
Allgemeine Geschäftsbedingungen der evorion 
biotechnologies GmbH 
 

General Terms and Conditions of evorion 
biotechnologies GmbH 

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
„AGB“) gelten für sämtliche Geschäfte zwischen der evorion 
biotechnologies GmbH (im Folgenden „evorion“) und Unternehmen, 
Körperschaften öffentlichen Rechts und sonstige juristische Personen 
(„Kunde“). Auf Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern finden diese keine 
Anwendung. 
 
Sie gelten, selbst wenn nicht noch einmal ausdrücklich auf diese AGB 
hingewiesen wurde, auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
 
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden, die von evorion 
nicht ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden, werden nicht 
Vertragsbestandteil. Dies gilt auch dann, wenn ein Verweis auf die 
abweichenden Geschäftsbedingungen in der Bestellung vorhanden war 
und evorion die Ware liefert oder die Dienstleistungen erbringt, ohne 
der Anwendung der Geschäftsbedingungen des Kunden zu 
widersprechen.  
 
Mit dem Kunden im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen 
haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger individueller 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher 
Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung durch evorion maßgebend. 

 

The following General Terms and Conditions (hereinafter referred to as 
"GTC") apply to all transactions between evorion biotechnologies 
GmbH (hereinafter referred to as "evorion") and companies, public 
bodies (“Körperschaften öffentlichen Rechts”) and other legal entities 
("Customer"). They do not apply to transactions with consumers. 
 
 
They shall also apply to all future transactions with the Customer, even 
if no express reference is made to these GTC, insofar as these are legal 
transactions of a related nature. 
 
Deviating terms and conditions of the Customer that are not expressly 
accepted by evorion in writing do not become part of the contract 
between evorion and Customer. This also applies if a reference to the 
deviating terms and conditions was present in an order and evorion 
delivers the goods or performs the services without objecting to the 
application of the Customer's terms and conditions. 
 
 
Individual agreements with the Customer take precedence over these 
GTC. Unless the contrary is proven, a written contract or written 
confirmation by evorion shall be authoritative for the content of such 
individual agreements. 

1. Vertragsabschluss  
Angebote von evorion sind freibleibend und stellen nur die 
Aufforderung an den Kunden dar, seinerseits ein Angebot auf 
Abschluss eines verbindlichen Vertrages zu machen. 
 
Die Bestellung des Kunden gilt als verbindliches Angebot auf 
Abschluss eines Vertrages. Die Annahme des Angebots erfolgt 
entweder durch Ausstellung einer Auftragsbestätigung oder durch 
Zusendung der bestellten Ware durch evorion. 

 

1. Conclusion of Contract 
Offers by evorion are non-binding and are only deemed to be an 
invitation to the Customer to make an offer for a binding contract. 
 
 
Orders placed by Customer are deemed to be binding offers to 
conclude a contract. Acceptance of the offer is effected either by 
issuing an order confirmation or by sending the ordered goods. 

2. Liefer- und Leistungsfristen, Teillieferungen, Teilleistungen 
 
Die Angabe von Liefer- und Leistungsfristen ist freibleibend, soweit 
nicht ausdrücklich ein verbindlicher Liefer- bzw. Leistungstermin 
vereinbart wurde.  
 
Lieferfristen stehen zudem unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Belieferung von evorion durch deren Vorlieferanten. Im 
Falle einer Nichtbelieferung oder verspäteten Belieferung durch einen 
Vorlieferanten wird evorion von der Haftung für versäumte 
Liefertermine frei, soweit evorion bereits vor Abschluss des Vertrages 
mit dem Kunden mit einem zuverlässigen Vorlieferanten einen 
Liefervertrag geschlossen hat, der mindestens die vom Kunden 
bestellte Ware nach Art und Menge abdeckt. 
 
Soweit nicht anders vereinbart und dem Kunden zumutbar, ist evorion 
zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. 
 

2. Delivery and Performance Times, Partial Delivery, Partial 
Performance of Services 
Delivery and performance times mentioned by evorion are non-binding 
unless a binding delivery or performance date has been expressly 
agreed.  
 
In addition, delivery times are subject to correct and timely delivery to 
evorion by its suppliers. In the event of non-delivery or delayed delivery 
by a supplier, evorion shall be released from liability for missed delivery 
dates insofar as evorion has already concluded a delivery contract with 
a reliable supplier prior to the conclusion of the contract with the 
Customer, which covers at least the goods ordered by the Customer 
in terms of type and quantity. 
 
 
Unless otherwise agreed or reasonably unacceptable (“unzumutbar”) 
for the Customer, evorion is entitled to partial performance and to 
make partial deliveries. 
 

3. Gefahrübergang 
Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht 
mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des 
Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 
die Frachtkosten trägt. 

 

3. Passing of Risk 
If the goods are shipped to the Customer at the Customer's request, 
the risk of accidental loss or accidental damage to the goods shall pass 
to the Customer upon dispatch to the Customer, however no later than 
upon leaving the warehouse. This applies irrespective of whether the 
goods are dispatched from the place of performance or who bears the 
freight costs. 

4. Preise und Zahlungen; Aufrechnung und 
Zurückbehaltungsrecht  
Es gelten die im Angebot von evorion genannten Preise oder, sofern 
kein vorheriges Angebot seitens evorion erfolgte, der aktuelle 
Listenpreis. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer (soweit anwendbar). Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben hat der Kunde 
zu tragen. 
 
Liefer- und Versandkosten hat, soweit nicht anders vereinbart, der 
Kunde zu tragen.  
 
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach 
Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. evorion ist mit Eintritt des 
Verzugs berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von neun (9) 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.  
 
Im Falle der Beauftragung von Entwicklungs- und sonstigen 
Dienstleistungen hat der Kunde eine Vorauszahlung in Höhe von 
fünfzig Prozent (50%) des Gesamtauftragswertes zu leisten. 

4. Prices and Payment Terms; Right to Set-off and Right of 
Retention 
The prices are either set forth in evorion’s offer or, if no previous offer 
was made by evorion, in the current price list. All prices are exclusive 
of value added tax (where applicable). Any customs duties, fees, taxes 
and other public charges shall be borne by the Customer. 
 
 
 
Unless otherwise agreed, delivery and shipping costs shall be borne 
by the Customer.  
 
Invoices are due within fourteen (14) days of receipt of the respective 
invoice without any deductions. If Customer fails to pay an invoice 
when due, evorion is entitled to charge a yearly interest rate of nine (9) 
percentage points above the respective base interest rate.  
 
If development services or other services are ordered, the Customer 
shall make an advance payment in the amount of fifty percent (50%) 
of the total order value. 



 
 
Im Falle der Bestellung eines Gerätes sind vierzig Prozent (40%) des 
Kaufpreises als Vorauszahlung zu leisten. 
 
Der Kunde darf gegen Forderungen von evorion nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen oder mit 
Ansprüchen, die mit den Forderungen von evorion in einem 
Gegenseitigkeitsverhältnis stehen, aufrechnen. Gleiches gilt für die 
Ausübung von Zurückbehaltungsrechten. 
 

 
 
If a device is ordered, the Customer shall make an advance payment 
in the amount of fourty percent (40%) of the purchase price. 
 
The Customer may only offset claims of evorion with undisputed or 
legally established counterclaims or with claims that are in a reciprocal 
relationship with the claims of evorion. The same limitations shall apply 
to the exercise of a right of retention. 
 
 
 

5. Eigentumsvorbehalt  
Die Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung aller Forderungen von evorion gegenüber 
dem Kunden Eigentum von evorion. Bei Zahlungsverzug ist evorion 
berechtigt, die gelieferte Ware zurückzuverlangen. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware für den Zeitraum, in dem sie noch im Eigentum von evorion steht, 
so zu behandeln, dass keine Verschlechterung der Ware eintritt. Die 
Ware ist auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zu versichern. Soweit zur Erhaltung der 
Ware Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, wird der 
Kunde diese auf eigene Kosten durchführen oder durchführen lassen. 
Der Kunde hat evorion unverzüglich zu benachrichtigen, wenn noch 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware gepfändet oder in sonstiger 
Weise dem Zugriff Dritter ausgesetzt wird. 
 
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware im normalen Geschäftsgang berechtigt. Aus der 
Weiterveräußerung entstehende Forderungen tritt er sicherungshalber 
an evorion in Höhe des mit evorion vereinbarten Kaufpreises ab. Der 
Kunde darf bis zum Widerruf durch evorion die an evorion 
abgetretenen Forderungen auf eigene Rechnung in eigenem Namen 
einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber evorion nachkommt. Das Recht zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen kann jederzeit und ohne Grund widerrufen 
werden.  
 
Zu anderen Verfügungen über die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren oder anderen Abtretungen der oben genannten 
Forderungen ist der Kunde nicht berechtigt. Sollte ein Dritter die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren pfänden oder in sonstiger 
Weise Zugriff erlangen wollen, hat der Kunde darauf hinzuweisen, 
dass die Ware im Eigentum von evorion steht. Der Kunde hat evorion 
unverzüglich hierzu zu informieren.  
 
Kommt der Auftraggeber mit seinen Zahlungsverpflichtungen in 
Verzug oder widerruft evorion das Recht zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen aus sonstigen Gründen, so hat der Kunde 
auf Verlangen von evorion evorion sämtliche Unterlagen und 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die evorion zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen benötigt und die Abtretung an evorion 
gegenüber seinen Abnehmern anzuzeigen. 
 

5. Reservation of Title 
The delivery is subject to reservation of title. The delivered goods 
remain the property of evorion until full payment for all claims of 
evorion against the Customer is received. In the event of default in 
payment, evorion is entitled to demand the return of the delivered 
goods. 
 
The Customer is obliged to handle the goods delivered under 
reservation of title for the period in which they are still the property of 
evorion in such a way that no damage or loss of value occurs. The 
goods are to be adequately insured against theft, fire and water 
damage at the Customer's expense. Insofar as maintenance and 
inspection work is required to maintain the goods, the Customer shall 
carry out such works or have them carried out at its own expense. The 
Customer must inform evorion immediately if goods delivered under 
reservation of title are seized or otherwise exposed to the access of 
third parties. 
 
The Customer is entitled to resell the goods delivered under 
reservation of title in the normal course of business. By way of security, 
the Customer assigns any claims arising from the resale to evorion in 
the amount of the purchase price agreed with evorion. Until such right 
is revoked by evorion and only as long as the Customer meets its 
payment obligations to evorion, the Customer may collect the claims 
assigned to evorion for its own account in its own name. The right to 
collect the assigned claims may be revoked at any time and without 
reason.  
 
 
The Customer is not entitled to otherwise dispose of the goods 
delivered under reservation of title or to otherwise assign the above-
mentioned claims. Should a third party seize the goods subject to 
reservation of title or gain access to them in any other way, the 
Customer must notify such third party that the goods are the property 
of evorion and immediately notify evorion.  
 
 
If the Customer is in default with its payment obligations or if evorion 
revokes the right to collect the assigned claims for other reasons, the 
Customer shall, at evorion's request, provide evorion with all 
documents and information that evorion requires to collect the 
assigned claims and notify its customers of the assignment to evorion. 
 
 

6. Experimentelle Natur der Produkte, Beschränkung der Nutzung 
der Produkte, Entsorgung und Rückgabe von 
Verbrauchsmaterialien 
Dem Kunden ist bekannt, dass sich die von evorion vertriebenen 
Produkte (die „Produkte“) teilweise noch in der Entwicklung befinden 
bzw. deren Entwicklung erst vor Kurzem abgeschlossen wurde. Die 
Benutzung der Produkte hat somit experimentellen Charakter und mit 
deren Nutzung verbundene Ergebnisse können daher nicht 
zuverlässig vorhergesagt werden. Aufgrund dessen erfolgt die 
Überlassung der Produkte zu besonders günstigen Konditionen.  
 
evorion gewährleistet die Funktion der Produkte, kann aber keinerlei 
Gewährleistung für das Erreichen bestimmter Testergebnisse bei 
deren Benutzung übernehmen. Insbesondere kann evorion aufgrund 
des experimentellen Charakters keine Gewähr dafür übernehmen, 
dass mit den Produkten analysierte Zellen auch reagieren. 
 
Umstände, die allein auf dem experimentellen Status der Produkte und 
nicht auf der Verletzung von Pflichten seitens evorion beruhen, gelten 
weder als Pflichtverletzung noch als Mangel. 
 
Weiter kann trotz größter Bemühungen seitens evorion nicht 
ausgeschlossen werden, dass es bisher unbekannte Gefahren bei der 
Benutzung der Produkte gibt. 
 
Die überlassenen Produkte dürfen ohne Zustimmung von evorion 
ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt werden. Jegliche 
kommerzielle Nutzung einschließlich der Auftragsforschung oder der 
Analyse von Proben im Auftrag von Dritten bedarf einer gesonderten 
Vereinbarung mit evorion. Insbesondere dürfen die Produkte ohne eine 
solche Vereinbarung nicht zur Diagnose oder Therapie von 
Krankheiten genutzt werden.  

6. Experimental Nature of the Products, Restriction of Use, 
Disposal and return of consumables 
Customer understands and agrees that the products sold by evorion 
(the "Products") are partially still under development or their 
development was only recently completed. The use of the Products is 
experimental in nature and results associated with their use cannot 
reliably be predicted. Hence, the sale of the Products is made at 
particularly favourable conditions.  
 
 
evorion ensures the function of the Products but cannot make any 
warranty for the achievement of specific test results during their use. 
In particular, due to the experimental character, evorion cannot 
guarantee that cells analysed with the Products will react. 
 
 
Circumstances that are based solely on the experimental nature of the 
Products and not on the breach of obligations on the part of evorion 
are neither considered a breach nor a defect. 
 
Furthermore, despite evorion's best efforts, it cannot be ruled out that 
there may be unknown dangers in the use of the Products. 
 
 
Without the consent by evorion, the Products may only be used for 
research purposes. Any commercial use including contract research 
or the analysis of samples on behalf of third parties requires a separate 
agreement with evorion. In particular, the Products may not be used 
for the diagnosis or therapy of diseases without such a separate 
Agreement.  
 
 



 
Die Verbrauchsmaterialien der evorion sind zur einmaligen Nutzung 
gedacht. Nach Verwendung hat der Kunde die Verbrauchsmaterialien 
gemäß der von evorion zur Verfügung gestellten 
Entsorgungsanweisung zu entsorgen.  
 
Falls die Entsorgung durch evorion vereinbart wurde oder aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften durch evorion erfolgen muss, gilt folgende 
Regelung:  
 
Der Kunde hat die Verbrauchsmaterialien für die angemessene 
Entsorgung an evorion zurückzugeben. Hierfür stellt evorion eine 
frankierte Versandtasche zur Verfügung. Die Entsorgung des 
Verbrauchsmaterials erfolgt durch die evorion. 
 
Sofern die Verbrauchsmaterialien für gentechnische Arbeiten gemäß § 
3 Nr. 2 GenTG verwendet wurden, müssen die Verbrauchsmaterialien 
vom Kunden vor dem Rückversand mittels fraktioniertem Vorvakuum 
autoklaviert oder die auf ihnen enthaltenen gentechnisch veränderten 
Organismen mittels einer anderen geeigneten Methode inaktiviert 
werden. Die Regelungen des § 13 GenTSV sind zu beachten. Der 
Kunde muss vor dem Rückversand sicherstellen, dass die 
Verbrauchsmaterialien frei von gentechnischen veränderten 
Organismen gemäß § 3 Nr. 3 GenTG sind. Gemeinsam mit der 
Rücksendung hat der Kunde eine schriftliche Bestätigung über die 
Freiheit von gentechnischen veränderten Organismen zu übersenden; 
enthält die Rücksendung keine solche schriftliche Bestätigung, so gilt 
dies als Erklärung des Kunden, dass die Verbrauchsmaterialien nicht 
für gentechnische Arbeiten gemäß § 3 Nr. 2 GenTG verwendet wurden 
und auch sonst nicht mit gentechnischen veränderten Organismen in 
Kontakt gekommen sind. Verstößt der Kunde gegen diese 
Regelungen, so hat er evorion von allen hierdurch entstehenden 
Zusatzkosten und Schäden freizustellen. 

 

 
evorion’s consumables are intended for one-time use only. After use, 
the Customer must dispose of the consumables in accordance with the 
disposal instructions provided by evorion. 
 
If the parties agree that the disposal shall be an obligation of evorion 
or if the disposal must be carried out by evorion according to applicable 
law, the following shall apply: 
 
Customer shall return the consumables to evorion for appropriate 
disposal. For this purpose, evorion will provide a prepaid shipping 
envelope. The consumables will be disposed of by evorion. 
 
 
If the consumables were used for genetic engineering work 
(“gentechnische Arbeiten”), in the sense of § 3 No. 2 of the German 
Genetic Engineering Law the consumables must be autoclaved by the 
Customer using fractionated pre-vacuum or the genetically modified 
organisms contained on it must be inactivated using another suitable 
method before it is returned. The regulations of § 13 of the German 
Genetic Technology Safety Regulation must be observed. Before 
returning the consumables, the Customer must ensure that it is free of 
genetically modified organisms in the sense of § 3 No. 3 of the German 
Genetic Engineering Law. Together with the return shipment the 
Customer must send a written confirmation that the consumables are 
free of genetically modified organisms; if the return shipment does not 
contain such a written confirmation, this is considered as a declaration 
by the Customer that the consumables have not been used for genetic 
engineering work in the sense of § 3 No. 2 of the German Genetic 
Engineering Law and has not otherwise come into contact with 
genetically modified organisms. If the Customer violates these 
regulations, it shall indemnify evorion against all additional costs and 
damages arising from this. 
 
 

7. Mängelrüge  
Der Kunde wird die gelieferte Ware unverzüglich nach Eingang auf 
Mängel untersuchen. Gleiches gilt für gelieferte Software und 
Ergebnisse von Entwicklungs- und sonstigen Dienstleistungen. 
Festgestellte Mängel sind unverzüglich, spätestens aber binnen einer 
(1) Woche nach Eingang (sofern diese bei Eingang feststellbar waren) 
bzw. nach Entdeckung (bei verdeckten Mängeln) an evorion zu 
melden. Unterlässt der Kunde eine Meldung innerhalb der oben 
genannten Fristen, so hat er keinen Anspruch gegenüber evorion auf 
Mängelbeseitigung oder Schadensersatz. 
 

7. Notice of Defects  
The Customer shall inspect the delivered goods for defects 
immediately upon receipt. The same applies to delivered software and 
results of development services and other services. Defects 
discovered must be reported to evorion immediately, but at the latest 
within one (1) week of receipt (insofar as the defects were detectable 
upon receipt) or after discovery of a defect (in the case of hidden 
defects). If the Customer fails to report a defect within the above-
mentioned periods, Customer does not have any claims against 
evorion for rectification of the defect or damages. 
 

8. Haftung für Mängel, Gewährleistungsfrist 
Im Falle von rechtzeitig gemeldeten Mängeln an Ware oder Software 
wird evorion die mangelhafte Ware oder Software nach eigener Wahl 
austauschen oder binnen angemessener Frist nachbessern.  
 
Im Falle von rechtzeitig gemeldeten Mängeln an Ergebnissen von 
Entwicklungs- und sonstigen Dienstleistungen wird evorion diese 
Mängel binnen angemessener Frist beseitigen.  
 
Schlägt die Nachbesserung fehl, insbesondere, weil der Fehler nicht 
beseitigt werden kann oder falls für den Kunden weitere 
Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, ist der Kunde nach seiner 
Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung zu 
verlangen. 
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr, gerechnet ab Lieferung 
der Ware, Software oder Ergebnisse, jedoch unter keinen Umständen 
länger als die Haltbarkeit der gelieferten Ware. 
 

8 Liability for Defects, Warranty Period 
In the event of defects in goods and software reported in good time, 
evorion will either replace or within reasonable time repair the defective 
goods or software at its own discretion.  
 
In the event of defects in results of development services and other 
services reported in good time, evorion will rectify such defects within 
reasonable time.  
 
If the repair fails, in particular because the defect cannot be repaired 
or if further attempts to repair the defect are reasonably unacceptable 
for the Customer, the Customer is entitled, at its discretion, to withdraw 
from the contract or to demand a reduction of the price. 
 
 
The warranty period is one (1) year, calculated from the date of 
delivery of the goods, software or results, but under no circumstances 
longer than the shelf life of the delivered goods. 

9. Schadensersatzansprüche  
Für einfache Fahrlässigkeit haftet evorion nur im Falle der Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, also von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf. Die 
Haftung ist in diesem Falle auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Verletzungen von Leben, 
Körper und Gesundheit, bei einer Haftung wegen Produktfehlern nach 
den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, bei ausdrücklicher 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und 
sonstigen zwingenden Haftungstatbeständen. 
 
 
 

9. Liability  
evorion shall only be liable for simple negligence in the event of a 
breach of a material contractual obligation. Material contractual 
obligations are obligations that are a prerequisite for the proper 
performance of the contract and on which the contractual partner may 
rely. In this case, liability is limited to the foreseeable damage typical 
for this type of contract. 
 
This limitation of liability does not apply in case of injury to life, body 
and health, in case of liability for product defects in accordance with 
the provisions of the German Product Liability Act, in case of express 
assumption of a guarantee or a procurement risk and other mandatory 
liability facts. 

10. Sonderbedingungen für die Teilnahme am Early-Adopter-
Programm für die evorion CellCity-Produkte 
 
Geltungsbereich: Nachstehende Bedingungen regeln besondere 
Bedingungen für die Teilnahme am Early-Adopter-Programm für die 
evorion CellCity-Produkte. Soweit die nachfolgenden Regelungen den 
sonstigen in diesen AGB enthaltenen Bedingungen widersprechen, 

10. Special Conditions for Participation in the Early Adopter 
Programme for evorion CellCity Products 
 
Scope: The following terms and conditions govern special conditions 
for the participation in the Early Adopter Programme for the evorion 
CellCity products. As far as the following regulations contradict the 
other conditions contained in these GTC, the special conditions for the 



haben die Sonderbedingungen für die Teilnahme am Early-Adopter-
Programm Vorrang, soweit das Early Adopter Programm betroffen ist. 
Soweit die nachfolgenden Regelungen keine Sonderregelungen 
enthalten, gelten die sonstigen Regelungen der AGB entsprechend, 
auch wenn sie auf einen Kunden statt einem Teilnehmer Bezug 
nehmen. 
 
Die Teilnahme am Early-Adopter-Programm erfolgt ausschließlich auf 
Basis dieser Bedingungen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes mit 
dem Teilnehmer vereinbart wurde.  
 
Vertragsabschluss: Eine Teilnahme am Early-Adopter-Programm setzt 
ein vorheriges Angebot seitens evorion voraus. Ein Rechtsanspruch 
darauf, dass evorion die Teilnahme am Early-Adopter-Programm 
anbietet, besteht nicht. 
 
Wenn im Angebot eine Frist zur Annahme enthalten ist, kommt der 
Vertrag dadurch zustande, dass dieses Angebot innerhalb der 
Annahmefrist vom Teilnehmer angenommen wird. Sollte die Annahme 
eines solchen Angebots erst nach Ende der Annahmefrist zugehen 
oder Änderungen enthalten, so gilt dies als neues Angebot des 
Teilnehmers. Eine rechtliche Verpflichtung seitens evorion zur 
Annahme dieses neuen Angebots besteht nicht. Sollte evorion dieses 
Angebot annehmen, so kommt der Vertrag durch die Zusendung einer 
Auftragsbestätigung durch evorion zustande. 
 
Soweit ein Angebot keine Annahmefrist enthält, so ist dieses Angebot 
freibleibend. Ein Teilnahmevertrag kommt in diesem Fall erst mit der 
Zusendung einer Auftragsbestätigung durch evorion zustande. 
 
Gegenstand des Teilnahmevertrages: Mit Abschluss des 
Teilnahmevertrages verpflichtet sich evorion, dem Teilnehmer die 
vereinbarte Zahl von Geräten (Early Adopter Version 1) für die 
vereinbarte Überlassungsdauer zu den vereinbarten Konditionen zur 
Verfügung zu stellen. Die Überlassungsdauer beginnt mit der 
Installation des Geräts. Nach Ende der Überlassungsdauer hat der 
Teilnehmer das Gerät unverzüglich an evorion zurückzugeben. Tut er 
dies nicht, ist evorion berechtigt, ihm bis zur Rückgabe des Geräts eine 
angemessene Vergütung für die weitere Überlassung in Rechnung zu 
stellen. 
 
Die Installation der Geräte obliegt dem Teilnehmer. evorion wird 
kostenfrei alle hierfür benötigten Informationen (insbesondere die 
Manuals für die Installation als digitale Videos) zur Verfügung stellen 
und Online-Support für die Geräteinstallation per Telefon oder 
Videokonferenz durchführen. Der Teilnehmer wird evorion 
unverzüglich nach Abschluss der Installation der Geräte den Zeitpunkt 
der Installation mitteilen.  
 
Weiterhin wird evorion ein Onlinetraining durchführen und während der 
Überlassungsdauer Online-Support leisten.  
 
Zudem wird evorion kostenfrei die im Angebot vereinbarte Zahl von 
evorion Cell Array Kits (Early Adopter Version 1) für Trainingszwecke 
zur Verfügung stellen. Weitere evorion Cell Array Kits (Early Adopter 
Version 1) für andere als Trainingszwecke werden zu den im Angebot 
festgelegten Bedingungen geliefert.  
 
Vertraulichkeit; Veröffentlichungen: Sollte der Teilnehmer im Rahmen 
des Early-Adopter-Programms Kenntnis von vertraulichen 
Informationen von evorion erlangen, so hat er diese geheim zu halten 
und darf diese nur im Zusammenhang mit dem Early-Adopter-
Programm nutzen. Er wird diese Informationen insbesondere weder 
veröffentlichen noch Dritten gegenüber offenbaren. Nach Ende des 
Early-Adopter-Programms sind diese vertraulichen Informationen nach 
Wahl von evorion entweder zu vernichten oder an evorion 
zurückzugeben. Eine Information gilt in diesem Zusammenhang als 
vertraulich, wenn evorion diese als vertraulich gekennzeichnet oder in 
sonstiger Weise auf deren Vertraulichkeit hingewiesen hat. Weiter 
gelten Informationen dann als vertraulich, wenn deren Vertraulichkeit 
für einen objektiven Dritten eindeutig erkennbar ist. 
 
evorion hat das Recht, Publikationen des Teilnehmers über seine 
Erfahrungen mit den Produkten vorab zu prüfen. Ein Entwurf einer 
solchen Publikation muss evorion mindestens fünf (5) Tage vor dem 
geplanten Publikationsdatum zugänglich gemacht werden. 
Änderungswünsche von evorion wird der Teilnehmer angemessen 
berücksichtigen. Eine Veröffentlichung von Erfahrungen mit den 
Produkten ohne die vorherige Zustimmung seitens evorion ist 
unzulässig. evorion wird eine solche Zustimmung jedoch nur aus 
hinreichendem Grund verweigern. 
 
Erfahrungsaustausch: Auf Wunsch von evorion wird der Teilnehmer 
evorion seine Erfahrungen mit der Nutzung der Produkte in 
angemessenem Umfang mitteilen. Der Teilnehmer wird evorion 
insbesondere die mit den CellCity Produkten generierten Daten für die 
interne Verwendung zur Verfügung stellen. Zudem räumt der 

participation in the Early Adopter Programme shall prevail as far as the 
Early Adopter Programme is concerned. Insofar as the following 
provisions do not contain any special provisions, the other provisions 
of the GTC shall apply accordingly, even if they refer to a Customer 
instead of a participant. 
 
 
Participation in the Early Adopter Programme is exclusively governed 
by these special conditions, unless expressly agreed otherwise with 
the participant.  
 
Conclusion of Contract: Participation in the Early Adopter Programme 
requires a prior offer on the part of evorion. There is no legal claim that 
evorion offers participation in the Early Adopter Programme. 
 
 
If the offer includes an acceptance period, the contract is concluded by 
the participant’s acceptance of this offer within the acceptance period. 
Should the acceptance of such offer only be received after the end of 
the acceptance period or should it contain changes, this shall be 
deemed to be a new offer by the participant. There is no legal 
obligation on the part of evorion to accept this new offer. Should 
evorion accept this offer, the contract shall be concluded by evorion 
sending an order confirmation. 
 
 
Insofar as an offer does not contain an acceptance period, this offer is 
non-binding. In this case, a participation contract is only concluded 
when evorion sends an order confirmation. 
 
Subject of the Participation Contract: Upon conclusion of the 
participation contract, evorion undertakes to provide the participant 
with the agreed number of devices (Early Adopter Version 1) for the 
agreed period at the agreed conditions. The period during which the 
participant may use the device starts with the installation of the device. 
At the end of such period, the participant must return the device to 
evorion without delay. If participant fails to do so, evorion is entitled to 
charge the participant an appropriate fee for the further use of the 
device until it is returned. 
 
 
The installation of the device is the responsibility of the participant. 
Evorion will provide all information required for the installation free of 
charge (in particular the manuals for the installation as digital videos) 
and provide online support for the device installation by telephone or 
video conference. The participant will inform evorion immediately after 
completion of the installation of the device.  
 
 
Furthermore, evorion will conduct an online training and provide online 
support during the period participant is entitled to use the device.  
 
In addition, evorion will provide free of charge the number of evorion 
Cell Array Kits (Early Adopter Version 1) agreed in the offer for training 
purposes. Additional evorion Cell Array Kits (Early Adopter Version 1) 
for other than training purposes will be provided on the terms set forth 
in the offer.  
 
Confidentiality; Publications: Should the participant gain knowledge of 
confidential information of evorion during the Early Adopter 
Programme, it shall keep this information secret and may only use it in 
connection with the Early Adopter Programme. In particular, it will 
neither publish nor disclose this information to third parties. After the 
end of the Early Adopter Programme, this confidential information 
must either be destroyed or returned to evorion at evorion’s discretion. 
In this context, an information is considered to be confidential if evorion 
has marked it as confidential or has otherwise pointed out its 
confidentiality. Furthermore, information is deemed to be confidential 
if its confidentiality is apparent for an objective third party. 
 
 
 
Evorion has the right to review publications of the participant about its 
experience with the Products in advance. A draft of such a publication 
must be made available to evorion at least five (5) days before the 
planned publication date. Requests for changes by evorion will be 
given due consideration by the participant. Publication of experience 
with the Products without the prior consent of evorion is not permitted. 
Evorion will, however, only withhold such consent for good reason. 
 
 
 
Exchange of Experience: At evorion’s request, the participant will to a 
reasonable extent inform evorion of its experience with the use of the 
Products. In particular, the participant will provide evorion with the data 
generated with the CellCity products for internal use by evorion. In 
addition, the participant grants evorion the right to use the data 
generated with the CellCity for marketing purposes. 



Teilnehmer evorion das Recht ein, die mit den CellCity generierten 
Daten für Marketingzwecke zu verwenden. 
 
 
11. Weitere Bedingungen für Entwicklungs- und sonstige 
Dienstleistungen 
 
Allgemeines: evorion wird sämtliche Entwicklungs- und sonstigen 
Dienstleistungen (einschließlich der Entwicklung kundenspezifischer 
Software) mit der für ähnliche Unternehmen üblichen Sorgfalt und 
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik erbringen. Hierfür wird 
der Kunde evorion sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, 
welche evorion für die Durchführung der beauftragten Dienstleistungen 
benötigt.  
 
Die Details der zu erbringenden Leistungen einschließlich der Preise 
und der Dauer der Aufbewahrung der entstehenden Daten werden in 
einem separaten Statement of Work oder Einzelauftrag geregelt. Gibt 
es weder ein Statement of Work noch einen Einzelauftrag, so ist das 
Angebot von evorion maßgeblich. Änderungen insbesondere 
hinsichtlich des Auftragsumfangs bedürfen der Schriftform. 
 
Experimentelle Natur: Die von evorion erbrachten Dienstleistungen 
(mit Ausnahme der Auswertung von Daten und der Generierung von 
Berichten und Dokumentationen) sind soweit nicht anders vereinbart 
experimenteller Natur und die Ergebnisse können daher nicht 
zuverlässig vorhergesehen werden. Insbesondere kann evorion daher 
keine Gewähr dafür übernehmen, dass ein bestimmtes Ergebnis 
erreicht wird. Umstände, die allein auf die experimentelle Natur der 
Dienstleistungen und nicht auf der Verletzung von Pflichten seitens 
evorion beruhen, gelten weder als Pflichtverletzung noch als Mangel. 
 
Entwicklung von Software: Soweit die beauftragten Dienstleistungen 
die Entwicklung einer Software beinhalten, gilt Folgendes: Dem 
Kunden ist bekannt, dass Software trotz größter Sorgfalt nie vollständig 
fehlerfrei sein kann. evorion wird daher zumutbare Anstrengungen 
unternehmen, eine möglichst fehlerfreie Software zu entwickeln und 
eventuelle Fehler zeitnah zu beheben. Eine Garantie hinsichtlich der 
Fehlerfreiheit und der Behebung von Fehlern kann evorion jedoch nicht 
geben.  
 
Zurverfügungstellung von Materialien: Falls der Kunde für die 
beauftragten Dienstleistungen Materialien zur Verfügung stellt, so hat 
er zu gewährleisten, dass die Materialien frei von Viren, anderen 
Krankheitserregern, Toxinen, Prionen und Mykoplasmen sind. Nach 
Aufforderung von evorion wird der Kunde dies schriftlich bestätigen. 
Ein sicherer Umgang mit den Materialien muss gewährleistet sein und 
der Kunde muss evorion über die sachgemäße Handhabung 
informieren. Dies gilt insbesondere für von den Materialien 
ausgehende Gefahren wie einer möglichen Infektiosität. Der Kunde 
wird entsprechende Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, eine S1-
Dokumentation und eine Risikoeinschätzung (einschließlich Angaben 
zur Herkunft des Materials) zur Verfügung stellen. Der Kunde 
garantiert, dass die zur Verfügung gestellten Informationen und 
Dokumente zutreffend und vollständig sind und stellt evorion von 
sämtlichen Schäden frei, welche aus der Zurverfügungstellung falscher 
oder unvollständiger Informationen und Dokumente entstehen. 
Sollte der Kunde keine S1-Dokumentation zur Verfügung stellen, so 
wird evorion diese auf Kosten des Kunden und auf Basis der vom 
Kunden zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente 
erstellen. Evorion haftet nicht für Fehler in der S1-Dokumentation, die 
auf der Zurverfügungstellung von fehlerhaften oder unvollständigen 
Informationen und Dokumenten beruhen. 
 
Versandkosten für den Transport zu evorion und zurück zum Kunden 
hat der Kunde zu tragen. 
 
 
Soweit nicht anders vereinbart, verbleiben die Materialien im Eigentum 
des Kunden und evorion wird den Zugriff auf diese Materialien auf die 
Mitarbeiter beschränken, welche für die Durchführung der 
Dienstleistung Zugang zu den Materialien benötigen und die 
Materialien für keinen anderen Zweck als die Durchführung der 
Dienstleistungen verwenden. 
 
Falls es sich bei dem vom Kunden zur Verfügung gestellten Material 
um genetisch veränderte Organismen („GMOs“) handelt, gilt zusätzlich 
Folgendes: 

1. Der Kunde wird evorion sämtliche Dokumente und 
Informationen über diese GMOs zur Verfügung stellen, 
welche evorion zur Durchführung der Dienstleistungen 
nach geltendem Recht benötigt. Dies beinhaltet 
insbesondere sämtliche Dokumentation, welche zur 
Durchführung einer Risikobewertung und der Etablierung 
angemessener Sicherheitsvorkehrungen erforderlich ist 
sowie die erforderliche Dokumentation zum Beweis, dass 
es sich bei den Arbeiten mit dem GMO um gentechnische 

11. Additional conditions for development and other services 
 
 
General Provisions: evorion will provide all development and other 
services (including the development of customer-specific software) 
with the care customary for similar companies and in accordance with 
the current state of the art. For this purpose, Customer shall provide 
evorion with all information required by evorion for the performance of 
the ordered services. 
 
 
The details of the services to be provided, including the prices and the 
retention period for the data resulting from the services, will be 
regulated in a separate statement of work or individual order. If there 
is neither a statement of work nor an individual order, evorion's offer 
shall be authoritative. Changes, in particular with regard to the scope 
of the order, must be made in writing. 
 
Experimental nature: Unless otherwise agreed, the services provided 
by evorion (with the exception of data analysis and the generation of 
reports and documentation) are experimental in nature and the results 
can therefore not be reliably predicted. In particular, evorion cannot 
guarantee that a specific result will be achieved. Circumstances that 
are solely based on the experimental nature of the services and not on 
the breach on the part of evorion are neither considered a breach nor 
a defect. 
 
 
Development of software: Insofar as the services include the 
development of software, the following applies: Customer is aware that 
despite the greatest care software can never be completely error-free. 
evorion will therefore use reasonable efforts to develop a software that 
is as error-free as possible and to rectify any errors without undue 
delay. However, evorion cannot give a guarantee regarding the 
freedom from errors and the elimination of errors.  
 
 
Provision of materials: If Customer provides materials for the 
performance of the services, Customer shall ensure that such 
materials are free of viruses, other pathogens, toxins, prions  and 
mycoplasma. Upon request by evorion, Customer will confirm this in 
writing. Safe handling of the materials must be ensured and Customer 
shall inform evorion about the proper handling of the materials. This 
applies in particular to hazards emanating from the materials such as 
possible infectivity. Customer will provide appropriate documentation 
such as safety data sheets, S1 documentation and a risk assessment 
(including information on the origin of the material). 
Customer represents that the information and documents provided are 
accurate and complete and shall indemnify evorion against all 
damages resulting from the provision of incorrect or incomplete 
information or documents. 
 
 
 
If Customer does not provide a S1 documentation, evorion will prepare 
such documentation at Customer’s expense and on the basis of the 
information and documents provided by Customer. evorion shall not 
be liable for errors in the S1 documentation based on the provision of 
incorrect or incomplete information and documents. 
 
Shipping costs for transport to evorion and back to Customer shall be 
borne by Customer. 
 
 
Unless otherwise agreed, the material shall remain the property of 
Customer and evorion will restrict access to this material to those 
employees who need access to the material for the performance of the 
services and will not use the material for any purpose other than the 
performance of the services 
 
 
 
If the material provided by Customer contains genetically modified 
organisms ("GMOs"), the following shall additionally apply: 
 

1. Customer shall provide evorion with all documentation and 
information on these CMOs that evorion requires to 
perform the services in accordance with applicable law. 
This includes in particular all documentation required to 
carry out a risk assessment and to establish appropriate 
safety precautions as well as the documentation required 
to prove that the work with the GMO is genetic engineering 
work of safety level 1 within the meaning of § 7 of the 
German Genetic Engineering Law.   



Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 im Sinne von § 7 GenTG 
handelt  

2. Der Kunde ist für die korrekte Kennzeichnung der GMOs 
verantwortlich 

3. Der Kunde ist für den Transport der GMOs zu evorion und 
erforderlichenfalls zurück zum Kunden in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht verantwortlich. 
Dies gilt insbesondere für den Import nach und den Export 
aus Deutschland, die korrekte Kennzeichnung der Ware, 
die Begleitdokumentation und sämtliche eventuell 
erforderlichen Erlaubnisse für den Transport. 

 
Soweit nicht anders vereinbart, werden die vom Kunden zur Verfügung 
gestellten Materialien nach Erfüllung des Auftrages noch für eine 
Dauer von maximal sechs (6) Monaten bei evorion aufbewahrt. Sollte 
der Kunde evorion nicht innerhalb von sechs (6) Monaten zur 
Rückgabe der Materialien auffordern, so ist evorion berechtigt (aber 
nicht verpflichtet), die Materialien  nach Vorgaben und auf Kosten des 
Kunden zu entsorgen. 
 
Weitere Details oder Abweichungen zu diesen Bedingungen 
(insbesondere zu einer Verwendung von Zellmaterialien für interne 
Forschungszwecke und Marketingzwecke durch evorion) können in 
einem Material Transfer Agreement geregelt werden. 
 
Rechte an geistigem Eigentum: Sämtliche Rechte an 
Arbeitsergebnissen stehen grundsätzlich dem Kunden zu.  
 
Ausgenommen hiervon sind Rechte an geistigem Eigentum 
einschließlich Know-How, welche evorion in die Zusammenarbeit 
eingebracht hat und Verbesserungen hieran („Background IP“). Dieses 
Background IP verbleibt im Eigentum von evorion, der Kunde erhält 
jedoch eine nicht-exklusive Lizenz hieran, soweit dies erforderlich ist, 
um die Arbeitsergebnisse zu nutzen. 
 
Daneben stehen evorion die Rechte an sämtlichen von evorion im 
Rahmen der Dienstleistung neu entwickelten Methoden und an 
sämtlichem geistigem Eigentum einschließlich Know-How zu, welches 
von den Materialien des Kunden und dessen vertraulichen 
Informationen abtrennbar ist. Der Kunde erhält jedoch eine nicht-
exklusive Lizenz hieran, soweit dies erforderlich ist, um die 
Arbeitsergebnisse zu nutzen. 
Weiter stehen evorion soweit nicht anders vereinbart sämtliche Rechte 
an im Rahmen der Dienstleistungen entstehenden Bilddaten 
(Mikroskopie-Aufnahmen von Zellen) zu. Sollten die Parteien 
vereinbaren, dass die Rechte an diesen Bilddaten dem Kunden 
zustehen, gewährt der Kunde jedoch evorion in jedem Fall das Recht, 
diese Bilddaten zum Training neuronaler Netze und Algorithmen zu 
verwenden und die Bilddaten zu diesem Zwecke anonymisiert in eine 
zentrale Datenbank einzupflegen. 
 
Unabhängig davon, dass die Rechte an den Daten (mit Ausnahme der 
zuvor genannten Bilddaten) dem Kunden zustehen, ist evorion 
berechtigt (aber nicht verpflichtet), ein Back-Up dieser Daten für bis zu 
zehn (10) Jahre auf den Servern von evorion zu behalten. 
 
Zudem stehen sämtliche Rechte an Software, welche evorion im 
Rahmen der Dienstleistung entwickelt, evorion zu. Der Kunde erhält 
eine nicht-exklusive zeitlich unbegrenzte und unwiderrufliche Lizenz 
zur Nutzung der Software. Die Parteien können jedoch im Rahmen 
einer Nebenvereinbarung auch die Einräumung einer zeitlich 
beschränkt exklusiven Lizenz für ein bestimmtes Vertragsgebiet gegen 
zusätzliche Vergütung vereinbaren. 
 
Außerdem ist evorion in Absprache mit dem Kunden berechtigt, aus 
den Dienstleistungen entstehende Daten für Marketingzwecke zu 
nutzen. Hierfür erhält der Kunde eine Gegenleistung z.B. in Form eines 
Rabattes. 
 
Soweit die Arbeitsergebnisse eine Arbeitnehmererfindung beinhalten, 
für welche evorion einem Arbeitnehmer eine Vergütung nach dem 
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zahlen muss, wird der Kunde 
evorion diese Vergütung erstatten.  
 
Vertraulichkeit: Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, die 
vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu 
halten und nur für die vertraglich vorgesehenen Zwecke zu verwenden. 
Näheres hierzu regelt eine separate Geheimhaltungsvereinbarung. 
 
Kündigung: Aufträge über Dienstleistungen können von beiden 
Parteien jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von acht (8) 
Wochen möglich. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt 
unberührt. 
 
Im Falle einer Kündigung durch den Kunden, welche nicht auf einem 
Fehlverhalten seitens evorion beruht, hat der Kunde evorion sämtliche 
bis dahin angefallenen Kosten insbesondere für Personal und Material 
zu erstatten. Zudem hat der Kunde evorion anteilig für die bereits 

 
 

2. Customer is responsible for the correct labelling of the 
GMOs 

3. Customer is responsible for the transport of the CMOs to 
evorion and, if necessary, back to Customer in accordance 
with applicable law. This applies, in particular, to the import 
to and export from Germany, the correct labelling of the 
goods, the accompanying documentation and any permits 
that may be required for the transport. 

 
 
Unless otherwise agreed, the materials provided by Customer will be 
stored by evorion for a maximum period of six (6) months after the 
performance of the services. If Customer does not request evorion to 
return the material within six (6) months, evorion shall be entitled (but 
not obliged) to dispose of the material in accordance with Customer’s 
instructions and at Customer's expense. 
 
 
Further details or deviations from these terms and conditions (in 
particular regarding the use of cell materials for internal research and 
marketing purposes by evorion) may be agreed upon in a Material 
Transfer Agreement. 
 
Intellectual Property Rights: All work results shall be the property of 
Customer. 
 
This shall however not include any rights to intellectual property 
including know-how which evorion has brought into the cooperation 
and improvements thereto ("Background IP"). This Background IP 
shall remain the property of evorion, but Customer shall be granted a 
non-exclusive licence thereto to the extent necessary to use the work 
results. 
 
In addition, evorion owns all rights to all methods newly developed by 
evorion within the scope of the service and to all intellectual property, 
including know-how, which is severable from the Customer's materials 
and Customer’s confidential information. However, evorion grants to 
Customer a non-exclusive licence to the aforementioned rights to the 
extent necessary to use the work results. 
 
 
Furthermore, unless otherwise agreed, evorion is entitled to all rights 
to image data (microscopy images of cells) created within the scope of 
the services. If the parties agree that Customer shall own the rights to 
this image data, Customer shall, however, in any case grant evorion 
the right to use this image data for the training of neural networks and 
algorithms and to enter the image data anonymously into a central 
database for this purpose. 
 
 
Irrespective of the fact that the data (with the exception of the 
aforementioned image data) is property of Customer, evorion is 
entitled (but not obliged) to keep a back-up of this data for up to ten 
(10) years on evorion's servers. 
 
In addition, evorion is entitled to all rights to software that evorion 
develops within the scope of the service. Customer receives a non-
exclusive, perpetual and irrevocable licence to use the software. 
However, the parties may also agree on a time-limited exclusive 
licence for a specific territory against additional remuneration in a side 
agreement. 
 
 
Furthermore, evorion may with Customer’s consent use the data 
arising from the services for marketing purposes. Customer shall 
receive a consideration for such use, e.g. in the form of a discount. 
 
 
If the work results include employee inventions for which evorion has 
to pay an employee a remuneration in accordance with the German 
Employee Inventions Act, Customer shall reimburse evorion for this 
remuneration. 
 
Confidentiality: The parties mutually undertake to keep the confidential 
information of the respective other party confidential and to use it only 
for the contractually intended purposes. Further details are set out in a 
separate non-disclosure agreement. 
 
Termination: Service assignments may be terminated by either party 
at any time subject to a notice period of eight (8) weeks. The right to 
extraordinary termination remains unaffected. 
 
 
In the event of termination by Customer other than due to the 
misconduct of evorion, Customer shall reimburse evorion for all costs 
incurred up to that point, including without limitation expenses for 



vorgenommenen Arbeiten zu vergüten. Gleiches gilt für den Fall, dass 
evorion aufgrund eines Fehlverhaltens des Kunden oder weil das Ziel 
der Arbeiten aufgrund des experimentellen Charakters der Leistung 
nicht erreicht werden konnte kündigt. 
 
Im Falle einer Kündigung durch evorion, welche nicht auf einem 
Fehlverhalten seitens des Kunden oder darauf beruht, das Ziel der 
Arbeiten aufgrund des experimentellen Charakters der Leistung nicht 
erreicht werden konnte, hat der Kunde evorion anteilig für die bereits 
vorgenommenen Arbeiten zu vergüten, soweit die bisherigen 
Ergebnisse für den Kunden verwendbar sind. 
 
 

personnel and material. In addition, Customer shall reimburse evorion 
pro rata for the work already carried out. The same applies in the event 
that evorion terminates due to misconduct on the part of Customer or 
because the objective of the services could not be achieved due to the 
experimental nature of the service. 
 
In the event of termination by evorion, which is not based on 
misconduct on the part of Customer or on the fact that the objective of 
the services could not be achieved due to the experimental nature of 
the service, Customer shall reimburse evorion pro rata for the work 
already carried out, insofar as the previous results are usable for the 
customer. 

12. Höhere Gewalt 
Sollte evorion aufgrund höherer Gewalt wie Energie- und 
Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, Unruhen, Epidemien, Pandemien, 
behördliche Maßnahmen und ähnliche Umstände, die nicht im 
Einflussbereich von evorion liegen, daran gehindert sein, den Vertrag 
wie vereinbart zu erfüllen, so wird evorion für die Dauer der Störung 
und im Umfang ihrer Wirkung von der Pflicht zur Vertragserfüllung frei. 
Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei einem Zulieferer oder 
Unterauftragnehmer von evorion eintreten oder wenn diese Ereignisse 
zu einem Zeitpunkt eintreten, zu welchem sich evorion bereits in 
Verzug befindet.  
 

12. Force Majeure 
Should evorion be prevented from fulfilling the contract as agreed due 
to force majeure such as shortage of energy and raw materials, 
industrial disputes, riots, epidemics, pandemics, official measures and 
similar circumstances which are beyond evorion’s control, evorion 
shall be released from its obligation to fulfil the contract for the duration 
and to the extent of the effect of the force majeure. This also applies if 
these circumstances occur at a supplier or subcontractor of evorion or 
if these events occur at a time when evorion is already in default. 

12. Datenschutz 
Evorion erhebt von Kunden Stammdaten (Name, Adresse, 
Telefonnummer und E-Mailadresse), Daten über verkaufte Waren, 
Software und erbrachte Dienstleistungen sowie Daten, die aus einer 
Beratung des Kunden vor, während oder nach dem Kauf bzw. der 
Beauftragung mit Dienstleistungen resultieren (z.B. Informationen über 
Produktvorführungen, aus der Beratung über Anwendungen, 
verwendete Materialien, verfügbare Technologien, aus dem 
Produktsupport oder über durchgeführte Trainings).  
 
Die Daten werden von evorion ausschließlich zur Erfüllung des mit dem 
Kunden abgeschlossenen Vertrages, zur Werbung des Kunden und 
zur Pflege der Kundenbeziehung verarbeitet. Eine Speicherung erfolgt 
nur solange, wie dies zur Erfüllung des Vertrages notwendig ist bzw. 
solange evorion weiterhin ein Interesse an einer Geschäftsbeziehung 
mit dem Kunden hat und annehmen darf, dass auch seitens des 
Kunden ein solches Interesse besteht  
 
Soweit die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages erfolgt, ist die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Soweit die Verarbeitung zur Pflege der Kundenbeziehung bzw. zur 
Werbung neuer Kunden dient, ist Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
 
 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist: 
 

evorion biotechnologies GmbH 
Mendelstraße 17 
48149 Münster/Westfalen, Deutschland 
E-Mail: info@evorion.de 
Telefon: +49 (0) 251 287 693 39 

 
Der Kunde hat das Recht, Auskunft, Berichtigung, Löschung seiner 
Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten 
(Sperrung) zu verlangen oder der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zu widersprechen. Sollte der Kunde dies 
wünschen, so kann er die Verantwortliche unter den oben genannten 
Kontaktdaten kontaktieren.  
Zudem hat der Kunde im Falle der Verletzung seiner Rechte die 
Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. Hierbei handelt es sich um folgende Behörde: 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Deutschland 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Telefon: 0211/38424-0 
Telefax: 0211/38424-10 
www.ldi.nrw.de 

 
 

13. Data Protection 
evorion collects master data from Customers (name, address, 
telephone number and e-mail address), data on goods and software 
sold and services provided, as well as data resulting from advice given 
to the Customer before, during or after the purchase or order of 
services (e.g. information on product demonstrations, from advice on 
applications of the device, materials used, available technologies, from 
product support or on training courses conducted).  
 
 
The data is processed by evorion solely for the purpose of fulfilling the 
contract concluded with the Customer, attracting the Customer as a 
new customer and for maintaining the customer relationship. Data is 
only stored as long as it is necessary for the fulfilment of the contract 
or as long as evorion continues to have an interest in a business 
relationship with the Customer and may assume that such an interest 
also exists on the part of the Customer.  
 
As far as the processing is carried out for the fulfilment of a contract, 
the legal basis of the processing is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. 
Insofar as the processing serves to maintain the customer relationship 
or to attract the Customer as a new customer, the legal basis for the 
processing is a legitimate interest in the sense of of Art. 6 para. 1 lit. f 
GDPR. 
 
The data controller is: 
 

evorion biotechnologies GmbH 
Mendelstraße 17 
48149 Münster/Westphalia, Germany 
Email: info@evorion.de 
Phone: +49 (0) 251 287 693 39 

 
The Customer has the right to request information on its personal data 
processed by evorion, correction or deletion of such personal data as 
well as the restriction of the processing of its data (blocking) or to 
object to the processing of its personal data. Should the Customer wish 
to do so, it may contact the data controller using the contact details 
provided above.  
In addition, in the event of a violation of its rights, the Customer may 
complain to the competent supervisory authority, which is 
 
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
PO Boc 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Germany 
Email: poststelle@ldi.nrw.de 
Phone: 0211/38424-0 
fax: 0211/38424-10 
www.ldi.nrw.de 

 
14. Erfüllungsort/Gerichtsstand; Anwendbares Recht  
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
Münster/Westfalen, Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand ist 
ebenfalls Münster/Westfalen, Deutschland.  
 
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und der 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG).  

14 Place of Performance/Place of Jurisdiction; Applicable Law  
The place of performance for all obligations arising from the 
contractual relationship is Münster/Westphalia, Germany. The 
exclusive place of jurisdiction is also Münster/Westphalia, Germany.  
 
The contract shall be governed by German law to the exclusion of the 
reference norms of private international law and the provisions of the 



 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG). 

 
15. Verhältnis zur englischen Version 
Dieses Dokument enthält sowohl eine deutsche als auch eine 
englische Version der AGB. Im Falle von Widersprüchen hat die 
deutsche Version Vorrang. 
 

15. Relationship to the German version 
This document contains both a German and an English version of the 
GTC. In case of inconsistencies between the German and the English 
Version, the German version shall prevail. 
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