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der Firma SAS Technologies, Inh. Stefan Sack, Heckenweg 

12, 90469 Nürnberg 

(nachfolgend „Verkäufer“ genannt) 

of SAS Technologies, Owner Stefan Sack, 

Heckenweg 12, 90469 Nürnberg 

(referred hereinafter as „Seller“) 

§ 1     Kaufgegenstand / Mietgegenstand Sec. 1     Object of Purchase / rent 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGBs“) regeln den 
Kauf / Vermietung von einer oder mehrerer Positionsanzeigen 
„Lumirank LiveRank oder LiveRank Service“ (nachfolgend als 
„Produkt“ oder „Produkte“ bezeichnet). 

These General Terms and Conditions (“GTC”) set out the terms and 
conditions of the acquisition / Rent of one or several pieces of 
“Lumirank LiveRank LiveRank Service (referred hereinafter as 
“Product” or “Products”) 

§2       Kaufpreis / Mietpreis Sec. 2    Purchase Price / Rent Price 

Der Kaufpreis / Mietpreis bestimmt sich nach dem Angebot des 
Verkäufers. Es versteht sich, soweit dies nicht bereits gesondert 
ausgewiesen wurde, zzgl. Versicherung, Verpackung und Transport 
sowie der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.  

The purchase price / rent price is set out in the Seller’s offer to the 
purchaser. Unless declared otherwise in the offer, the offer does 
not contain any insurance, packing and transportation as well as 
any applicable amounts of VAT. 

Sollte der Verkauf / Vermietung des Produkts aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen umsatzsteuerfrei gestaltet werden 
können, stellt der Käufer dem Verkäufer die hierfür erforderlichen 
Informationen (insbesondere seine 
Umsatzsteueridentifikationsnummer) zur Verfügung. Andernfalls 
wird der Verkäufer den Kauf als umsatzsteuerpflichtig behandeln. 

In case the sale /rent can be effected as non-VATable supply under 
the applicable VAT law, the purchaser will provide the Seller with 
any information necessary therefore (including its VAT 
Identification Number). Otherwise, the Seller is under the legal 
obligation to treat the sale as VATable supply of goods. 

Der Kaufpreis / Mietpreis  wird in zwei Teilzahlungen fällig: 
( siehe Rechnung )  Standard  10 Tage Netto  

The purchase / rent price has to paid in two installments: 
( see invoice) default 10 days net  

Die Teilbeträge sind spätestens 10 Tage nach dem Fälligkeitstag 
per Banküberweisung auf die auf der Rechnung angegebene 
Kontonummer zu begleichen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung 
kommt es auf den Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto an.  

The installments must be fully paid at least 10 calendar days after 
the day of maturity to the bank account set out in the invoice. To 
meet the payment deadline, the amount has to be credited to the 
Sellers account. 

Nach diesem Zeitpunkt befindet sich der Käufer bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen automatisch in Verzug, ohne dass es 
einer Mahnung bedarf. 

 

To the extent all other legal requirements are met, and without 
any obligation by the Seller to issue a late payment notice, the 
purchaser is in default immediately after the payment deadline has 
expired.   

Kommt der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, 
fallen Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz an. 

If the purchaser is in default, the Seller’s payment claims bear 
interest at a rate of 8 percentage points above the applicable 
German base interest rate 

§3        Zusicherungen, Einschränkungen Sec. 3    Guarantees, Limitations 

Der Verkäufer sichert zu, Inhaber aller zur Herstellung und zum 

Vertrieb des Produkts erforderlichen Lizenzen zu sein. 

The Seller hereby guarantees to be duly licensed for the 
production and the distribution of the Product. 

Der Verkäufer  verpflichtet sich gegenüber dem Käufer, 
unmittelbar vor Übergabe einen technischen Testlauf 
durchzuführen, der neben einer Untersuchung auf sichtbare 
äußere Beschädigungen insbesondere die   Funktionstüchtigkeit 
umfasst.  

The Seller undertakes to test the Products prior to the transfer to 
the purchaser. The test includes inter alia an examination of the 
Product in relation to any damages, or functionality. 

Zu Änderungen an der Produktsoftware ist der Verkäufer über das 
zur Fehlerbeseitigung erforderliche Maß hinaus nur bei 
gesonderter Vereinbarung verpflichtet 

The Seller is only obliged to adapt the product software if the 
parties agree on such adaption in a separate agreement.  

Dem Käufer ist es nicht gestattet, Veränderungen am Produkt 
vorzunehmen, dieses nachzubauen oder in sonstiger Weise 
technisch weiterzuentwickeln.  

The purchaser is not allowed to amend or adapt the Product, 
especially to rebuild it or to develop it further.  

§4       Weiterveräußerung, Weitervermietung Sec. 4    Resale, Re-Lending 

Der Käufer haftet gegenüber dem Verkäufer 
verschuldensunabhängig für sämtliche Verstöße seiner 
Vertragspartner gegen die Bestimmungen dieser AGBs. Beide 
Parteien dieser Vereinbarung sichern sich gegenseitig zu, den 
jeweils anderen Vertragsteil bei der Durchsetzung seiner Rechte 

The purchaser is strictly liable (i.e. regardless of his own negligence 

or fault) towards the Seller for all breaches against the provisions 

of these GTC by its contractual partner. Both parties guarantee to 

each other that they will use all endeavors to support the other 
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(wie etwa Schadensersatz und Unterlassungsansprüche) 
gegenüber dem dritten Vertragspartner nach Kräften zu 
unterstützen. 

party in relation to the enforcement of claims (such as claims for 

damages or omission) towards the contractual partner. 

§5              Übergabe Sec.5      Transfer 

Die Übergabe des Kaufgegenstands erfolgt spätestens zum (siehe 
Auftragsbestätigung).  

The Product will be transferred no later than (see order 
confirmation). 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand unverzüglich nach 
Erhalt zu untersuchen.  

The purchaser is under the obligation to immediately examine the 
Product after the transfer. 

Neben der Untersuchung des Kaufgegenstands auf äußere 
Beschädigungen umfasst die Untersuchungspflicht die Prüfung der 
Funktionstüchtigkeit. Hierbei sind vom Käufer folgende 
Maßnahmen vorzunehmen: 

Besides an examination of the Product on external damages, the 
examination also includes a test of serviceability. Therefore, the 
purchaser has to carry out the following actions: 

Anschluss der Produkte an Stromnetz wie im technischen 
Datenblatt (Anlage 1) beschrieben; 

connecting the Product to the power supply system as set out in 
the technical data sheet (Annex 1); 

Bei fehlerhaftem Selbsttest oder sichtbarer äußerer Beschädigung 
ist der Käufer verpflichtet, dies dem Verkäufer unverzüglich 
anzuzeigen. Andernfalls gilt der Kaufgegenstand als genehmigt. 

If the self-test is incorrect or if the examination shows any external 
damages, the purchaser shall immediately inform the Seller. 
Otherwise, the Product is deemed to be approved by the 
purchaser. 

§6     Eigentumsvorbehalt Sec. 6   Reservation of Title 

Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem zugrunde 
liegenden Kaufvertrag Eigentum des Verkäufers. Der Käufer bleibt 
bis zum Verwertungsfall zum Besitz der des Vertragsgegenstands 
berechtigt. 

The Product will remain in the Seller’s ownership until the 
purchaser fully satisfies all contractual claims of the Seller. The 
purchaser is entitled to hold possession of the Products unless the 
Seller is entitled claim that the Product is returned to the Seller 
under these GTCs. 

Kommt der Käufer mit der Bezahlung des Kaufpreises bzw. einer 
Rate mehr als 14 Tage in Verzug, ist der Verkäufer zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Der Käufer verpflichtet sich bereits jetzt, 
den Kaufgegenstand nach Zugang der Rücktrittserklärung, die 
schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erklärt werden kann, nicht 
mehr einzusetzen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet 
sich der Käufer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 150% 
des Kaufpreises. 

Once the purchaser is in default of paying the purchase price or a 
part thereof for more than 14 days, the Seller is entitled to 
withdraw from the contract. The purchaser undertakes not to use 
the Product any longer once the purchaser receives a notice of 
withdrawal which can be issued by the Seller in writing, as 
facsimile or via email. For each case of breaching this undertaking, 
the purchaser pays to the Seller an amount equal to 150% of the 
purchase price.  

Für den Fall der entgeltlichen Weiterveräußerung oder 
Nutzungsüberlassung tritt der Käufer bereits jetzt die hieraus 
entstehende Forderung gegen den Erwerber oder Nutzer des 
Vertragsgegenstands an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für 
sonstige Forderungen, die an die Stelle des Vertragsgegenstands 
treten, z.B. Versicherungsansprüche, Schadensersatzansprüche 
oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Der Verkäufer 
ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer 
abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen.  

In case of a resale or a surrender of use, the purchaser hereby 
assigns all future claims resulting from the resale or the surrender 
of use to the Seller. This also applies for any claims substituting the 
Product, e.g. insurance claims, claims for damages or claims in tort. 
The Seller grants a revocable authorization to the purchaser to 
exercise such claims towards any third party in its own name but 
on behalf of the Seller. 

Greifen Dritte auf den Vertragsgegenstand zu, ist der Käufer 
verpflichtet, diese unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers 
hinzuweisen und den Verkäufer auf etwaige Maßnahmen Dritter, 
insbesondere Pfändungen und sonstige Maßnahmen der 
Zwangsvollstreckung hinzuweisen. Für etwaige Kosten der 
Rechtsverfolgung seitens des Verkäufers haftet in diesem Fall der 
Käufer. 

If third parties assert any claims in relation to the Product or seize 
the Product, the purchaser,  once becoming aware of such 
measure, undertakes to immediately inform such third parties on 
the ownership of the Seller. Further, the purchaser undertakes to 
inform the Seller on any actions of such third parties, in particular 
any executions (Pfändungen) or other measures of enforcements 
(Zwangsvollstreckung). The purchaser is fully liable for any costs of 
prosecution the Seller may have in such case.   

Der Verkäufer wird den Vertragsgegenstand ganz oder 

teilweise freigeben, soweit dessen Wert die Höhe der 

gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt. Die 

Auswahl der freizugebenden Gegenstände obliegt dem 

Verkäufer. 

The Seller undertakes to release  the Products (in full or a part 

thereof), once the value of all Products reserved in title 

exceed the amount of all secured claims  by more than 50%. 

The Seller is free to choose the individual Products which 

shall be released.  
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§ 7     Einbau Sec. 7     Installation 

Zur Unterstützung des Einbaus übergibt der Verkäufer mit dem 
Produkt eine Montageanleitung einschließlich eines Datenblatts 
über die zu beachtenden Betriebsgrenzen. Der Käufer sichert zu, 
die in diesen Dokumenten enthaltenen Angaben zu beachten. 

The Seller will provide installation instructions to the purchaser 
including a fact sheet on the technical restrictions of use of the 
Product. The purchaser undertakes to comply with these 
instructions. 

Der Käufer bzw. dessen Vertragspartner sind dafür verantwortlich, 
die Ablesbarkeit der Anzeige für Dritte zu gewährleisten. Der 
Verkäufer hat Einschränkungen der Ablesbarkeit nur dann zu 
vertreten, wenn der Käufer nachweist, dass die eingeschränkte 
Ablesbarkeit nicht auf die gewählte Position und die Art und Weise 
des Einbaus zurückzuführen sind. 

The purchaser and its contractual partners are responsible to carry 
out the installation in a way which allows spectators to read the 
information on the display. The Seller is only responsible if the 
purchaser proves that restrictions on the readability of the display 
do not relate to the position of the display and the way of its 
installation. 

§8           Gewährleistung §8           Warranties 

Die Rechte des Käufers im Falle eines Mangels richten sich nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, solange in diesen 
AGBs nichts anderes vereinbart ist. 

In case of fault, the purchaser’s rights and claims are set out in the 
German Civil Code unless agreed otherwise in these GTC. 

Im Falle eines Mangels ist der Verkäufer zunächst berechtigt, 
Nachbesserungs- und Reparaturversuche zu unternehmen oder 
eine Ersatzlieferung zu veranlassen. Wenn die Nachbesserung oder 
Reparatur fehlgeschlagen ist oder eine hierfür vom Käufer zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer den 
Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten. Bei 
unerheblichen Mängeln besteht kein Rücktrittsrecht. Unerheblich 
ist ein Mangel insbesondere dann, wenn die Zahl der in ihrer 
Funktionstüchtigkeit eingeschränkten Produkte weniger als 25% 
der gesamten nach dem zugrunde liegenden Kaufvertrag 
gelieferten Stückzahl entspricht. 

In case of a fault, the Seller is entitled to remedy or repair 
measures or to provide a replacement delivery to the purchaser. If 
remedy or repair measures fail or are not duly fulfilled after a 
reasonable cure period set out by the purchaser or are legally 
superfluous, the purchaser may either withdraw from the contract 
or is entitled to reduce the purchase price accordingly. There is no 
right to withdraw from the contract, if the fault is immaterial, 
which is in particular the case if the number of defective Products 
is less than 25% of all Products delivered under the relevant 
agreement. 

Für die Haftung auf Schadensersatz neben oder statt der Leistung 
gelten folgende Bestimmungen: 

In relation to any claims of damages, the following provisions shall 
apply: 

Der Verkäufer haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – in jedem 
Fall bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

The Seller is in each case fully liable in case of willfull misconduct 
or gross negligence. 

Der Verkäufer haftet unabhängig vom Grad des Verschuldens für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 

The Seller is fully liable – irrespective of the degree of fault – for 

any claims for damages relating to the injury of life, limb or health. 

Darüber hinaus haftet der Verkäufer auch bei leicht fahrlässiger 
Verursachung für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht. Wesentlich ist eine Vertragspflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall ist die 
Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

Beyond the aforementioned, the Seller is also liable for claims for 
damages resulting from slight negligence, but only in relation to 
violations of essential contractual obligations. A contractual 
obligation is essential, if its fulfillment is necessary for the proper 
execution of the agreement and on which the other party may 
generally rely on. However, in such case the Seller’s liability is 
limited to the amount of the foreseeable, typically occurring 
damage in such cases. 

Darüber hinaus ist jede Haftung auf Schadensersatz 
ausgeschlossen. 

Besides the aforementioned provision, the Seller is not liable for 
any damages of the purchaser or its contractual partners. 

Abweichend von § 438 BGB beträgt die Frist zur Verjährung 
etwaiger Gewährleistungsansprüche ein Jahr ab Übergabe des 
Vertragsgegenstands. 

By way of derogation from Sec. 438 of the German Civil Code, any 
warranty claims become time-barred one year after the transfer of 
the relevant Product. 

Die Pflicht zum Nachweis der Mangelhaftigkeit des 
Vertragsgegenstands trägt in jedem Fall der Käufer.  Der Käufer ist 
insbesondere verpflichtet, nachzuweisen, dass der Mangel nicht 
durch sportbedingte Ereignisse wie etwa Zusammenstöße, Unfälle 
oder starke Erschütterungen zurückzuführen ist. 

The purchaser has to prove any faults of the product. In particular, 
the purchaser is under the obligation to prove that the fault is not 
the result of a incident such as collisions, accidents or hard 
concussions. 

§9           Wartung, Service  Sec. 9    Maintenance and Service 

Der Verkäufer ist berechtigt, alle oder einzelne der verkauften The Seller is entitled to claim any or all Products for examination 
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Produkte zur Begutachtung und Prüfung heraus zu verlangen. and test purposes. 

Der Verkäufer ist berechtigt, das zur Prüfung herausverlangte 
Produkt durch ein gleichwertiges Produkt zu ersetzen.  

 The Seller is entitled to substitute the tested Product by a similar 
Product. 

§10         Rechtswahl, Gerichtsstand, Sprache Sec. 10     Choice of Law, Jurisdiction and Language 

Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 

The sales agreement is subject to German Law, exluding the UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Vertragsbeziehung ist 
Nürnberg, soweit gesetzlich nicht zwingend ein anderer 
Gerichtsstand vorgeschrieben ist. 

The competent court jurisdiction for all disputes is Nuremberg, 
Germany, unless a different jurisdiction is stringently set out by 
law. 

Vertragssprache ist deutsch. Übersetzungen dieser AGBs dienen 
nur der Verständlichkeit nicht deutschsprachiger Leser. Bei 
Abweichungen zwischen einer Übersetzung und der deutschen 
Fassung geht die deutsche Fassung vor. 

The language of the contract is German. Any translations are for 
convenience purposes only. In case of deviations between the 
German and the translated version, the German version will 
prevail. 

§ 11  Sonstiges Sec. 12      Other Matters 

Änderungen des Vertragsinhalts bedürfen der Schriftform. Auch 
die Aufhebung der Schriftformerfordernisses bedarf der 
Schriftform. 

Any supplements or amendments to the contract must be made in 
writing. This also applies to amendments of this requirement of 
written form. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein, so 
wird die rechtliche Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Es gilt dann vielmehr, soweit gesetzlich zulässig, eine der 
ungültigen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommende 
als vereinbart. 

If any provisions of these GTC turn out to be unlawful, the other 
provisions are not affected thereby. The parties agree that in such 
cases, a provision shall be deemed to be agreed which, from an 
economic perspective, is close to such unlawful provision. 

Sollten die AGBs eine Lücke aufweisen, gilt Absatz 3 entsprechend. 
 

If the GTC contain any gap, the aforementioned provision applies 
analogously. 

§ 12     Spezielle Leihbedingungen LUMIRANK  Sec. 12 special rent conditions  LUMIRANK  

Siehe GTC ( Leihbedingungen LUMIRANK) LUMIRANK_06-

2015 

See GTC (General LUMIRANK Terms and Rent Conditions) 
LUMIRANK_06-2015 

§ 13     Spezielle Leihbedingungen LiveRank Sec. 13 special rent conditions  LiveRank 

Siehe GTC ( Leihbedingungen LiveRank) LiveRank_01-2016 See GTC (General LiveRank Terms and Rent Conditions) 
LiveRank_01-2016 

§ 14     Datennutzung LiveRank System Einverständnis Sec. 14 Data usage   LiveRank System agreement 

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass durch das 

LiveRank System Positionsdaten sowie personenbezogene Daten 

(wie: Name, Alter, Geschlecht,Bild etc.…) des Trackings und 

Darstellung auf der Service-Plattform und App erhoben, 

gespeichert und genutzt werden. Zur Nutzung der Notruffunktion 

werden Zeitpunkt eines Events sowie die Geopositionen 

gespeichert und an Rettungspersonal des jeweiligen Events 

weitergegeben. Die Firma SAS-Technologies erstellt zudem im 

Rahmen und zum Zweck der sportlichen Events Benutzerprofile, 

speichert und nutzt diese zur Erbringung für die eventbezogenen 

Dienste. Der Nutzer kann der Nutzung seiner Daten jederzeit 

widersprechen. Für den Fall, dass der Nutzer nicht mit der 

genannten Datennutzung einverstanden ist oder der Nutzung 

widerspricht, kann eine Nutzung des Systems nicht erfolgen. 

The user hereby agrees that location data and personal 

information (such as, name, age, gender, picture, etc.) collected by 

the tracking and display on the service platform and app shall be 

stored and used by LiveRank system. When using the emergency 

function, the time of the event as well as the geolocation shall be 

stored and forwarded to the rescue personnel of the respective 

event. In the context and for the purpose of sporting events, SAS 

Technologies creates user profiles, stores and uses them for the 

provision of event-related services. The user can object to the use 

of his/her data at any time. In the case where the user does not 

agree with the aforementioned data usage or objects to its usage, 

a system usage cannot be done. 

 


