General Conditions for Software (last revised: June 2016)*

iC-Haus GmbH

For our deliveries and services in commercial transactions with businesses, the General Conditions for the
Supply of Products and Services (“GL-ZVEI”) issued by the German Electrical and Electronic Manufacturers'
Association (ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) shall apply in the most recent
version, currently that of June 2011, with the iC-Haus amendments. In connection with the provision of software
the ZVEI Software Clause for the provision of standard software forming an integral part of supplies (“ZVEI
Software Clause”) applies in the most recent version, currently that of April 2012, amending the GL-ZVEI with the
following amendments:
1. Scope of Application (Article I, GL-ZVEI/Art. I ZVEI Software Clause)
1.1 General Provisions
The following conditions shall apply exclusively to the provision of standard- and individual software (hereinafter
referred to as “Software”) for a limited or unlimited period. This applies irrespective of the fact, whether the
Software was provided in connection with related hardware, to the extent that a breach of contract has its cause
in the Software. Furthermore, hardware shall be solely subject to the conditions of the GL-ZVEI.
1.2 Individual Software
The GL-ZVEI and the ZVEI Software Clause shall apply accordingly to deliveries and services in commercial
transactions in connection with individual software. To the extent that the GL-ZVEI and the ZVEI Software Clause
refer to sale contracts law, the provisions of the German Civil Code (BGB) on contracts for work and services
shall apply accordingly, §§ 631 et seqq. BGB.
2. Warranty (Art. VIII, GL-ZVEI/Art. 6 Software Clause)
2.1 Quality descriptions
The information in our publications, such as brochures, type lists, catalogs, data sheets and other advertising, in
specifications, requirement specifications and other technical terms of delivery, in certificates (e.g. Certificate of
Compliance) and other such forms contains no guarantee of quality and durability.
Information on the reliability of our products constitutes statistically computed average values. This information is
intended to help the purchaser and is made to the best of our knowledge and belief; it does not, however, refer to
specific deliveries and thus does not constitute a guarantee of quality and durability.
2.2 No warranty in case of free-of-charge Software
In the case that iC-Haus provides free-of-charge Software any warranty claims are excluded from the outset.
3. Restrictions of use
3.1 Legal compliance
The Software may only be used in a manner and for purposes which do not violate the laws of the Federal
Republic of Germany or the rights of third parties.
3.2 No use in high risk environments
The Software may not be used in a high risk environment where a defect could cause direct death or injury to
humans or result in serious damage to property or the environment, such as power generation plants, air
transport or emergency systems. The Software has not been designed to meet the safety requirements of such
environments.
4. Test versions
4.1 Beta-versions
iC-Haus supplies Software upon customer requests also during the development phase. These so called BETA
versions are not designated to be used in end-products. BETA means that this release is not the final product, but
the main features are already included. In a BETA version even serious errors may exist and features may be
missing. iC-Haus assumes no liability for incurred direct, or indirect damages (except for mandatory statutory
German law).
4.2 Engineering Builds (ALPHA)
Engineering builds are previews of forthcoming regular releases and may contain new features and changes to
existing features which are not documented and have not been tested at all. The use of engineering builds is at
own risk. iC-Haus assumes no liability for incurred direct, or indirect damages (except for mandatory statutory
German law).
4.3 RC-versions
iC-Haus supplies release candidate (RC) versions of Software upon customer requests. These RC-versions are
beta versions with most of the final product features which have, however, not yet been completely tested. These
Software versions contain the abbreviation “rc” in the version name. RC-versions are designated for customer test
runs and may not be implemented in end-products. iC-Haus assumes no liability for incurred direct, or indirect
damages (except for mandatory statutory German law).

* The original German text shall be the governing version.

Allgemeine Nutzungsbedingungen für Software (Stand Juni 2016)

iC-Haus GmbH

Für unsere Lieferungen und Leistungen im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern gelten die vom
Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (GL-ZVEI bzw. "Grüne Lieferbedingungen" des ZVEI), in
der jeweils aktuellen Fassung, derzeit Stand Juni 2011 und die iC-Haus Ergänzungen. Im Zusammenhang mit der
Überlassung von Software gelten zusätzlich die ZVEI Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software
(ZVEI "Softwareklausel") als Teil von Lieferungen, in der jeweils aktuellen Fassung, derzeit Stand April 2012, mit
den nachstehenden Ergänzungen:

1. Anwendungsbereich (Art. I GL-ZVEI/Art. I Softwareklausel)
1.1 Allgemein
Die nachstehenden Bedingungen finden ausschließlich auf die – zeitlich befristete und unbefristete – Überlassung
von Standard- und Individualsoftware (im Folgenden „Software“ genannt) Anwendung. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Software im Zusammenhang mit der Lieferung von Hardware überlassen wurde, soweit eine
etwaige Pflichtverletzung oder Leistungsstörung ihre Ursache in der Software hat. Im Übrigen gelten für die
Hardware ausschließlich die GL-ZVEI.
1.2 Individualsoftware
Auf Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Individualsoftware sollen ebenfalls die GL-ZVEI sowie die
ZVEI Softwareklausel entsprechend anwendbar sein. Soweit die GL-ZVEI sowie die ZVEI Softwareklausel auf
Kaufvertragsrecht verweisen, gelten bei Individualsoftware die entsprechenden werkvertraglichen Vorschriften der
§§ 631 ff. BGB.
2. Gewährleistung (Art. VIII GL-ZVEI/Art. 6 Softwareklausel)
2.1 Beschaffenheitsangaben
Die Angaben in unseren Publikationen wie Prospekten, Typenlisten, Katalogen, Datenblättern und sonstigen
Werbeschriften, in Spezifikationen, Pflichtenheften und sonstigen Technischen Lieferbedingungen, in Zertifikaten
(z.B. Certificate of Compliance) und sonstigen Formularen enthalten keine Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie.
Bei Zuverlässigkeitsangaben für unsere Produkte handelt es sich um statistisch ermittelte, mittlere Werte. Sie
dienen der Orientierung des Bestellers und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, beziehen sich
aber nicht auf einzelne Lieferungen und stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
2.2 Keine Gewährleistung bei unentgeltlicher Überlassung
Für Software, die von iC-Haus unentgeltlich überlassen wird, ist jeglicher Gewährleistungsanspruch von Anfang
an ausgeschlossen.
3. Nutzungsbeschränkungen
3.1 Regelkonformität
Die Software darf nur in einer Weise und zu Zwecken verwendet werden, welche die Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland oder Rechte Dritter nicht verletzen.
3.2 Kein Einsatz in hoch-riskanten Umgebungen
Die Software darf nicht in hoch-riskanten Umgebungen eingesetzt werden, bei denen ein Fehler direkt zum Tode
oder zu Verletzungen von Personen oder zu schweren Sach- und Umweltschäden führen könnte, etwa in
Stromerzeugungsbetrieben, im Lufttransportwesen oder in Notfallsystemen. Für das Sicherheitsbedürfnis in
solchen Umgebungen ist die Software nicht ausgelegt.
4. Testversionen
4.1 Beta-Versionen
iC-Haus überlässt auf Kundenwunsch auch Testversionen von Software, die nicht für den Einsatz in
Endprodukten bestimmt sind. BETA bedeutet, dass es sich bei diesem Release nicht um das endgültige Produkt
handelt, die wichtigsten Eigenschaften aber bereits beinhaltet sind. In einer BETA Version können auch noch
gravierende Fehler vorhanden sein. iC-Haus übernimmt keine Haftung für entstandenen direkten, oder indirekten
Schaden im Zusammenhang mit Beta-Versionen (mit Ausnahme von in Deutschland gesetzlich zwingend
vorgeschriebenen Fällen).
4.2 Engineering Builds (ALPHA)
Engineering Builds sind Vorschauen auf kommende reguläre Releases und beinhalten möglicherweise neue
Features und Änderungen bestehender Features, welche nicht dokumentiert sind und möglicherweise nicht
getestet sind. Die Verwendung von Engineering Builds erfolgt auf eigene Gefahr. iC-Haus übernimmt keine
Haftung für entstandenen direkten, oder indirekten Schaden im Zusammenhang mit Engineering Builds (mit
Ausnahme von gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen).
4.3 RC-Versionen
iC-Haus überlässt auf Kundenwunsch auch Vorabversionen von Software, die bereits die Mehrzahl der
Funktionen der Software enthalten, jedoch noch nicht auf alle Fehler getestet wurden (sog. Release Candidate,
RC). Diese Softwareversionen werden mit „rc“ in der Version gekennzeichnet. RC-Versionen sind zum Testen
bestimmt und dürfen daher nicht in Endprodukte eingebunden werden. iC-Haus übernimmt keine Haftung für
entstandenen direkten, oder indirekten Schaden im Zusammenhang mit RC-Versionen (mit Ausnahme von
gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen).

