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Deutsche Übersetzung
These General Terms apply to any quote, order, and order
acknowledgement, and any sale, license or delivery of hardware,
software, services, or other products by KLA Corporation, One
Technology, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer
(“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and KLA
hereby rejects, any additional or different terms or conditions that
Customer presents, including, but not limited to, any terms or conditions
contained or referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or
other document, or established by trade usage or prior course of dealing,
unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and
conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting or
using products or otherwise proceeding with any transaction after receipt
of these General Terms or after otherwise being notified that such
transactions are subject to these General Terms, Customer agrees to
these General Terms.

Diese Allgemeinen Bestimmungen finden Anwendung auf alle Angebote,
Bestellungen und Bestellungsbestätigungen für, sowie auf alle Verkäufe,
Lizenzierungen oder Lieferungen von, Geräten, Computerprogrammen,
Werk- und Dienstleistungen (einschließlich Wartungsleistungen und
Training) und anderen Produkten durch KLA Corporation, One
Technology Drive, Milpitas, Kalifornien 95035 (“KLA”) an einen Erwerber
(„Kunde“). KLA stimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend
irgendwelchen zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen des
Kunden zu und weist solche hiermit zurück. Dies gilt insbesondere für
Bestimmungen,
die
in
Bestellungen,
Annahmeerklärungen,
Bestätigungen oder anderen Dokumenten enthalten sind oder die sich
aus Handelsbrauch oder Verkehrssitte zwischen den Parteien ergeben,
es sei denn KLA stimmt solchen Bestimmungen ausdrücklich und
unmissverständlich in einem ordnungsgemäß unterschriebenen
Dokument zu. Durch Bestellen, Abnehmen, Annehmen oder Benutzen
von Produkten und Leistungen oder durch anderweitiges Fortfahren mit
einer Transaktion nach dem Erhalt dieser Allgemeinen Bestimmungen
oder nach einem Hinweis darauf, dass alle Transaktionen diesen
Allgemeinen Bestimmungen unterliegen, stimmt der Kunde diesen
Allgemeinen Bestimmungen zu.

1. DEFINITIONS

1. DEFINITIONEN

“Agreement” means a contract between KLA and the Customer that is
formed by reference to these General Terms and / or one or more sets of
KLA’s product-specific or service-specific terms (e.g., Hardware Sales
Terms or Fixed Fee Services Terms) that are attached hereto or available
from KLA on request.

„Vertrag“ bedeutet eine Vereinbarung, die KLA und der Kunde treffen
unter Bezugnahme auf diese Allgemeinen Bestimmungen und / oder
produkt-spezifische oder leistungsspezifische Geschäftsbedingungen (z.
B.
Hardware-Verkaufsbestimmungen
oder
Werkleistungsbestimmungen), welche beigefügt oder auf Anfrage von
KLA erhältlich sind.

“Confidential Information” means KLA Information, Customer
Contributions and any other information that is marked or otherwise
expressly identified as confidential in writing or that should have been
reasonably understood as such due to its nature, regardless of whether
in tangible, electronic, verbal, graphic, visual or other form, that one party
(“Owner”) discloses to the other party (“Recipient”). Confidential
Information does not include material or information that (i) is generally
known by third parties as a result of no act or omission of the Recipient;
(ii) subsequent to disclosure hereunder was lawfully received without
restriction on disclosure from a third party having the right to disseminate
the information; (iii) was already known by the Recipient prior to receiving
it from the Owner and was not received from a third party in breach of that
third party’s obligations of confidentiality; or (iv) was independently
developed by the Recipient without use of Confidential Information of the
Owner.

„Vertrauliche Informationen“ bedeutet KLA Informationen, KundenInformationen und andere Informationen, die in schriftlicher Form als
vertraulich gekennzeichnet sind oder aufgrund ihres Charakters in
zumutbarer Weise als vertraulich erkennbar sind, unabhängig davon, ob
sie in körperlicher, elektronischer, verbaler, grafischer, visueller oder
anderer Form vorliegen, welche eine Partei („Eigentümer“) der anderen
Partei („Empfänger“) gegenüber offenbart. Vertrauliche Informationen
schließen keine Materialien oder Informationen ein, die (i) Dritten
allgemein bekannt sind, es sei denn aufgrund einer Handlung oder
Unterlassung des Empfängers, (ii) nach der Offenbarung im
Zusammenhang
mit
dem
Vertrag
rechtmäßig
und
ohne
Geheimhaltungspflicht von einem Dritten erlangt wurden, der berechtigt
war, die Informationen zu verbreiten, (iii) dem Empfänger vor der
Offenbarung durch den Eigentümer bereits bekannt waren, es sei denn,
sie wurden von einem Dritten unter Verletzung von dessen
Geheimhaltungspflichten erlangt oder (iv) vom Empfänger unabhängig
und ohne Verwendung Vertraulicher Informationen des Eigentümers
entwickelt wurden.

“Customer Contributions” means any Intellectual Property or information
that (i) is created by or with Customer and contains KLA Information, is
based on KLA Information, is developed because of or with the help of
KLA Information, or constitutes a modification or improvement of KLA
Information; or (ii) is specifically related to KLA Information and not
specifically related to Intellectual Property or information owned or
created by Customer unrelated to KLA Information.

„Kunden-Beiträge“ bedeutet Geistiges Eigentum oder Information,
welche(s) (i) durch oder mit dem Kunden hergestellt wurde und KLA
Informationen enthält, auf KLA Informationen beruht, aufgrund oder mit
Hilfe von KLA Informationen entwickelt wurde oder eine Modifikation oder
Verbesserung von KLA Informationen darstellt oder (ii) sich spezifisch auf
KLA Informationen bezieht und sich nicht spezifisch auf Geistiges
Eigentum oder Informationen bezieht, welche(s) dem Kunden gehört oder
von diesem unabhängig von KLA Informationen hergestellt wurde.

“Delivery Date” means the date on which KLA puts a Product into the
possession of a carrier for shipment, or on which Customer downloads
Software, as applicable.

„Lieferdatum“ bedeutet das Datum, an dem KLA dem Beförderer Besitz
an den Produkten verschafft oder an dem der Kunde die Software
herunterlädt.

“Documentation” means KLA’s information manuals that (i) contain
operating instructions and performance specifications for the Products;
(ii) KLA delivers to Customer with the Products; and (iii) KLA generally
makes available to all users of its Products.

„Dokumentation“ bedeutet KLAs Informationshandbuch, das (i)
Bedienungsanleitungen und Leistungsbeschreibungen für die Produkte
enthält, (ii) KLA zusammen mit den Produkten an den Kunden liefert und
(iii) KLA allgemein allen Benutzern ihrer Produkte zur Verfügung stellt.

“Hardware” means any standard tangible products or parts thereof that
KLA agrees to deliver to Customer, excluding any Software that may be
contained therein, but including hardware revisions that KLA may deliver
under KLA’s Hardware Maintenance Terms.

„Hardware“ bedeutet alle körperlichen Waren oder Teile davon bzgl.
derer sich KLA zur Lieferung an den Kunden verpflichtet, mit Ausnahme
von Software, die sich eventuell darin befindet, jedoch einschließlich von
überarbeiteten Versionen der Hardware, die KLA eventuell gemäß KLAs
Hardware-Wartungsbestimmungen liefert.
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“Intellectual Property” means any computer program or routines (in object
code, source code, or embedded format, regardless of the medium on
which it resides), algorithms, know-how, hardware and / or software
configurations, inventions, documentation, translations, text and other
works of authorship, data, databases, information, designs, utility models,
symbols, logos, marks, names, procedures, processes, technical
improvements and any other intangibles as well as the prototypes,
samples, copies, and other materialized forms of the foregoing
intangibles.

„Geistiges Eigentum“ bedeutet Computer-Programme oder ComputerRoutinen (in Objektcodeformat, Quellcodeformat oder eingebettetem
Format, unabhängig vom Datenträger, auf dem sie sich befinden),
Algorithmen, Know-How, Konfigurationen von Geräten und / oder
Computerprogrammen, Erfindungen, Dokumentation, Übersetzungen,
Texte und andere Werke, Daten, Datenbanken, Informationen, Designs,
Gebrauchsmuster, Symbole, Logos, Marken, Namen, Verfahren,
Prozesse, technische Verbesserungen und andere unkörperliche Artikel
sowie Prototypen, Muster, Kopien und andere verkörperlichte Formen der
voranstehenden unkörperlichen Artikel.

“KLA Information” means (i) any technical or other information related to
Products or Services (including, but not limited to, any documentation,
services offerings, class materials, and written, visual, and oral
instructions) and (ii) any Intellectual Property owned, or provided to
Customer, by KLA.

„KLA Informationen“ bedeutet (i) alle technischen oder anderen
Informationen, die sich auf Produkte oder Leistungen beziehen
(einschließlich jeglicher Dokumentation, Beschreibung von Leistungen,
Unterrichtsmaterialien und schriftlicher, visueller, und mündlicher
Instruktionen) und (ii) Geistiges Eigentum, das KLA gehört oder dem
Kunden von KLA bereitgestellt wurde.

“Product” means Hardware, Software and / or Work Product.

„Produkt“ bedeutet Hardware, Software und / oder Arbeitsergebnisse.

“Proprietary Rights” means any and all rights, title, ownership and interest
in and to copyrights, mask works, industrial designs, trademarks, service
marks, trade names,

„Gewerbliche Schutzrechte“ bedeutet jegliche(s) Rechte, Eigentum und
Anteile an
Urheberrechten, Halbleiterschutzrechten, Industriedesigns,
Marken,

trade secrets, patents, and any other rights to Intellectual Property,
recognized in any jurisdiction or country of the world, whether or not
perfected.

Dienstleistungsmarken,
geschäftlichen
Bezeichnungen,
Geschäftsgeheimnissen, Patenten und anderem Geistigen Eigentum,
das weltweit in irgendeiner Rechtsordnung oder einem Land anerkannt
ist, unabhängig davon, ob es formalisiert und gesichert ist.

“Services” means services that KLA performs under KLA’s Hardware
Maintenance Services Terms, Software Maintenance Services Terms,
Fixed Fee Services Terms, Time & Materials Services Terms, and / or
Training Terms, as applicable.

„Leistungen“ bedeutet – je nach Anwendbarkeit – Leistungen, die KLA
gemäß
KLAs
Hardware-Verkaufsbestimmungen,
HardwareWartungsbestimmungen,
SoftwareWartungsbestimmungen,
Werkleistungsbestimmungen, Dienstleistungsbestimmungen und / oder
Trainingsbestimmungen erbringt.

“Software” means any standard computer program in object code, source
code, embedded, or other format and any Documentation in electronic
form that KLA agrees to deliver to Customer, including software revisions
and updates that KLA may deliver under maintenance terms.

„Software“
bedeutet
ein
Standard-Computerprogramm
in
Objektcodeformat, Quellcodeformat, eingebettetem Format oder
anderem Format und jegliche Dokumentation in elektronischer Form bzgl.
derer sich KLA zur Lieferung an den Kunden verpflichtet, einschließlich
von überarbeiteten Versionen der Software und Aktualisierungen, die
KLA eventuell gemäß KLAs Wartungs-Bestimmungen liefert.

“Third Party Products” means any products that are manufactured by third
parties and do not bear KLA’s name, logo, or mark and may include,
without limitation, (i) Products recommended or delivered by KLA; and (ii)
components of Products delivered by KLA, unless such components are
not recognizable as separate items and are not identified as separate
items in KLA’s price list, product specifications on KLA’s website at
http://www.kla.com/products/browse.html, Documentation, or another
KLA document.

„Produkte Dritter“ bedeutet Waren, die von Dritten hergestellt werden und
die nicht KLAs Namen, Logo oder Marke aufweisen und schließen u.a.
ein (i) Produkte, die KLA empfiehlt oder liefert und (ii) Teile von
Produkten, die KLA liefert, es sei denn solche Teile sind nicht als separate
Artikel erkennbar und sind nicht als separate Artikel ausgewiesen auf
KLAs Preisliste, in den Produktspezifikationen auf KLAs Webseite unter
http://www.kla.com/products/browse.html, in der Dokumentation oder
einem anderen KLA Dokument.

“Work Product” means any tangible or intangible results or deliverables
that KLA agrees to create or deliver, or intentionally delivers to Customer,
as a result of performing Services, including, but not limited to,
configurations, computer programs or other information, or customized
hardware, and any Intellectual Property developed in connection
therewith.

„Arbeitsergebnis“ bedeutet jedes körperliche und unkörperliche Resultat
oder Ergebnis bzgl. dessen sich KLA zur Herstellung oder Lieferung
verpflichtet oder das KLA bewusst an den Kunden liefert, und zwar als
Ergebnis der Erbringung von Leistungen, einschließlich von
Konfigurationen, Computerprogrammen oder anderen Informationen
oder kundenspezifischen Geräten und allem Geistigem Eigentum, das im
Zusammenhang damit entwickelt wurde.

2. COOPERATION

2. KOOPERATION

2.1 Cooperation Duty. Customer shall timely and free of charge provide
KLA with all information, materials and cooperation necessary for KLA to
provide Services or as otherwise reasonably requested by KLA. Without
limiting the foregoing, Customer shall comply with KLA’s site
preparedness guidelines.

2.1 Pflicht zur Kooperation. Der Kunde hat KLA alle Informationen,
Materialien und alle Kooperation, die KLA zur Erbringung von Leistungen
benötigt oder anderweitig in angemessener Weise anfordert, rechtzeitig
und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ohne die Allgemeingültigkeit des
Voranstehenden einzuschränken, hat der Kunde KLAs Vorgaben für die
Vorbereitung des Standortes zu erfüllen.

2.2 Failure to Cooperate. If Customer fails to meet any of its obligations,
KLA may, without limiting any other remedy (i) delay or suspend its
performance and charge Customer for any resulting costs; and (ii) charge
Customer its then-current time & materials rates (available on request)
for every day on which KLA personnel is unable to perform Services. If
Customer delays any performance, delivery, or acceptance for more than
sixty (60) days, (a) KLA may invoice and Customer shall pay the full
amount owing immediately; (b) Customer shall be deemed to waive its
right to any refund; and (c) any applicable warranty period shall start
running.

2.2 Verletzung der Kooperationspflicht. Falls der Kunde einer seiner
Pflichten nicht nachkommt, kann KLA ohne Einschränkung anderer
Rechtsbehelfe (i) die Erfüllung aufschieben oder unterbrechen und dem
Kunden die dadurch entstehenden Kosten in Rechnung stellen und (ii)
dem Kunden ihre jeweils gültigen Sätze für Dienstleistungen (erhältlich
auf Anfrage) für jeden Tag in Rechnung zu stellen, an dem KLA Personal
nicht in der Lage ist, geschuldete Leistungen zu erbringen. Falls der
Kunde die Erfüllung, Lieferung oder Annahme für mehr als sechzig (60)
Tage verzögert, (a) ist KLA berechtigt, eine Rechnung zu stellen,
woraufhin der Kunde den gesamten geschuldeten Betrag sofort zu
bezahlen hat, (b) verzichtet der Kunde auf jegliche Rechte auf eine
Rückzahlung und (c) beginnt die entsprechende Gewährleistungsfrist.
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3. PAYMENT TERMS. Unless KLA expressly states otherwise, all fees
and prices quoted or invoiced exclude value-added taxes, service taxes,
withholding taxes, customs duties, and other taxes and charges,
insurance, and costs related to transportation and special packaging
requested by Customer, if any. Any such charges and costs shall be paid
or reimbursed by Customer. If withholding taxes apply, Customer shall
gross-up the invoiced amount to ensure that, after such withholding, KLA
receives the full amount invoiced. If KLA does not receive all amounts
when due without reason, KLA may immediately suspend deliveries,
licenses and performance of any Services. At KLA’s request, Customer
shall provide an irrevocable letter of credit from a financial institute and
with terms reasonably acceptable to KLA.

3. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN. Falls nicht ausdrücklich anders von KLA
angegeben, verstehen sich alle Gebühren und Preise in Angeboten oder
Rechnungen ausschließlich Mehrwertsteuer, Dienstleistungssteuer, Zoll
und sonstiger Abgaben und Kosten, Versicherungskosten und Kosten für
Transport und für ggf. vom Kunden angeforderte Spezialverpackung. Alle
derartigen Kosten sind vom Kunden zu zahlen oder zu erstatten. Falls
Quellensteuern anfallen, muss der Kunde den berechneten Betrag so
erhöhen, dass sichergestellt ist, dass KLA den gesamten in Rechnung
gestellten Betrag erhält. Falls KLA grundlos nicht alle Beträge bei
Fälligkeit erhält, ist KLA berechtigt, sofort alle Lieferungen,
Lizenzierungen sowie die Erbringung aller Leistungen zu unterbrechen.
Der Kunde hat auf KLAs Verlangen hin einen unwiderruflichen Kreditbrief
von einem Finanzinstitut vorzulegen, der Bestimmungen enthält, die für
KLA zumutbar sind.

4.INFRINGEMENT INDEMNITY

4.HAFTUNGSFREISTELLUNG FÜR RECHTSVERLETZUNGEN

4.1 Indemnity. KLA will defend and indemnify Customer from and against
all infringement claims brought against Customer with respect to Products
if and to the extent that, on the Delivery Date, Products infringe any third
party’s copyright, trade secret or United States patent, on the condition
that Customer (i) notifies KLA in writing within fifteen (15) days of the date
on which Customer becomes first aware of such claim; (ii) gives KLA, at
KLA’s expense, sole authority and control of the defense or settlement of
such claim; and (iii) provides all reasonable information and assistance
requested by KLA to handle the defense or settlement of any such claim.

4.1 Haftungsfreistellung. KLA wird den Kunden verteidigen und freistellen
bzgl. aller Ansprüche wegen einer Rechtsverletzung durch die Produkte,
falls und insoweit als die Produkte am Lieferdatum die Urheberrechte,
Geschäftsgeheimnisse, oder USamerikanische Patente eines Dritten
verletzen, und zwar unter der Bedingung, dass der Kunde (i) KLA
innerhalb von fünfzehn (15) Tagen, nachdem der Kunde von dem
Anspruch erfahren hat, schriftlich informiert, (ii) KLA auf KLAs Kosten die
alleinige Vollmacht und Kontrolle bzgl. der Verteidigung oder des
Vergleichs eines solchen Anspruchs gibt und (iii) alle angemessenen
Informationen und Unterstützungshandlungen zur Verfügung stellt, die
von KLA zur Verteidigung oder zum Vergleich eines solchen Anspruchs
angefordert werden.

4.2 Remedial Measures. If a Product infringes, or KLA reasonably
believes it may infringe, third party rights, KLA may, at its own expense
and sole discretion (i) procure for Customer the right to continue use of
such Product; (ii) replace or modify such Product so that it becomes noninfringing; or (iii) refund amounts paid by Customer for such Product in
exchange for return of the affected Product.

4.2 Abhilfemaßnahmen. Falls ein Produkt Rechte Dritter verletzt oder falls
KLA glaubt, dass dies der Fall sein könnte, ist KLA auf eigene Kosten und
in freiem Ermessen berechtigt, (i) für den Kunden das Recht zur
fortgesetzten Benutzung eines solchen Produkts zu erwerben, (ii) ein
solches Produkt zu ersetzen oder so zu modifizieren, dass es nicht mehr
rechtsverletzend ist oder (iii) den vom Kunden für ein solches Produkt
gezahlten Betrag gegen Rückgabe des betroffenen Produkts zu
erstatten.

4.3 Exclusions. KLA shall have no indemnity obligation for any
infringement claim based on any (i) Products that have been modified by
someone other than KLA, unless such modifications were directed by
KLA in writing and made in conformance with all of KLA’s specifications
or instructions; (ii) Products created or modified by KLA in accordance
with Customer’s requests, specifications, or instructions; (iii) Products
that Cus tomer uses with hardware, software or materials or in a manner
or method not expressly recommended in writing by KLA; (iv) versions of
Products that are not the latest version if such infringement could have
been avoided by use of the latest version of the Products that has been
made available by KLA to Customer; (v) infringements caused by third
parties or Third Party Products, or (vi) infringements of any patent or other
right that Customer was aware of or should have been aware of on the
Delivery Date (unless KLA should have been aware of such infringement
also and failed to notify Customer accordingly).

4.3 Ausschlüsse. KLA hat keine Freistellungsverpflichtung bzgl. eines
Anspruchs wegen Rechtsverletzung, der basiert auf (i) modifizierten
Produkten, es sei denn die Modifizierung erfolgte durch KLA oder auf
schriftliche Anweisung von KLA und gemäß allen Spezifikationen und
Instruktionen von KLA, (ii) Produkten, die von KLA im Einklang mit den
Wünschen, Spezifikationen oder Instruktionen des Kunden hergestellt
oder modifiziert wurden, (iii) Produkten, die der Kunde mit Geräten,
Computerprogrammen oder Materialien oder auf eine Weise oder unter
Anwendung von Methoden benutzt, die von KLA nicht ausdrücklich
schriftlich empfohlen wurden, (iv) Versionen der Produkte, die nicht die
letzten Versionen darstellen, falls die Rechtsverletzung durch die
Benutzung der letzten Version der Produkte vermieden worden wäre, die
KLA dem Kunden zur Verfügung gestellt hat, (v) Rechtsverletzungen, die
durch Dritte oder Produkte Dritter verursacht wurden oder (vi)
Verletzungen eines Patents oder eines anderen Rechts, welches dem
Kunden am Lieferdatum bekannt war oder welches dem Kunden am
Lieferdatum hätte bekannt sein sollen (es sei denn KLA hätte eine solche
Rechtsverletzung ebenfalls bekannt sein sollen und KLA hat es versäumt,
den Kunden entsprechend zu informieren).

4.4 Customer Indemnification. Customer shall defend and indemnify KLA
from and against all infringement claims brought against KLA that is
based on any (i) Products that have been modified by someone other
than KLA, unless such modifications were directed by KLA in writing and
made in conformance with all of KLA’s specifications or instructions; (ii)
Products created or modified by KLA in accordance with Customer’s
requests, specifications, or instructions; (iii) Products that Customer uses
with hardware, software or materials or in a manner or method not
expressly recommended in writing by KLA; (iv) versions of Products that
are not the latest version if such infringement could have been avoided
by use of the latest version of the Products that has been made available
by KLA to Customer; (v) infringements caused by third parties or Third
Party Products, or (vi) infringements of any patent or other right that
Customer was aware of or should have been aware of on the Delivery
Date (unless KLA should have been aware of such infringement also and
failed to notify Customer accordingly). Customer is only obligated to
defend and indemnify KLA in the foregoing circumstances if KLA (a)
notifies Customer in writing within fifteen (15) days of the date on which
KLA becomes first aware of such claim; (b) gives Customer, at
Customer’s expense, sole authority and control of the defense or
settlement of such claim; and (c) provides all reasonable information and
assistance requested by Customer to handle the defense or settlement
of any such claim.

4.4 Haftungsfreistellung durch den Kunden. Der Kunde hat KLA zu
verteidigen und freizustellen bzgl. aller Ansprüche wegen einer
Rechtsverletzung, die gegen KLA geltend gemacht werden und basieren
auf (i) modifizierten Produkten, es sei denn die Modifizierung erfolgte
durch KLA oder auf schriftliche Anweisung von KLA und gemäß allen
Spezifikationen und Instruktionen von KLA, (ii) Produkten, die von KLA
im Einklang mit den Wünschen, Spezifikationen oder Instruktionen des
Kunden hergestellt oder modifiziert wurden, (iii) Produkten, die der Kunde
mit Geräten, Computerprogrammen oder Materialien oder auf eine Weise
oder unter Anwendung von Methoden benutzt, die von KLA nicht
ausdrücklich schriftlich empfohlen wurden, (iv) Versionen der Produkte,
die nicht die letzten Versionen darstellen, falls die Rechtsverletzung
durch die Benutzung der letzten Version der Produkte vermieden worden
wäre, die KLA dem Kunden zur Verfügung gestellt hat, (v)
Rechtsverletzungen, die durch Dritte oder Produkte Dritter verursacht
wurden oder (vi) Verletzungen eines Patents oder eines anderen Rechts,
welches dem Kunden am Lieferdatum bekannt war oder welches dem
Kunden am Lieferdatum hätte bekannt sein sollen (es sei denn K- T hätte
eine solche Rechtsverletzung ebenfalls bekannt sein sollen und KLA hat
es versäumt, den Kunden entsprechend zu informieren). Die
Verteidigungs- und Freistellungspflicht des Kunden in den vorstehenden
Fällen steht unter der Bedingung, dass KLA (a) den Kunden innerhalb
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von fünfzehn (15) Tagen, nachdem KLA von dem Anspruch erfahren hat,
schriftlich informiert, (b) dem Kunden auf Kosten des Kunden die alleinige
Vollmacht und Kontrolle bzgl. der Verteidigung oder des Vergleichs eines
solchen Anspruchs gibt und (c) alle angemessenen Informationen und
Unterstützungshandlungen zur Verfügung stellt, die vom Kunden zur
Verteidigung oder zum Vergleich eines solchen Anspruchs angefordert
werden.
5.LIMITATION OF LIABILITY

5.HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

5.1 Limitation. Subject to the provisions in Section 5.2 (Exceptions and
Limitations), KLA’s liability for damages caused shall be limited as follows:

5.1 Beschränkung. Vorbehaltlich Ziffer
5.2 (Ausnahmen bzgl.
Haftungsbeschränkungen) ist die Schadenshaftung von KLA wie folgt
beschränkt:

5.1.1 KLA shall only be liable up to the amount of the typically foreseeable
damages at the time of entering into the Agreement caused by an at least
slightly negligent breach of a contractual obligation and

5.1.1 KLA haftet nur für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
typischerweise vorhersehbare Schäden, die durch die mindestens leicht
fahrlässige Verletzung von Vertragspflichten verursacht wurden und

5.1.2 KLA shall not be liable for damages caused by a slightly negligent
breach of a non-material contractual obligation.

5.1.2 KLA haftet nicht für Schäden, die durch die leicht fahrlässige
Verletzung von nicht wesentlichen Pflichten verursacht wurden.

5.2 Exceptions to Limitations. The foregoing limitation of liability shall not
apply to any (i) mandatory statutory liability (in particular to liability under
the German Product Liability Act), (ii) liability for assuming a specific
guarantee, (iii) liability for culpably caused damages to life and health
and liability for culpably caused personal injuries and (iv) liability for
damages caused by intentional or gross negligent actions by legal agents
or executive employees of K.T.

5.2 Ausnahmen bzgl. Haftungsbeschränkungen. Die vorstehende
Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung auf (i) eine zwingende
gesetzliche Haftung (insbesondere eine Haftung nach dem deutschen
Produkthaftungsgesetz), (ii) eine Haftung aus der Übernahme einer
speziellen Garantie, (iii) eine Haftung für schuldhaft verursachte
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und (iv) eine
Haftung für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte von KLA herbeigeführt
werden.

6. INFORMATION

6. INFORMATIONEN

6.1 Confidentiality. Recipient will protect the secrecy of Owner’s
Confidential Information with the same degree of care as it uses to protect
its own confidential information, but in no event with less than due care.
Recipient will not (i) disclose Owner’s Confidential Information to anyone,
except to persons in its own organization who have a need to know in
order to fulfill Recipient’s obligations under the Agreement and who are
bound by non-disclosure obligations requesting them to treat the
Confidential Information as confidential; and (ii) use Owner’s Confidential
Information except as necessary for the performance of Recipient’s
obligations or the exercise of Recipient’s express rights under the
Agreement.

6.1 Geheimhaltung. Der Empfänger hat die Vertraulichen Informationen
des Eigentümers mit der gleichen Sorgfalt zu schützen, die er zum Schutz
seiner eigenen vertraulichen Informationen anwendet, zumindest jedoch
mit angemessener Sorgfalt. Der Empfänger wird die Vertraulichen
Informationen des Eigentümers niemandem gegenüber offenbaren, mit
Ausnahme von Personen in seiner eigenen Organisation, die Kenntnis
der Vertraulichen Informationen benötigen, um die sich aus dem Vertrag
ergebenen Verpflichtungen des Empfängers zu erfüllen und die einer
Nichtoffenbarungsverpflichtung unterliegen, welche die Geheimhaltung
der Vertraulichen Informationen vorschreibt. Der Empfänger wird die
Vertraulichen Informationen des Eigentümers nicht benutzen, es sei
denn, dies ist für die Erfüllung der Pflichten des Empfängers aus dem
Vertrag oder die Ausübung eines ausdrücklichen Rechts aus dem Vertrag
erforderlich.

6.2 Proprietary Rights. Customer shall treat all KLA Information and
Customer Contributions as Confidential Information of which KLA is the
Owner for purposes of this Section 6. Customer is not obligated to share
Customer Contributions with KLA and Customer may, at its sole
discretion, (i) keep Customer Contributions to itself, or (ii) disclose
Customer Contributions to KLA; provided, however that if Customer
wishes to retain certain rights to a specific Customer Contribution,
Customer shall not disclose such Customer Contribution to KLA until
Customer has notified KLA accordingly and KLA has confirmed to
Customer in writing that KLA wishes Customer to disclose under such
circumstances. To the extent, that Customer discloses Customer
Contributions to KLA without such notice and written confirmation from
KLA (for example, without limitation, in connection with feedback,
suggestions or maintenance or improvement requests) or to any third
parties (for example, without limitation, with KLA’s written permission or
in violation of these General Terms), Customer irrevocably agrees to
assign, and hereby assigns to KLA, title, ownership, and all rights and
interests, including, but not limited to, all Proprietary Rights to such
disclosed Customer Contributions, to the broadest extent permitted by
applicable law. Such assignment notwithstanding, Customer may use all
Customer Contributions internally in the same manner as Confidential
Information received from KLA subject to all limitations and restrictions of
the Agreement. KLA reserves all rights to KLA Information and Customer
Contributions, except as expressly provided otherwise in these General
Terms or in a duly signed writing.

6.2 Gewerbliche Schutzrechte. Der Kunde hat alle KLA Informationen und
KundenBeiträge als Vertrauliche Informationen zu behandeln. KLA gilt für
die Zwecke dieser Ziffer 6 als Eigentümer der Kunden-Beiträge. Der
Kunde ist nicht verpflichtet, Kunden-Beiträge KLA gegenüber zu
offenbaren. Der Kunde kann in freiem Ermessen (i) KundenBeiträge für
sich behalten oder (ii) Kunden-Beiträge KLA gegenüber offenbaren,
vorausgesetzt, dass, falls der Kunde bestimmte Rechte an einem
spezifischen KundenBeitrag behalten möchte, der Kunde einen solchen
Kunden-Beitrag KLA gegenüber nicht offenbaren wird, bis der Kunde KLA
entsprechend informiert hat und KLA dem Kunden gegenüber schriftlich
bestätigt hat, dass KLA eine Offenbarung unter diesen Umständen
wünscht. In dem Umfang, in dem der Kunde Kunden-Beiträge ohne eine
derartige Mitteilung und ohne KLAs schriftliche Bestätigung (z. B. im
Zusammenhang mit Feedback, Vorschlägen oder Wartungs- oder
Verbesserungsaufträgen) KLA oder Dritten gegenüber (z. B. mit KLAs
schriftlicher Erlaubnis oder unter Verletzung dieser Allgemeinen
Bestimmungen) offenbart, verpflichtet sich der Kunde unwiderruflich, KLA
das Eigentum und alle Rechte und Anteile, einschließlich aller
Gewerblichen Schutzrechte an derartig offenbarten Kunden-Beiträge
soweit, wie gemäß den Bestimmungen anwendbaren Rechts möglich,
abzutreten. Der Kunde erklärt diese Abtretung hiermit. Ungeachtet dieser
Abtretung darf der Kunde alle Kunden-Beiträge in der gleichen Weise wie
von KLA erlangte Vertrauliche Informationen gemäß allen
Beschränkungen und Einschränkungen des Vertrags intern benutzen.
KLA behält sich alle Rechte an den KLA Informationen und KundenBeiträgen vor, soweit diese Allgemeinen Bestimmungen oder ein
ordnungsgemäß unterschriebenes Dokument nichts etwas anderes
vorsehen.

6.3 Return. If and when Confidential Information is no longer needed for
the performance of obligations or exercise of rights under the Agreement,
Recipient must promptly destroy or return all Confidential Information and
any copies thereof upon Owner’s written request. Recipient agrees to
provide written certification of compliance with this Section 6.3 within
thirty (30) days after the receipt of the request.

6.3 Rückgabe. Wenn die Vertraulichen Informationen nicht mehr zur
Erfüllung von Pflichten oder zur Ausübung von Rechten unter dem
Vertrag benötigt werden, muss der Empfänger alle Vertraulichen
Informationen und alle Kopien davon sofort nach Aufforderung des
Eigentümers zerstören oder zurückgeben. Der Empfänger verpflichtet
sich, eine schriftliche Bescheinigung über die Einhaltung dieser Ziffer 6.3
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt der Aufforderung
vorzulegen.
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7. CHOICE OF LAW AND ARBITRATION. The Agreement and any
dispute related to the Agreement between the parties (“Disputes”) shall
be governed by the laws of Germany, excluding its conflict of laws
principles and excluding the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG). All Disputes shall be finally
resolved by binding arbitration before three (3) arbitrators, selected and
proceeding in the English language, in Munich pursuant to the Rules of
Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris (ICC), who
shall, at either party’s request, give a written opinion stating the factual
basis and legal reasoning for the decision in the English language. The
arbitrators so appointed shall have the authority to determine issues of
arbitrability. The parties, their representatives, other participants and
arbitrators shall hold the existence, subject matter and result of arbitration
in confidence. Notwithstanding the foregoing, either party may, at its sole
discretion, seek injunctive relief in any court of competent jurisdiction
(including, but not limited to, preliminary injunctive relief). The prevailing
party in any legal proceeding brought by one party against the other party
in a Dispute shall be entitled to recover its legal expenses, including, but
not limited to, the costs of any court or arbitration proceeding and
reasonable attorneys’ fees.

7.RECHTSWAHL UND SCHIEDSVEREINBARUNG. Der Vertrag und
jegliche Streitigkeit zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dem
Vertrag („Streitigkeit“) unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme von
Bestimmungen des Internationalen Privatrechts und der U.N. Konvention
über Verträge über den Internationalen Kauf von Waren (CISG). Alle
Streitigkeiten sind abschließend durch ein verbindliches Schiedsverfahren
vor drei (3) Schiedsrichtern beizulegen. Die Auswahl der Schiedsrichter
und das Schiedsverfahren, welches in englischer Sprache und in
München stattfindet, erfolgt gemäß der Schiedsgerichtsordnung der
Internationalen Handelskammer in Paris (ICC). Die Schiedsrichter haben
ihre Entscheidung schriftlich unter Angabe des Sachverhalts und der
Entscheidungsgründe in englischer Sprache zu begründen. Die
Schiedsrichter sind berechtigt, über Fragen der Schiedsfähigkeit zu
entscheiden. Die Parteien, ihre Vertreter, andere Beteiligte und die
Schiedsrichter müssen die Existenz, den Gegenstand und das Ergebnis
des Schiedsverfahrens vertraulich behandeln. Ungeachtet des
Voranstehenden, können beide Parteien in freiem Ermessen vorläufigen
Rechtsschutz bei jedem zuständigen Gericht (einschließlich von auf
Handlung oder Unterlassung gerichtetem vorläufigem Rechtsschutz)
beantragen. Die obsiegende Partei eines schiedsgerichtlichen
Verfahrens, das von einer Partei gegen die andere Partei in einer
Streitigkeit angestrengt wurde, hat Anspruch auf die Erstattung ihrer
Kosten der Rechtsverfolgung, einschließlich der Kosten eines
Gerichtsverfahrens oder eines Schiedsverfahrens und angemessener
Rechtsanwaltsgebühren.

8.

8.

MISCELLANEOUS

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

8.1 Compliance. Each party shall comply with all applicable laws
including, but not limited to, the export control laws of the United States.
Customer shall not export or reexport any Products or KLA Information
without the appropriate United States and German government licenses,
and Customer shall defend, indemnify, and hold KLA and all KLA
suppliers harmless from any claims arising out of Customer’s violation of
applicable export control laws.

8.1 Befolgung von Gesetzen etc. Beide Parteien haben alle
anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten, einschließlich der
Ausfuhrkontroll-Bestimmungen der Vereinigten Staaten und
Deutschlands. Der Kunde darf ohne die erforderliche Genehmigung der
Regierungen der Vereinigten Staaten und Deutschlands keine Produkte
oder KLA Informationen ausführen oder wiederausführen. Der Kunde hat
KLA zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten bzgl. aller
Ansprüche, die auf einer Verletzung der anwendbaren AusfuhrkontrollBestimmungen durch den Kunden beruhen.

8.2 Written Form. Any notices and any modifications of, or amendments
to, the Agreement shall be invalid, unless (i) notices are in writing and
sent by fax or by registered or certified mail, postage prepaid; and (ii)
modifications and amendments are in writing and signed by duly
authorized officers of both parties. Representations made by sales or
technical personnel of KLA shall have no legal effect, unless confirmed
by a duly authorized officer of KLA in writing. Furthermore, notices to KLA
are invalid, unless and until received at the address specified in the
preamble of these General Terms or at such other address as may be
specified by KLA to Customer in writing as the appropriate address for
notices.

8.2 Schriftform. Alle Mitteilungen, Änderungen und Ergänzungen des
Vertrags sind ungültig, es sei denn (i) Mitteilungen erfolgen schriftlich und
werden per Fax oder Einschreiben versandt und (ii) Änderungen und
Ergänzungen erfolgen schriftlich und werden von gesetzlichen Vertretern
beider Parteien unterzeichnet. Zusicherungen von Verkaufs- oder
technischem Personal von KLA haben keine rechtliche Wirkung, es sei
denn sie werden von einem gesetzlichen Vertreter von KLA schriftlich
bestätigt. Außerdem sind Mitteilungen an KLA unwirksam, es sei denn,
KLA empfängt dieselben unter der Anschrift, die in der Präambel dieser
Allgemeinen Bestimmungen angegeben ist oder unter einer anderen
Anschrift, die KLA dem Kunden schriftlich als die für Mitteilungen zu
verwendende Anschrift mitteilt.

8.3 Dates and Timelines. All references to days shall be to calendar days,
except as expressly noted otherwise. All scheduled shipment dates,
delivery dates, and other dates are non-binding estimates, unless a duly
authorized representative of KLA expressly agrees in a duly signed
writing that a certain date shall be legally binding.

8.3 Daten und Termine. Alle Bezugnahmen auf Tage meinen
Kalendertage, es sei denn etwas anderes wird ausdrücklich angegeben.
Alle terminierten Versanddaten, Lieferungsdaten und andere Daten sind
unverbindliche Schätzungen, es sei denn ein ordnungsgemäß
bevollmächtigter Vertreter von KLA erklärt in einem ordnungsgemäß
unterzeichneten Schreiben, dass ein bestimmtes Datum rechtlich
verbindlich ist.

8.4 No Waiver. The failure or delay of either party to exercise or enforce
any right or claim does not constitute a waiver of such right or claim and
shall in no way affect that party’s right to later enforce or exercise it,
unless such party issues an express written waiver, signed by a duly
authorized representative.

8.4 Kein Verzicht. Das Versäumnis einer Partei, ein Recht auszuüben
oder einen Anspruch durchzusetzen und der Verzug in der Ausübung
oder Durchsetzung stellt keinen Verzicht auf ein solches Recht oder
einen solchen Anspruch dar und beeinträchtigt in keiner Weise das Recht
dieser Partei zur einer späteren Ausübung oder Durchsetzung, es sei
denn diese Partei erteilt einen schriftlichen Verzicht, der von einem
ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter unterschrieben wird.

8.5 Assignment. Customer may not assign any of its rights against KLA,
unless KLA has given its prior written consent.

8.5 Abtretung. Der Kunde darf keine Rechte gegen KLA abtreten, es sei
mit KLAs vorheriger schriftlicher Zustimmung.

8.6 Severability. If and to the extent any provision of the Agreement in
writing is held illegal, invalid, or unenforceable in whole or in part under
applicable law, such provision or such portion thereof shall be ineffective
as to the jurisdiction in which it is illegal, invalid, or unenforceable to the
extent of its illegality, invalidity, or unenforceability and shall be deemed
modified to the extent necessary to conform to applicable law so as to give
the maximum effect to the intent of the parties. The illegality, invalidity, or
unenforceability of such provision in that jurisdiction shall not in any way
affect the legality, validity, or enforceability of such provision in any other
jurisdiction or of any other provision in any jurisdiction.

8.6 Salvatorische Klausel. Falls und insoweit als eine Bestimmung des
Vertrags nach geltendem Recht vollständig oder teilweise für rechtswidrig,
unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt wird, ist eine solche
Bestimmung oder ein solcher Teil davon in der Rechtsordnung ungültig,
in der die Bestimmung rechtswidrig, unwirksam oder nicht durchsetzbar
ist und zwar im Umfang ihrer Rechtswidrigkeit, Unwirksamkeit oder
Undurchsetzbarkeit. Eine derartige Bestimmung gilt insoweit als geändert
als dies zur Einhaltung anwendbaren Rechts erforderlich ist, um dem
Willen der Parteien so weit wie möglich Wirkung zu verleihen. Die
Rechtswidrigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchsetzbarkeit einer solchen
Bestimmung in einer Rechtsordnung hat keinen Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit derselben
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Bestimmung in einer anderen Rechtsordnung oder einer anderen
Bestimmung in dieser oder einer anderen Rechtsordnung.
8.7 Prevailing Language. The English language version of these General
Terms shall be controlling and legally binding in all respects and shall
prevail in case of any inconsistencies.

General Terms

8.7 Maßgebende Sprache. Die englische Sprachversion dieser
Allgemeinen Bestimmungen ist in jeder Hinsicht maßgebend und
rechtlich verbindlich und geht im Falle von Widersprüchen vor.
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