
 

          

          
   


 

    
 

 
 

     
    

 
 

  
 

    
 


 

  
 

 

 
 

 
 

      
 

 


  


 

 
 

 

 

Design Freeze  ist die Verabschiedung der Spezifikation durch 

die Parteien. 

Dienstleistungen sind alle von Sunfire Fuel Cells 

durchgeführten Leistungen zur Installation und Inbetriebnahme 

eines Systems. Dies schließt Werkleistungen ein, sofern ein 

Ergebnis geschuldet ist. 

Drittsoftware  ist Software, die Sunfire Fuel Cells von einem 

Dritten lizenziert hat. 

Factory Acceptance Test (FAT) ist der vor Lieferung des 

Systems auf dem Betriebsgelände von Sunfire Fuel Cells in 

Neubrandenburg durchgeführte Funktionstest des Systems. 

Höhere Gewalt  ist ein von außen kommendes, 
unvorhersehbares und unbeherrschbares außergewöhnliches 

Ereignis, das auch durch äußerste Sorgfalt nicht verhütet werden 

kann und insbesondere bei den in Ziffer 12.1 genannten 

Umständen vorliegt. 

Installationsort  ist der vom Besteller benannte Ort, an dem das 

System montiert und in Betrieb genommen wird. 

Komponenten  sind die einzelnen Baugruppen einschließlich 

Software, aus denen ein System besteht. 

Mängel: Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Sache nicht die 

vereinbarte Beschaffenheit hat; ein Rechtsmangel, wenn die 

Sache mit nicht vereinbarten Rechten Dritter belastet ist. 

Produkte sind Systeme und/oder Komponenten, die Sunfire Fuel 

Cells im Rahmen eines Vertrages liefert. 

Prototyp ist ein Produkt, welches zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses noch nicht in Serie produziert wird, von 

Sunfire Fuel Cells als Prototyp, Pilotanlage oder vergleichbar 

bezeichnet und als Versuchsmodell (zur Teststellung) zwecks 

Durchführung weiterer Entwicklungsarbeiten durch den Besteller 

und/oder Sunfire Fuel Cells geliefert wird. 

Schriftlich meint Kommunikation der Parteien per Brief, Fax 

oder E-Mail, welche von entsprechend bevollmächtigten 

Vertretern der Parteien geführt wird. 

         

  

   

       



          

       



         

 

          

  

        

      

 

       

           

         

    

    

        

        

       

           

    

     

     

        

      



  

 

        

        

         

        

        



          

    

        

        

            

      

        

        

       

         

     

 

      

        

     

        

      

  

         

         

       

        

        

      

      

         

       

   

        



   

         

         

       

        

      

   

       

          

       

          



           

           

       

     

         

        

         

         

         

         

        

        

        

       



    

         

        

        

        

       

      

        

      

          

        

        

      

        

        

        

  

    

           

     

        

    

   

       

         

      

         

       

         

         

        

      

        

         

   

 

           

      



         

        

    

         

    

       

      

           

        

       

     

       

         



          

        

        

         

      

         

      

         

    

         

       

   

 

       

       

    

        

      

       

       

         

         

         

          

       



           

           

          

      

  

         

         

        

       

       

         

      

          

        

      

        

       

     

         

      

       

        

  

          

       

          

        

         

            

         

        

          

       

      

        

       

        

     

           

         

        

        

       

     

        

       

         

     

       

       

        

        

     

      

       

      



          

       

 

   

       

        

       

        

      

       

         

           

    

      

        

      

          

      

          

       

     

           

         

        

        

         

    

    

        



          

         

      

      

       

      

       

    

            

       

           

          

       

     

    

        

        

          

            

         

             

          

        

         

          

       

     

         

           

         

       

     

        

        

          

         

        

        

          

        

  

        

         

         

         

         

        

         

          

     

   

      

       

         

          

        

         

      

        

       

      

       

       

         

        

           

       

   

           

       

        

         

           

         

        

        

           

          

            

           



          

           

      

        



          

        

       

       

        

         

         

         

       

      

  

         

   

          

       

         

       

      

          

          

        

          

      

        

          



          

          

           

     

          

         

     

     

         

     

       

         

       

        

          

          

    

        

        

         

           

     

        

      

     

      

           

        

      

          

       

     

  

     

       

         

        

           

   

             

        

         

     



        

     

 

         

       

        

   

        

        

      

     

        

     

  

 

         

         

        

       

         

         

         

     

      

       

         

        

           

        

   

      

       

     

       

          

       

        

        

        

       



 

        

        

         

        

       

      

          

       

        

       

     

        

        

       

      

         

         

           

      

  



          

        

       

      

      

      

    

    

     

     

        



           

         

         

        

         

         

         

          

  

      

         

         

         

    

       

   

           

        

          

      

       

     

          

         

           

         

      

           

       

       

         

 

          

       

         

     

         

     

   

      

         

       

        

      

           

    

       

           

        

         

        

        

    

          

     

        

      

        

   

         

      

     

      

      

         

      

       

        

       

  

         

         

      

         

    

           

      

         

        

          

      

         

      

         

     

         

          

      

        

 

        

        

       

          

           



          

         



           

       

         

        

         

         

          

         

       

           

        

        

         

         

        

       

   

          

         

       

       

          

          

    

         

       

          

    

        

      

        

        

           

       

      

      

         

        

       

     

     

           

       

          

        

      

         

     

       

         

    

          

   

        

        

        

 

         

       

       

        

        

       

        

      

      

        

        

      

        

  

          

       

           

        

         

         

       

         

          

        

     

      

          

        

        

       

       

        

       

      

       



    

       

          

      

      

  

         

        

     

         



          

       

    



        

        

        

          

     

        

     

        

        

         

        

       

          



          

           

         

       

 

    

      

      

     

      

     

       

       

  

         

       

    

      

       

        

       

         

        

   

 

      

        

       

      

 

       

       

      

      

        

   




