KUNDENBESCHEINIGUNG
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Güter, Software und/oder Technologie
("Artikel"), die er von Arrow Electronics Inc. und deren Tochtergesellschaften (im
Folgenden "Arrow") kauft oder erhält, Gegenstand von Ausfuhr-, Wiederausfuhr- und
sonstigen Beschränkungen sein können. Der Kunde verpflichtet sich, alle geltenden
Gesetze und Vorschriften zu befolgen, welche die Ausfuhr und Wiederausfuhr dieser
Artikel betreffen, die der Kunde erhalten hat. Insbesondere gilt Folgendes:
1. Der Kunde bestätigt, dass die Artikel nach seiner Kenntnis weder direkt noch
indirekt verwendet, verkauft, exportiert oder in andere Produkte eingebaut werden,
die für natürliche oder juristische Personen bestimmt sind die auf einer
Sanktionsliste der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten von Amerika
erfasst sind (dazu gehören unter anderen die U.S. Entity List in Abschnitt 744 der
Export Administration Regulation oder die Specially Designated Nationals List des
U.S. Office of Foreign Assets Control).
2. Der Kunde bestätigt, dass die Artikel nach seiner Kenntnis weder direkt noch
indirekt ausgeführt, umgeleitet oder umgeladen werden, sofern die nicht nach den
geltenden Gesetzen und Vorschriften geschieht und gültige Sanktionen oder
Embargos der Vereinten Nationen, Vereinigten Staaten von Amerika oder der
Europäischen Union nicht verletzt.
3. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Güter mit Ursprung in den USA oder
Produkte mit Ursprung außerhalb der USA, die Ursprungswaren aus den USA
enthalten oder mit U.S. Technologie hergestellt wurden, der U.S. Export
Administration Regulation unterliegen. Im Falle einer Wiederausfuhr solcher
Waren stellt der Kunde sicher, dass vor der Ausfuhr alle erforderlichen
Genehmigungen (z.B. Re-Export Genehmigungen) der zuständigen lokalen
Behörden und der USA eingeholt werden.
4. Der Kunde bestätigt, dass nach seiner Kenntnis diese Güter weder ganz noch
teilweise bestimmt sind oder bestimmt sein können zur Verwendung im
Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem
Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder der
Verbreitung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen oder sonstigen
Kernsprengkörpern oder zur Entwicklung, Herstellung, Wartung oder Lagerung
von Flugkörpern für derartige Waffen oder zur Verwendung in maritimen
Atomantrieben.
5. Der Kunde bestätigt, dass nach seiner Kenntnis die Güter nicht verwendet,
verkauft , ausgeführt oder in Produkte eingebaut werden, die bestimmt sind für
militärische, polizeiliche oder nachrichtendienstliche Endverwendungen, wenn dies
nach von den geltenden gesetzlichen Vorschriften des Ausfuhrlandes und der
USA nicht zugelassen ist.

6. Der Kunde bestätigt, dass beim Kauf von Waren, die von der U.S. Munitions List
erfasst sind, die Bestimmungen der U.S. The International Traffic in Arms
Regulations ("ITAR," 22 CFR 120-130) gelten und er verpflichtet sich, diese
einzuhalten. Im Falle einer Wiederausfuhr solcher Waren stellt der Kunde sicher,
dass vor der Ausfuhr alle erforderlichen Genehmigungen (z.B. Re-Export
Genehmigungen) der zuständigen lokalen Behörden und der USA (U.S.
Department of State) eingeholt werden. Der Kunde bestätigt, dass (bitte
zutreffende Antwort wählen)
[ ] es sich bei ihm um eine Botschaft, Vertretung oder Unterabteilung einer NichtUS-Regierung handelt oder eine sonstige Verbindung zwischen ihm und einer
Nicht-US-Regierung besteht; oder
[ ] es sich bei ihm nicht um eine Botschaft, Vertretung oder Unterabteilung einer
Nicht-US-Regierung handelt und auch keine sonstige Verbindung zwischen ihm
und einer Nicht-US-Regierung besteht.
7. Der Kunde bestätigt, dass, wenn er nicht in der Lage ist, die obige Zertifizierungen
zu erfüllen, oder wenn eine der Informationen des Kunden in diesem Dokument
geändert wird, er Arrow schriftlich darüber informieren wird, bevor er weitere
Aufträge platziert. Die Zertifizierung hat während und nach Beendigung der
Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und Arrow weiterhin Bestand.

Name des Kunden:
Anschrift des Kunden:
Web-URL des Kunden:
Beschreibung des Kundenunternehmens:

Unterschrift des Kundenvertreters:
Name und Titel in Druckbuchstaben:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Siegel oder Stempel des Unternehmens (sofern verfügbar):

Datum: ___________________

Platz für Stempel

