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Deutsche Übersetzung
These Hardware Sales Terms apply to any quote, order, and order
acknowledgment, and any sale or delivery of hardware by KLA Corporation,
One Technology Drive, 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 Hardware
Sales Terms or after otherwise being notified that such transactions are
subject to these Hardware Sales Terms, Customer agrees to these
Hardware Sales Terms and KLA’s General Terms and Pre-installed
Software License Terms, which are incorporated by reference herein and
are either attached hereto, or available at www.kla.com/terms, or on
request.

Diese Hardware-Verkaufsbestimmungen finden Anwendung auf alle
Angebote, Bestellungen und Bestellungsbestätigungen, sowie auf alle
Verkäufe oder Lieferungen von Geräten 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,
Annehmen, Abnehmen oder Benutzen von Waren oder durch anderweitiges
Fortfahren mit einer Transaktion nach dem Erhalt dieser HardwareVerkaufsbestimmungen oder nach einem Hinweis darauf, dass alle
Transaktionen diesen Hardware-Verkaufsbestimmungen unterliegen,
stimmt der Kunde diesen Hardware-Verkaufsbestimmungen und KLAs
Allgemeinen Bestimmungen und Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte
Software zu, die hierin einbezogen sind und entweder beigefügt oder unter
www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind.

1. DEFINITIONS AND SCOPE

1. DEFINITIONEN UND ANWENDUNGSBEREICH

The definitions in KLA’s General Terms shall apply. These Hardware Sales
Terms apply to (i) Hardware; (ii) Software pre-installed, or to be installed on
any Hardware (other than Third Party Products); and (iii) Work Product
created by KLA under these Hardware Sales Terms. Software and Work
Product covered by these Hardware Sales Terms are additionally governed
by KLA’s Preinstalled Software License Terms, which are available at
www.kla.com/terms, or on request. Computer programs that are to be
installed on Third Party Products are governed by KLA’s Standalone
Software License Terms, which are available at www.kla.com/terms or on
request. Work Product provided by KLA under separate services
arrangements (including, but not limited to, maintenance services
arrangements, time & materials services arrangements, or fixed fee services
arrangements) is governed by the applicable KLA services terms (e.g.,
Hardware Maintenance Services Terms, Time & Materials Services Terms,
or Fixed Fee Services Terms).

Die Definitionen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen finden Anwendung.
Diese HardwareVerkaufsbestimmungen finden Anwendung auf (i)
Hardware, (ii) Software, die auf Hardware vorinstalliert ist und Software, die
auf Hardware zu installieren ist (mit Ausnahme vom Produkten Dritter) und
(iii)
Arbeitsergebnisse,
die
von
KLA
gemäß
diesen
HardwareVerkaufsbestimmungen erstellt wurden. Für Software und
Arbeitsergebnisse,
die
diesen
Hardware-Verkaufsbestimmungen
unterliegen, gelten außerdem KLAs Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte
Software, die unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind.
Computerprogramme, die auf Produkten Dritter zu installieren sind,
unterliegen dagegen KLAs Lizenzbestimmungen für Eigenständige
Software, die unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind.
Arbeitsergebnisse, die von KLA im Rahmen von separaten Aufträgen (z. B.
Aufträge für Wartungsleistungen, Leistungen auf Dienstvertragsbasis und
Leistungen auf Werkvertragsbasis) zur Verfügung gestellt werden,
unterliegen den entsprechend anwendbaren KLA Geschäftsbedingungen
(z. B. HardwareWartungsbestimmungen, Dienstleistungsbestimmungen
oder Werkleistungsbestimmungen).

2. DELIVERY AND ACCEPTANCE

2. LIEFERUNG UND ABNAHME

2.1 Delivery. KLA will deliver all Products Ex Works (Incoterms 2010), KLA’s
premises. Customer is solely responsible for obtaining, and arranging for,
appropriate insurance coverage and transportation arrangements with
respect to the Products and to file any claims with the carrier. Transportation
must be via air ride suspension enclosed van or, if specified by KLA, via
temperature controlled air-ride van. Risk of loss on Hardware passes to
Customer on the Delivery Date. Title to Hardware passes to Customer (a)
with respect to Hardware shipped from Belgium to a destination outside the
European Union, at the moment that the Hardware has left the territory of
the European Union and (b) with respect to all other Hardware shipments,
on the Delivery Date. KLA is not obligated to provide Software in source
code form. KLA does not transfer ownership or title to any Software,
Documentation, Work Product, or any Intellectual Property (KLA only grants
limited, nonexclusive licenses as specified in KLA’s Pre-installed Software
License Terms). Partial and installment shipments are authorized.

2.1 Lieferung. KLA liefert alle Produkte ab Werk (Incoterms 2010) vom
Firmengelände von KLA. Der Kunde ist allein verantwortlich für den Erwerb
und die Aufrechterhaltung von angemessenem Versicherungsschutz und
die Organisation des Transports für die Produkte sowie für die
Geltendmachung aller Schadensersatzansprüche gegen den Transporteur.
Der Transport hat in einem geschlossenen Lastwagen mit Luftfedersystem
oder, falls von KLA so angegeben, in einem temperatur-gesteuerten
Lastwagen mit Luftfedersystem zu erfolgen. Das Verlustrisiko an der
Hardware geht am Lieferdatum auf den Kunden über. Das Eigentum an der
Hardware geht (a) hinsichtlich der von Belgien an einen Zielort außerhalb
der Europäischen Gemeinschaft versandten Hardware, in dem Moment, in
dem die Hardware das Gebiet der Europäischen Gemeinschaft verläßt, und
(b) hinsichtlich jeder anderen Hardware, am Liefertag, auf den Kunden über.
KLA ist nicht verpflichtet, Software im Quellcode-Format zur Verfügung zu
stellen. KLA überträgt kein Eigentum an Software, Dokumentation oder
Arbeitsergebnissen und kein Geistiges Eigentum (KLA gewährt lediglich
beschränkte,
nicht-ausschließliche
Lizenzen
wie
in
KLA’s
Lizenzbestimmungen für Vorinstallierte Software dargelegt). Teillieferungen
sind zulässig.
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2.2 Hardware Inspection and Uncrating. Immediately upon receipt of the
Products, Customer shall (i) uncrate and visually inspect the Hardware; and
(ii) notify KLA in writing of receipt of the Hardware and any defective or
wrong deliveries, shortages and other abnormalities that Customer notes.
Customer shall ensure that a KLA representative is present and is permitted
to supervise the uncrating and inspection of the Hardware.

2.3 Installation and Acceptance Testing. Upon completion of the installation,
KLA shall notify Customer when the Products are ready for acceptance
testing. Customer shall enable KLA to perform acceptance testing of the
Products and, without limiting the foregoing, shall provide KLA with on-site
and remote access to the Products (and any related hardware or software)
for such acceptance testing. At Customer’s request, a Customer
representative may attend KLA’s acceptance testing. Via acceptance
testing, KLA shall determine whether the Products conform to the mutually
agreed performance requirements (“Acceptance Criteria”). Further details
about pre-shipment factory testing and post-installation field testing are
contained in KLA’s testing guidelines and other policies, which are available
at www.kla.com/terms or on request. If the acceptance testing demonstrates
that the Acceptance Criteria are met, KLA shall provide Customer with a
written summary of the results of the acceptance testing (“Test Results”)
following the completion of the acceptance testing procedure.

2.2 Hardware-Inspektion und Auspacken. Sofort nach Erhalt der Produkte
hat der Kunde (i) die Hardware auszupacken und optisch zu inspizieren und
(ii) KLA schriftlich von dem Erhalt der Hardware und allen Schlecht- und
Falschlieferungen, Mengenfehlern und allen anderen Abweichungen, die
dem Kunden aufgefallen sind, zu unterrichten. Der Kunde hat
sicherzustellen, dass ein Vertreter von KLA anwesend ist, dem es gestattet
ist, das Auspacken und die Inspektion der Hardware zu überwachen.
2.3 Installation und Abnahmetest. Nach erfolgter Installation teilt KLA dem
Kunden mit, wann der Abnahmetest für die Produkte erfolgen kann. Der
Kunde muss KLA ermöglichen, den Abnahmetest für die Produkte
durchzuführen. Ohne Einschränkung des Voranstehenden, hat der Kunde
KLA Zugang zu seinen Räumlichkeiten sowie Fernzugriff auf die Produkte
(und alle damit zusammenhängenden Geräte und Computerprogramme) für
einen derartigen Abnahmetest zu verschaffen. Auf Verlangen des Kunden
kann ein Vertreter des Kunden dem Abnahmetest beiwohnen. Mit Hilfe des
Abnahmetests hat KLA festzustellen, ob die Produkte den vereinbarten
Leistungsbeschreibungen („Abnahmekriterien“) entsprechen. Weitere
Einzelheiten über vor dem Versenden stattfindende Fabriktests und
Einsatztests vor Ort nach der Installation befinden sich in KLAs TestRichtlinien und anderen Richtlinien, die unter www.kla.com/terms oder auf
Anfrage erhältlich sind. Falls der Abnahmetest demonstriert, dass die
Abnahmekriterien erfüllt sind, wird KLA dem Kunden nach der Beendigung
des Abnahmetest-Verfahrens eine schriftliche Zusammenfassung der
Testergebnisse („Testergebnisse“) vorlegen.

2.4 Express Acceptance or Rejection. If the Products materially conform to
the Acceptance Criteria, Customer shall sign a written acceptance
statement (i) at the end of the acceptance testing procedure; or (ii) if no
Customer representative attends the acceptance testing procedure, within
ten (10) days after Customer’s receipt of the Test Results. If any Product
materially fails to conform to the applicable Acceptance Criteria, then
Customer shall promptly provide KLA with a reasonably detailed written
description of the perceived non-conformance (“Rejection Notice”). If KLA
receives a justified Rejection Notice within ten (10) days after Customer has
received the Test Results, KLA shall use commercially reasonable efforts to
remedy the non-conformance and repeat the acceptance testing process
per Section 2.3 (Installation and Acceptance Testing) and this Section 2.4.

2.4 Ausdrückliche Abnahme oder Ablehnung. Falls die Produkte im
Wesentlichen die Abnahmekriterien erfüllen, hat der Kunde eine schriftliche
Abnahmeerklärung zu unterschreiben, und zwar (i) am Ende des
Abnahmetest-Verfahrens oder, (ii) falls kein Vertreter des Kunden dem
Abnahmetest-Verfahren beiwohnt, innerhalb von zehn (10) Tagen,
nachdem der Kunde die Testergebnisse erhalten hat. Falls ein Produkt die
anwendbaren Abnahmekriterien im Wesentlichen nicht erfüllt, hat der Kunde
KLA umgehend schriftlich von der bemerkten Abweichung unter Angabe
von Einzelheiten in zumutbarem Umfang zu informieren („AblehnungsMitteilung“). Falls KLA eine gerechtfertigte Ablehnungs-Mitteilung innerhalb
von zehn (10) Tagen nach Zugang der Testergebnisse beim Kunden erhält,
hat KLA wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, die
Abweichung zu beheben und das Abnahmetest-Verfahren gemäß Ziffer 2.3
(Installation und Abnahmetest) und dieser Ziffer 2.4 zu wiederholen.

2.5 Deemed Acceptance. In the absence of an express acceptance,
Customer shall be deemed to have accepted a Product upon the earlier of
(i) payment, without reservation, of any amounts with respect to the Product;
(ii) ten (10) days after Customer’s receipt of the Test Results, unless KLA
receives a Rejection Notice within such period; or (iii) use of the Product for
any purpose other than testing as necessary in order to determine
conformance to the applicable Acceptance Criteria.

2.5 Stillschweigende Abnahme. Falls keine ausdrückliche Abnahme
vorliegt, gilt ein Produkt als stillschweigend vom Kunden abgenommen,
sobald eines der folgenden Ereignisse eintritt (wobei das früheste Ereignis
maßgebend ist) (i) vorbehaltlose Zahlungen im Hinblick auf das Produkt, (ii)
Verstreichen von zehn (10) Tagen seit der Kunde die Testergebnisse
erhalten hat, es sei denn KLA hat eine Ablehnungs-Mitteilung innerhalb
dieser Zeit erhalten oder (iii) Benutzung des Produkts, außer insoweit als für
Testzwecke erforderlich zur Feststellung, ob die anwendbaren
Abnahmekriterien erfüllt sind.

2.6 Training Credits. In connection with sales of Hardware, KLA may grant
training credits, which Customer can redeem for certain training courses
within twelve (12) months after the Delivery Date.

2.6 Gutscheine für Training. In Verbindung mit dem Verkauf von Hardware
gewährt KLA ggf. Gutscheine für Training, die der Kunde innerhalb von zwölf
(12) Monaten nach dem Lieferdatum für bestimmte Trainingskurse einlösen
kann.

3. CONTRACTUALLY AGREED CONDITION AND RECONDITIONED
PARTS

3. VERTRAGLICH VEREINBARTE BESCHAFFENHEIT UND
ÜBERHOLTE TEILE

3.1 Contractually Agreed Condition. The Products shall, at the time of
receipt by Customer, substantially conform to the express specifications set
forth in the Documentation, which KLA shall make available to Customer in
advance at Customer’s request. The contractually agreed condition shall be
determined solely by the foregoing specifications and those specifications
do not constitute any guarantee with regard to the Products. Statements
contained in any other materials, correspondence, or oral communications,
or any specific requests or requirements of the Customer shall not determine
or in any way characterize the contractually agreed condition of the
Products.

3.1 Vertraglich Vereinbarte Beschaffenheit. Die Produkte sollen zum
Zeitpunkt des Erhalts durch den Kunden im Wesentlichen den
Spezifikationen entsprechen, die in der Dokumentation dargelegt sind,
welche KLA dem Kunden auf Anfrage hin im Voraus zur Verfügung stellt.
Die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit wird ausschließlich durch die
genannten Spezifikationen bestimmt, und diese Spezifikationen stellen
keine Garantien bzgl. der Produkte dar. Angaben in sonstigen Materialien,
anderer Korrespondenz oder mündlichen Kommunikationen oder
besondere Wünsche oder Anforderungen des Kunden haben keinen
Einfluss auf die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte.
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3.2 Refurbished Parts and Prior Testing. Hardware may incorporate
reconditioned or refurbished parts or subassemblies and may have been
used in testing prior to sale.

3.2 Instandgesetzte Teile und Vorheriges Testen. Hardware enthält ggf.
überholte oder instandgesetzte Teile oder Bauteile und wurde unter
Umständen vor dem Verkauf zu Testzwecken verwandt.

4. PAYMENT. Customer shall pay (i) ninety percent (90%) of the contract
price thirty (30) days after the Delivery Date; and (ii) ten percent (10%) of
the contract price fifteen (15) days after express acceptance or deemed
acceptance in accordance with Section 2.5 (Deemed Acceptance),
whichever occurs earlier. Payment shall be made in accordance with the
General Terms.

4. BEZAHLUNG. Der Kunde hat Zahlungen wie folgt vorzunehmen: (i)
neunzig Prozent (90 %) des Vertragspreises innerhalb von dreißig (30)
Tagen nach dem Lieferdatum und (ii) zehn Prozent (10 %) des
Vertragspreises innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach ausdrücklicher
Abnahme oder stillschweigender Abnahme gemäß Ziffer 2.5
(Stillschweigende Abnahme), falls diese eher erfolgt. Zahlungen sind
gemäß den Allgemeinen Bestimmungen vorzunehmen.

5. CANCELLATION. Prior to shipment, Customer may unilaterally cancel
any delivery of Products under these Hardware Sales Terms with written
notice to KLA and upon payment of cancellation charges as follows: If KLA
receives Customer’s cancellation notice:

5. STORNIERUNG. Vor dem Versand kann der Kunde die Lieferung von
Produkten im Rahmen dieser Hardware-Verkaufsbestimmungen durch
schriftliche Mitteilung an KLA und Zahlung der folgenden
Stornierungsgebühren einseitig stornieren:

(a) within 60 days of the scheduled shipment date, cancellation charges shall
be 80% of the applicable fees.

(a) Wenn KLA die Stornierungs-Mitteilung mindestens sechzig (60) Tage vor
dem terminierten Versanddatum erhält, betragen die Stornierungsgebühren
80 % des Vertragspreises.

(b) more than 60 days, but less than 90 days of the scheduled shipment date,
cancellation charges shall be 60% of the applicable fees.

(b) Wenn KLA die Stornierungs-Mittelung weniger als neunzig (90) Tage,
jedoch mehr als sechzig (60) Tage vor dem terminierten Versanddatum
erhält, betragen die Stornierungsgebühren 60 % des Vertragspreises.

(c) 90 days or more, but less than 150 days of the scheduled shipment date,
cancellation charges shall be 40% of the applicable fees.

(c) Wenn KLA die Stornierungs-Mitteilung weniger als 150 Tage, jedoch
mindestens neunzig (90) Tage vor dem terminierten Versanddatum erhält,
betragen die Stornierungsgebühren 40 % des Vertragspreises.

(d) 150 days or more of the scheduled shipment date, cancellation charges
shall be 20% of the applicable fees.

(d) Wenn KLA die Stornierungs-Mitteilung mindestens 150 Tage vor dem
terminierten Versanddatum erhält, betragen die Stornierungsgebühren 20 %
des Vertragspreises.

(e) In all cases of (a) to (d), the cancellation fee is lower, if Customer can
prove that KLA´s expenses where lower than the stipulated cancellation fee.

(e) In den Fällen (a) bis (d) ist die Stornierungsgebühr niedriger, wenn der
Kunde nachweisen kann, KLAs Aufwendungen geringer waren als die
Stornierungsgebühr.

6. RESCHEDULING. Customer may request once in writing that KLA
postpone shipment up to sixty (60) days after the scheduled shipment date
provided that (i) Customer compensates KLA for any resulting costs
(including but not limited to storage costs); (ii) KLA receives Customer’s
written request at least sixty (60) days prior to the scheduled shipment date;
(iii) if Customer subsequently to postponing shipment in accordance with
this Section 6 cancels shipment in accordance with Section 5 (Cancellation),
the scheduled shipment date shall be the original shipment date and not the
rescheduled shipment date for purposes of determining the cancellation
charges.

6. NEUTERMINIERUNG. Der Kunde kann einmalig verlangen, dass der
Versand um bis zu sechzig (60) Tage nach dem terminierten Versanddatum
verschoben wird, vorausgesetzt, dass (i) der Kunde KLA alle daraus
resultierenden Kosten (einschließlich aber nicht beschränkt auf die
Lagerkosten) ersetzt, (ii) KLA vom Kunden ein entsprechendes schriftliches
Ersuchen mindestens sechzig (60) Tage vor dem terminierten
Versanddatum erhält und, (iii) falls der Kunde nach einer Neuterminierung
gemäß dieser Ziffer 6 die Lieferung gemäß Ziffer 5 (Stornierung) storniert,
gilt das ursprüngliche Versanddatum und nicht das neu terminierte
Versanddatum als das terminierte Versanddatum zum Zweck der
Bestimmung der Stornierungsgebühren.

7. WARRANTY LIMITATIONS

7. GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Customer shall have statutory warranty rights only if, at the time when the
risk of loss passes, the Products do not conform to the contractually agreed
condition or infringe a third party right. The warranty limitations contained in
these Hardware Sales Terms shall not affect any potential rights of
Customer under the statutory warranty provisions of the German Civil Code
and the German Commercial Code based on (i) fraudulent nondisclosure of
a non-conformance to the contractually agreed condition or infringement of
a third party right by KLA or (ii) an express guarantee by KLA:

Der Kunde hat gesetzliche Mängelansprüche nur dann, wenn die Produkte
beim Übergang des Verlustrisikos nicht die vertraglich vereinbarte
Beschaffenheit haben oder Rechte Dritter verletzen. Die in diesen
Hardware-Verkaufsbestimmungen enthaltenen Beschränkungen der
Mängelansprüche haben keinerlei Auswirkungen auf irgendwelche Rechte
des Kunden, die möglicherweise gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
über Mängelansprüche des BGB und des HGB bestehen, soweit diese
Rechte auf (i) dem arglistigen Verschweigen KLAs einer Abweichung von
der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit oder einer Verletzung der
Rechte Dritter oder (ii) einer ausdrücklich durch KLA übernommenen
Garantie basieren:

7.1. No Abatement. Customer shall have no right to abate the purchase
price.

7.1 Keine Minderung. Der Kunde ist nicht berechtigt zu mindern.

7.2 One-Year Warranty Period. Except with respect to cases in which third
parties can demand that the Products be turned over because of third party
property rights, the warranty period shall be one (1) year, beginning upon
express acceptance or deemed acceptance in accordance with Section 2.5
(Deemed Acceptance), whichever occurs earlier. The preceding sentence
notwithstanding, Section 5 of KLA´s General Terms shall apply with respect
to KLA’s liability for damages.

7.2 Einjährige Gewährleistungsfrist. Mit Ausnahme der Fälle, in denen ein
Dritter ein dingliches Recht hat, aufgrund dessen er die Herausgabe der
Produkte verlangen kann, beträgt die Gewährleistungsfrist für
Mängelansprüche ein (1) Jahr. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der
ausdrücklichen Abnahme oder der stillschweigenden Abnahme gemäß
Ziffer 2.5 (Stillschweigende Abnahme), falls diese eher erfolgt. Abweichend
von Satz 1 gilt für Schadensersatzansprüche gegen KLA Ziffer 5 der
Allgemeinen Bestimmungen von KLA.
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7.3 No Warranties for Revisions. KLA does not extend any warranties under
these Hardware Sales Terms for hardware and software revisions that KLA
may provide under KLA’s Hardware Maintenance Terms. Any rights of
Customer with respect to failures of such hardware and software revisions
are exclusively and finally provided for under KLA’s Hardware Maintenance
Terms.

7.3 Keine Gewährleistung für Überarbeitungen. KLA gibt im Rahmen dieser
HardwareVerkaufsbestimmungen keine Gewährleistung für überarbeitete
Versionen der Hardware und Software, die eventuell unter KLAs HardwareWartungsbestimmungen von KLA zur Verfügung gestellt werden. Alle
Rechte des Kunden im Hinblick auf Mängel solcher überarbeiteten
Versionen der Hardware und Software sind ausschließlich und
abschließend in KLAs Hardware-Wartungsbestimmungen geregelt.

7.4 Access to defective Products. Customer shall have no warranty claims,
unless KLA receives from Customer remote and physical access to the
affected Products as well as information in sufficient detail to enable KLA to
reproduce and analyze the failure.

7.4 Zugang zu mangelhaften Produkten. Der Kunde hat keine
Gewährleistungsansprüche, es sei denn KLA erhält Fernzugriff und Vor-OrtZugriff auf die betroffenen Produkte sowie Informationen, die detailliert
genug sind, um KLA zu ermöglichen, den Mangel zu reproduzieren und zu
analysieren.

8. PREVAILING LANGUAGE

8. MASSGEBENDE SPRACHE

The English language version of these Hardware Sales Terms shall be
controlling and legally binding in all respects and shall prevail in case of any
inconsistencies.

Die englische Sprachversion dieser Hardware-Verkaufsbestimmungen ist in
jeder Hinsicht maßgebend und rechtlich verbindlich und geht im Falle von
Widersprüchen vor.

Hardware Sales Terms

KLA CONFIDENTIAL

4

