the German Employees Assignment Act.
Supplier shall bear any damages and costs - including any necessary legal defense costs - which
arise from such disputes. The claims under sentence 1 shall not apply to the extent Supplier can
show that it was not at fault for the infringement. Supplier's obligation to indemnify shall arise upon
our first demand. Section 774 BGB (statutory passing of claims) remains unaffected.

(2) Der Lieferant hat uns von allen Ansprüchen wegen einer Verletzung des Mindestlohngesetzes und
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes freizustellen, die Mitarbeiter des Lieferanten oder Mitarbeiter
von im Einzelfall eingesetzten Subunternehmern gegen uns geltend machen. Der Lieferant hat
sämtliche aus diesen Streitigkeiten entstehenden Schadensersatzforderungen und Kosten zu tragen,
einschließlich notwendiger Kosten der Rechtsverteidigung. Die Ansprüche nach Satz 1 gelten nicht,
wenn der Lieferant nachweisen kann, dass er die Verletzung nicht zu vertreten hat. Die
Freistellungspflicht trifft den Lieferanten auf unser erstes Anfordern. § 774 BGB (gesetzlicher
Forderungsübergang) bleibt unberührt.

§ 20
No Assignment, except for Monetary Claims

§ 20
Keine Abtretung mit Ausnahme von Geldforderungen

Supplier is not entitled to assign this Agreement, its rights or obligations under it, or its claims against
us under the contractual relationship to third parties. This does not apply to monetary claims for
payments due.

Der Lieferant ist nicht berechtigt, diesen Vertrag, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder
seine Ansprüche uns gegenüber aus dem Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten. Dies gilt nicht für
Geldforderungen wegen fälliger Zahlungen.

§ 21
Place of Performance

§ 21
Erfüllungsort

The place of performance for all Deliveries and Services is the place of destination specified by us
(that is, the delivery address specified in our order) or, if such place of destination is not explicitly
specified, the address of our site which issued the order.

Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leistungen ist der von uns angegebene Bestimmungsort
(d. h. die in unserem Auftrag angegebene Lieferanschrift) oder, falls ein solcher Bestimmungsort nicht
ausdrücklich angegeben ist, die Adresse unseres jeweils bestellenden Standortes.
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§ 22
Conduct on company premises

§ 22
Verhalten auf dem Betriebsgelände und in den
Räumlichkeiten

Supplier shall ensure that any of its personnel entering our premises comply with our work rules and
existing regulations concerning entering, leaving and conduct on our company property. We will
provide Supplier with these rules and regulations in due time. We assume no liability foraccidents
suffered by such persons for failure to comply with the rules.

Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Personal beim Betreten unseres Betriebsgeländes
und unserer Räumlichkeiten unsere Betriebsordnung und die bestehenden Vorschriften über das
Betreten, Verlassen und Verhalten auf dem Betriebsgelände einhält. Wir werden dem Lieferanten
diese Regelungen und Vorschriften rechtzeitig zur Verfügung stellen. Wir übernehmen keine Haftung
für Unfälle, die diese Personen aufgrund der Nichteinhaltung unserer Regelungen und Vorschriften
erleiden.

§ 23
Choice of Law and Place of Jurisdiction

§ 23
Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) The business relationships between us and Supplier are governed exclusively by the law of the
Federal Republic of Germany. The UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) does
not apply.

(1) Die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Lieferanten unterliegt ausschließlich dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung.

(2) Exclusive (and international) place of jurisdiction for any and all disputes arising out of or in
connection with our business relation with Supplier shall be Augsburg (Germany). Mandatory
statutory provisions governing places of exclusive jurisdiction shall remain unaffected.

(2) Ausschließlicher (und internationaler) Gerichtstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit unserer Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten ist Augsburg, Deutschland.
Zwingende gesetzliche Vorschriften zu ausschließlichen Gerichtsständen bleiben unberührt.

§ 24
Severability

§ 24
Salvatorische Klausel

If any provisions of these STC are or become void or invalid in whole or in part, this will not affect the
validity of the other provisions. If any provisions are invalid or have not become an integral part of the
contract, the content of the contract will be based primarily on statutory provisions. Only in other
respects and if no supplementary interpretation of the contract takes precedence or is possible will
the parties agree on a valid provision in lieu of the void or invalid provision which reflects as closely
as possible the original economic purpose.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AEB ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder
werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Sollten einzelne
Bestimmungen unwirksam sein oder nicht wesentlicher Vertragsbestandteil geworden sein, richtet
sich der Vertragsinhalt im Wesentlichen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Nur im Übrigen und
wenn keine ergänzende Vertragsauslegung Vorrang hat oder möglich ist, werden die Parteien anstelle
der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung vereinbaren, die dem mit ihr
verfolgten wirtschaftlichen Zweck so nah wie möglich kommt.

§ 25
Language

§ 25
Sprache

The STCs are drafted in German and in English. The German version is for information purposes
only and not part of the STCs. Therefore, in the event of any discrepancies between the German and
English version, only the English version shall apply.

Diese AEB sind in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Die deutsche Fassung dient nur der
Information und ist nicht Bestandteil der AEB. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen
und der englischen Fassung gilt daher nur die englische Fassung.

§ 26
Privacy Policy

§ 26
Datenschutzerklärung

By acceptance of these Contract Terms, Supplier hereby acknowledges and explicitly consents to
our Privacy Policy (https://www.ofsoptics.com/privacy; incorporated herein).

Mit der Annahme dieser Vertragsbedingungen erkennt der Lieferant die Datenschutzerklärung
unseres Unternehmens an und stimmt diesen ausdrücklich zu. (https://www.ofsoptics.com/privacy;
durch diesen Verweis hierin aufgenommen).

