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QUANTURI OY 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUM SERVICEVERTRAG 

Gültig ab 01.03.2021 

 

ALLGEMEINES 
Das finnische Unternehmen Quanturi Oy mit Hauptgeschäftssitz in Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo, 
Finnland (nachfolgend „Quanturi“ genannt) hat eine innovative Lösung namens „Quanturi System“ für 
Industrien entwickelt, die fermentierbare Materialien wie Heu, Getreide, Kompost, Hackschnitzel etc. 
verarbeiten. 

Das System ermöglicht den Benutzern (im Folgenden als „Kunden“ bezeichnet), die Temperatur des 
gelagerten Materials zu überwachen und eine gute Materialqualität zu unterstützen.  

Das Wort „Kunde“ bezeichnet einen Unternehmen, der die Liefergegenstände von Quanturi gekauft hat 
und in der entsprechenden Auftragsbestätigung als Kunde angegeben ist.  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Servicevertrag (im Folgenden als „Vertrag“ bezeichnet) gelten 
für jede Auftragsbestätigung, die sich auf diese Vereinbarung bezieht, in dem Fall dass diese Vereinbarung 
mit einer solchen Auftragsbestätigung verbunden ist, oder dass diese Auftragsbestätigung einen Verweis 
auf diese Vereinbarung enthält. Die Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung ersetzen jegliche 
Bestimmungen und Bedingungen zwischen den Vertragsparteien, die den Gegenstand dieser Vereinbarung 
betreffen. 

§ 1: VERTRAGSZWECK 
Zweck dieses Vertrags ist es, die Dienstleistungen zu definieren, die Quanturi dem Kunden für die 
Bereitstellung eines Temperaturüberwachungssystems für fermentierbare Materialien zur Verfügung stellt. 

§ 2: PRODUKTE 
Quanturi bietet  ein Temperaturüberwachungssystem an, bestehend aus drahtlosen Temperatursonden, 
einer (oder mehrerer) Basisstation(en) und einer Visualisierungsschnittstelle, die verschiedene Dienste wie 
Visualisierung, Analyse und Warnfunktionen ermöglicht, entsprechend der Definition laut den 
Nutzungsbedingungen im Anhang 1. 

§ 3:  SERVICE-BESCHREIBUNG 
Quanturi stellt Folgendes bereit: 

 Verpflichtung zur Bereitstellung von drahtlosen Temperatursonden in den in der Auftragsbestätigung 
angegebenen Mengen,  

 Kalibrierungszertifikat für jede drahtlose Temperatursonde, 
 Verpflichtung zur Bereitstellung einer (oder mehrerer) Basisstation(en) in den in der Auftragsbestätigung 

angegebenen Mengen, 
 Management des Materiallebenszyklus (Austausch, Rückgabe und Recycling von Material), 
 Verbindung zur Webanwendung quanturi.app, einschließlich unbegrenzter Verbindung zum in der 

Auftragsbestätigung ausgewählten Anwendungsdienst, dessen Wartung und Aktualisierung. 
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§ 4:  ANSPRECHSPARTNER 
Die Kontaktpersonen während der Ausführung des Vertrags sind in der Auftragsbestätigung angegeben: 

 Quanturi: Name und Vorname des Vertriebsleiters, Telefon- und Support-Kontaktdaten 
 Kunde: Name, Vorname, E-Mail, Telefon, Adresse 

§ 5:  AKZEPTANZBEDINGUNGEN 
Die erhaltenen Ausrüstungen werden nach Erhalt vom Kunden überprüft. Eventuelle Mängel sind der Firma 
Quanturi mitzuteilen und Quanturi verpflichtet sich, mangelhafte Geräte zu ersetzen, sobald die 
Informationen vorliegen. 

§ 6:  RECHNUNGSSTELLUNG 
Die Rechnungsstellung erfolgt  jährlich. 

Quanturi stellt seine Leistungen 30 Tage vor dem Datum, zu dem die Auftragsbestätigung sich jährt, dem 
Kunden in Rechnung. 

§ 7:  VERPFLICHTUNGEN DER FIRMA QUANTURI 
Quanturi verpflichtet sich: 

 Den Kunden unverzüglich per E-Mail über etwaige Schwierigkeiten bei der Durchführung dieses  
Vertrags zu informieren, 

 Den Kunden unverzüglich über alle Tatsachen oder Umstände, die sich auf die Bedingungen für die 
Durchführung dieses Vertrags beziehen, zu informieren, um die Qualität und Effizienz der erbrachten 
Dienstleistung aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. 

§ 8: VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN   
Der Kunde verpflichtet sich: 
 

 Die im Rahmen dieses Vertrags fälligen Beträge gemäß den vereinbarten Bedingungen zu begleichen, 
 Die Firma Quanturi über allen Tatsachen oder Umständen zu informieren, die die Ausführung dieses  

Vertrags verändern bzw. erleichtern könnten. 

§ 9:  VERSICHERUNG 
Quanturi hat einen Versicherungsvertrag abgeschlossen, der seine zivilrechtliche Haftung (einschließlich 
direkter oder indirekter Subunternehmer) garantiert und die Folgen von persönlichen, materiellen und 
immateriellen Schäden abdeckt, die Dritten aufgrund der Erfüllung oder Nichterfüllung des Vertrags 
entstehen. 

§ 10:  HÖHERE GEWALT 
Dieser Vertrag kann im Falle höherer Gewalt gekündigt werden.  

Für den Fall, dass der Vertrag auf der Grundlage höherer Gewalt  gekündigt wird, wird die Kündigung nach 
Erhalt eines Mitteilungsschreibens mit Bestätigung durch eine der Parteien verhängt. Die Verpflichtungen 
jeder Partei werden für die Dauer des Falls von höherer Gewalt gekündigt. Erstreckt sich der Fall höherer 
Gewalt über 2 Wochen hinaus, verständigen sich die Parteien, um sich über die zu ergreifenden Maßnahmen 
zu einigen. 
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Der Fall höherer Gewalt kann geltend gemacht werden, wenn den Parteien ein unvorhersehbares, 
unaufhaltsames und unüberwindliches Ereignis auferlegt wird: 

 Atmosphärische Katastrophen wie Frost, Schnee, Regenfälle von außergewöhnlicher Bedeutung, 
 Streiks oder Austritte, die dem Kunden  oder Quanturi betreffen können, 
 Die Schließung der Anlage durch den Kunden. 

§ 11:  UNTERAUFTRAGSVERGABE 
Für den Fall, dass Quanturi Dienstleistungen von Dritten, Subunternehmern bzw. Anbietern nutzt, wird 
Quanturi  den Kunden schriftlich informieren, der dann 15 Tage Zeit hat, seine Zustimmung zu geben oder  
abzulehnen. Der Kunde genehmigt ausdrücklich, dass alle oder ein Teil der Dienstleistungen innerhalb der 
Quanturi-Gruppe  vergeben werden können.  

Jede Unterauftragsvergabe gilt als angenommen, wenn der Kunde nicht innerhalb von 15 Tagen geantwortet 
hat.   

Der Kunde  ist nicht verpflichtet, seine Antwort zu begründen, auch nicht im Falle eines Widerspruchs. 

In allen Fällen verpflichtet sich Quanturi, von diesen Dritten eine Garantie für die Vertraulichkeit unter 
Wahrung der Rechte des Kunden zu erhalten. 

§ 12:  GEISTIGES EIGENTUM 
In Übereinstimmung mit den Vorschriften über geistiges Eigentum sind die Rechte an dem Quanturi System, 
physischen  Produkten, Web-Anwendung,  Website https://quanturi.com, mobile Anwendung, SaaS-Dienste, 
Datenübertragung, und alle damit verbundenen Dokumentationen das ausschließliche Eigentum von 
Quanturi oder Dritten, die es lizenziert haben. 

Dieser Vertrag gewährt den Kunden das Nutzungsrecht an das System und die SaaS-Dienste von Quanturi. 

Jegliche vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Darstellung eines der Elemente, die unter das Recht 
des geistigen Eigentums fallen, ohne die ausdrückliche Genehmigung von Quanturi, ist verboten und stellt  
eine Verletzung dar. Infolgedessen verzichtet der Kunde auf jede Handlung, die die Rechte an geistigem 
Eigentum von Quanturi direkt oder indirekt verletzen könnte. Der Kunde  verzichtet auch darauf, die Marken 
oder Eigentumsinformationen von Quanturi oder Dritten auf dem Material zu löschen, zu entfernen oder in 
irgendeiner Weise zu verbergen. 

Quanturi behält das Eigentum an seinen eigenen geistigen Eigentumsrechten und Know-how bzw. 
Werkzeugen, die zur Erbringung vertraglicher Dienstleistungen verwendet werden. Dieses Know-how ist 
vertraulich. 

§ 13:  ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Zahlungsbedingungen sind 30 Tage netto per Überweisung.  

§ 14:  PREISANPASSUNG 
Quanturi nimmt sich das Recht, seine Preise anzupassen. Quanturi informiert den Kunden gemäß dem 
Verbraucherpreisindex. 

§ 15:  VERTRAGSLAUFZEIT 
Der Vertrag wird für eine feste Laufzeit von 3 Jahren ab dem Eingangsdatum des materiellen Teils der 
Auftragsbestätigung geschlossen und kann von Jahr zu Jahr stillschweigend verlängert werden. 
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§ 16:  KÜNDIGUNG 
Dieser Vertrag kann 30 Tage vor Ablauf der drei Jahre und 30 Tage vor Ende eines jeden 
Verlängerungsjahres durch ein Kündigungsschreiben mit Bestätigung durch eine der Parteien gekündigt 
werden.  

Im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen durch einer der Parteien kann dieser Vertrag durch ein 
bestätigtes Mitteilungsschreiben von der anderen Partei gekündigt werden, nach einer bestätigten 
Aufforderung, den vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, die seit 15 Tagen versäumt worden sind 
– es  sei denn, es handelt sich um ein Fall von höherer Gewalt. 

Die Ausübung dieser Kündigung befreit die säumige Partei nicht von der Erfüllung der bis zum Datum des 
Inkrafttretens der Kündigung entstandenen Verpflichtungen, vorbehaltlich etwaiger Schäden, die dem 
Beschwerdeführer entstehen. 

Im Falle einer Kündigung durch den Kunden oder wenn der Kunde die säumige Partei ist, verpflichtet sich der 
Kunde, das Gerät auf eigene Kosten an Quanturi zurückzusenden. 

§ 17:  VERTRAULICHKEIT 
Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die Existenz und den Inhalt des Vertrags und die vertraulichen 
Informationen der anderen Vertragspartei, die ihr während der Verhandlungen vor dem Vertrag und 
anlässlich der Durchführung dieses Vertrags bekannt gewesen sind, geheimzuhalten. 

Jede Partei verpflichtet sich ausdrücklich, alle Dokumente, Elemente, Daten und Informationen, die ihr von 
der anderen Vertragspartei übermittelt werden oder die ihr bei der Ausführung des Vertrags bekannt sein 
können, vertraulich und geheim zu halten, nicht an Dritte weiterzugeben und nicht anders als für die 
Zwecke des Vertrags, in irgendeiner Form zu verwerten. 

Diese Geheimhaltungspflicht wird jeder der Parteien gegenüber Dritten, Einzelpersonen oder juristischen 
Personen auferlegt.  

Jede Vertragspartei verpflichtet sich ferner, vertrauliche Informationen der anderen Vertragspartei intern 
nur an diejenigen Mitarbeiter („Vertreter“) weiterzugeben, die davon wissen müssen. Diese Informationen 
dürfen nur für die Zwecke des Vertrags verwendet werden.  

Jede Partei ist verantwortlich für die Begleitpersonen und gegebenenfalls für alle Subunternehmer, die sie 
für die Erbringung der Dienstleistungen beauftragt, mit den gleichen Verpflichtungen wie sie selbst, und 
verpflichtet sich, alle Mittel einzusetzen und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diese 
Verpflichtungen durch jene Vertreter oder Subunternehmer durchzusetzen. 
 
Andererseits darf keines der Vertragsparteien Dienstleistungen jeglicher Art in Anspruch nehmen, die der 
anderen Vertragspartei gehören oder über die sie ein Recht hat. 
 
Diese Geheimhaltungspflicht bleibt uneingeschränkt in Kraft, bis vertrauliche Informationen an die 
Öffentlichkeit gelangen.  
 
Jede Partei kann im Falle einer Verletzung der Vertraulichkeitspflicht gemäß dieser Bekanntmachung die 
Kündigung des Vertrags ohne vorherige Ankündigung oder Mitteilung erlassen. 

§ 18:  VERTRAGLICHE GARANTIE 

1. Vertragliche Garantie. Das Gerät hat eine vertragliche Garantie gegen alle Mängel, die auf: 
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a. Konstruktionsmängel,  
b. Herstellungsfehler oder 
c. normalen Verschleiß 

zurückzuführen sind 
2. Die vertragliche Garantie umfasst nicht: 

a. Forderungen bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung oder bei abnormaler Verwendung des 
Geräts, 

b. Mängel, die auf den Kunden zuzuschreibende fehlerhafte Wartung oder mangelhafte Installation 
zurückzuführen sind, 

c. Änderungen, die auf Reparaturen durch den Kunden zurückzuführen sind. 
3. Umsetzung der vertraglichen Garantie 

Sobald dem Kunden ein Defekt an der Ausrüstung bekannt ist, wendet er sich schriftlich an den 
Kundendienst von Quanturi unter support@quanturi.com. Die schriftliche Mitteilung muss eine 
ausreichende Beschreibung des angegebenen Mangels enthalten. 

4. Maßnahmen 
Nach Benachrichtigung des Kunden über einen Defekt bestätigt Quanturi die Notwendigkeit, das Gerät 
auszutauschen, und garantiert einen Austausch innerhalb von 10 Tagen (in Arbeitstagen) für die 
Bereitstellung des neuen Geräts.  

5. Rechnungsstellung an den Kunden 
Der Kunde wird in folgenden Fällen belastet: 

a. Diagnosegebühren, wenn die Tests einen auf Quanturi zurückzuführenden Defekt bzw. normalen 
Verschleiß ausschließen. 

b. Zusätzliche Kosten für die Reparatur und / oder den Austausch von Geräten 
i. Wenn diese Vorgänge zu Eingriffen an anderen Geräten führen 

ii. Wenn sich das defekte Gerät an einem anderen Ort befindet als auf dem akzeptierten 
Angebot angegeben. 

6. Haftungsbeschränkung 
Die Haftung von Quanturi für defekte Geräte beschränkt sich auf die Erfüllung der vertraglichen 
Garantieverpflichtungen. 

§ 19:  ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
Dieses Abkommen und alle sich aus diesem Abkommen ergebenden Angelegenheiten werden ausschließlich 
im Einklang mit den Gesetzen Finnlands ausgelegt und durchgesetzt, wobei die Wahl der Rechtsvorschriften 
ausgeschlossen ist. Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit oder aus dieser Vertrag entstehen, werden 
gemäß den Schiedsregeln der finnischen Handelskammer durch ein Schiedsverfahren abgeschlossen. Die Zahl 
der Schiedsrichter beträgt eins (1). Der Sitz der Schlichtung ist Helsinki, Finnland. Die Sprache des 
Schiedsverfahrens ist Englisch, sofern die Parteien nichts anderes entscheiden. Die Vergabe ist endgültig und 
für die Vertragsparteien bindend. In Bezug auf eine Verletzung jeglicher Bedingungen dieses Vertrags durch 
Vertretern hat der Auftraggeber jedoch auch das Recht, nach eigenem Ermessen Rechtsbehelfe vor Gerichten 
in jedem anwendbaren Gebiet einzuholen. 

 

Anhang 1: Nutzungsbedingungen: https://quanturi.com/pages/terms-of-use 


