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ERPROBUNGS- UND BEWERTUNGSDIENSTE: ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

TESTING AND EVALUTION SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 
 
 
Im Falle einer Abweichung oder eines Widerspruchs zwischen der englischen und der nicht-englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend. 
/ In the event of a discrepancy or conflict between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Erprobungs- und 
Evaluierungsdienste („Dienstleistungsbedingungen“) regeln die von NSF 
für den Kunden erbrachten Erprobungs- und/oder Evaluierungsdienste.  In 
jedem Angebot sind die spezifischen Dienstleistungen zu beschreiben. Die 
AGB, diese Dienstleistungsbedingungen und das Angebot werden hier 
gemeinsam als „Vereinbarung“ bezeichnet.  Jegliche Abweichungen von 
den AGB und den Dienstleistungsbedingungen werden auf dem Angebot 
angegeben und gelten nur für die angegebenen Dienstleistungen. Wenn 
sie hier nicht definiert sind, haben die in diesen 
Dienstleistungsbedingungen in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe 
die gleiche Definition wie in den AGB. 
 
1. Die Laufzeit der Vereinbarung dauert bis zum Abschluss der 

Dienstleistungen oder bis zu dem im jeweiligen Angebot 
angegebenen Zeitpunkt. 

2. Die Dienstleistungen und Liefergegenstände begründen keine 
Zertifizierung oder Registrierung durch NSF.  

3. Der Kunde erklärt und garantiert, dass alle an NSF gesandten Proben 
in einem sicheren und stabilen Zustand, ordnungsgemäß beschriftet 
und verpackt und in einem Zustand sind, der es NSF ermöglicht, die 
Dienstleistungen zu erbringen. Der Kunde muss NSF vorab schriftlich 
benachrichtigen, wenn er Proben mit Gesundheits- oder 
Sicherheitsbedenken sendet, darunter auch bekannte oder vermutete 
Giftstoffe oder andere Verunreinigungen, und in der 
Benachrichtigung den wahrscheinlichen Grad der Kontamination 
sowie die mit dem Zustand verbundenen Risiken für Einrichtungen, 
Instrumente und Personal von NSF angeben. Der Kunde übernimmt 
alle zusätzlichen Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung von 
gefährlichem Abfall, der aus der Probe stammt, unabhängig davon, 
ob er als gefährlicher Abfall bezeichnet wird oder nicht. Der Kunde 
haftet zu jedem Zeitpunkt für die Sicherheit, Verpackung und 
Versicherung der Probe vom Versand bis zur Lieferung an NSF.  
Unter keinen Umständen darf der Kunde ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von NSF eine Probe an NSF weiterleiten. 

4. Der Kunde verpflichtet sich, NSF die für die Erbringung der 
Dienstleistungen erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen.  Der Kunde versichert und garantiert, dass die der NSF zum 
Zwecke der Dienstleistungen zur Verfügung gestellten Angaben nach 
bestem Wissen und Gewissen wahr, richtig und vollständig sind. 

5. Wenn die Dienstleistungen die Entnahme von Feldproben durch NSF 
direkt an einem Standort umfassen, sichert der Kunde zu und 
gewährleistet, dass (a) NSF die Erlaubnis des Eigentümers des 
Standorts hat, den Standort zu betreten und die Proben zu 
entnehmen, und (a) der Standort sicher zugänglich ist und die Proben 
sicher von NSF-Personal gehandhabt und transportiert werden 
können. Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der 
Vorschriften für gefährliche Abfälle, darunter Information, Transport 
und Entsorgung. 

These Testing and Evaluation Services Terms and Conditions (“Service 
Terms”) govern testing and/or evaluation Services performed by NSF for 
the Client.  Each Proposal shall outline the specific Services. The General 
Terms, these Service Terms and the Proposal shall collectively be 
referred to herein as the “Agreement.”  Any variations to the General 
Terms and Service Terms shall be identified on the Proposal and apply 
only to the identified Services. If not defined herein, the capitalized terms 
in these Service Terms shall have the same definition as identified in the 
General Terms. 
 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF.  
3. Client represents and warrants that all samples sent to NSF shall be 

in a safe and stable condition, properly labeled and packaged and in 
conditions that allow for NSF to perform the Services. Client shall 
provide prior written notice to NSF when sending samples with 
health or safety concerns, including any known or suspected 
toxicants or other contaminants, and include in the notice the 
probable degree of contamination, as well as the risks to NSF 
facilities, instruments, and personnel related to the condition. Client 
will be responsible for all extra costs with the proper disposal of 
hazardous waste originating from the sample, whether or not 
described as hazardous waste. Client will at all times be liable for 
the security, packaging, and insurance of the sample from its 
dispatch until it is delivered to NSF.  Under no circumstances shall 
the client forward any sample to NSF without NSF’s prior written 
agreement. 

4. Client agrees that it will supply NSF with the information required for 
performance of the Services.  Client represents and warrants that, 
to the best of its information and knowledge, the information given to 
NSF for purposes of the Services is true, accurate, and complete. 

5. Where the Services include NSF taking field samples directly from a 
Site, Client represents and warrants that (a) NSF has permission 
from the Site owner to access the Site and take the samples, and (a) 
the Site is safely accessible and the sample is safe to handle and 
transport by NSF personnel. Client is responsible for ensuring 
compliance with hazardous waste regulations, including information, 
transportation and disposal. 

6. Unless otherwise identified on the applicable Proposal, NSF will not 
be responsible for the storage of samples sent to NSF by the Client. 
Samples may be destroyed during the performance of the Services 
and, in this event, Client hereby authorizes NSF to destroy samples 
immediately after the completion of the Services at NSF’s discretion,  
without notice to Client and in a manner determined soley by NSF. 
NSF may retain any samples are required by law, rule or regulation. 
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6. Sofern im jeweiligen Angebot nicht anders angegeben, ist NSF nicht 
für die Lagerung von Proben verantwortlich, die vom Kunden an NSF 
gesendet werden. Proben können während der Erbringung der 
Dienste vernichtet werden, und in diesem Fall ermächtigt der Kunde 
NSF hiermit, Proben unmittelbar nach Abschluss der Dienste nach 
Ermessen von NSF ohne Benachrichtigung des Kunden und in einer 
ausschließlich von NSF festgelegten Weise zu vernichten. NSF kann 
alle Proben aufbewahren, die durch Gesetze, Vorschriften oder 
Vorschriften vorgeschrieben sind. Der Kunde trägt alle Kosten für die 
Entsorgung der Muster. Muster dürfen nicht an den Kunden 
zurückgesandt werden, es sei denn, dies ist auf dem anwendbaren 
Angebot anders angegeben, und in solchen Fällen auf Kosten des 
Kunden. NSF ist nicht verpflichtet, Proben zu lagern oder Proben an 
den Kunden zurückzusenden. 

7. Der Begriff „Liefergegenstände“ bezeichnet alle Ergebnisse 
(einschließlich Testergebnisse), Meinungen, Berichte, 
Zusammenfassungen, Schlussfolgerungen oder andere Ergebnisse 
der Dienste oder Materialien, Informationen, Daten, Berichte oder 
andere Arbeitsergebnisse, die NSF im Zusammenhang mit den 
Diensten bereitstellt. Die Liefergegenstände spiegeln die 
Erkenntnisse von NSF zum Zeitpunkt der Erbringung der 
Dienstleistungen und auf der Grundlage der von NSF zur Verfügung 
gestellten Informationen wider und legen die Erkenntnisse von NSF 
ausschließlich in Bezug auf die darin genannten Angelegenheiten 
schriftlich fest. NSF kann dem Kunden von Zeit zu Zeit vorläufige 
Liefergegenstände zur Verfügung stellen, die noch geändert werden 
können. Sofern von NSF schriftlich nicht anderweitig festgelegt, sind 
die Liefergegenstände ausschließlich für den internen Gebrauch des 
Kunden bestimmt. Gegebenenfalls kann NSF ein Verfallsdatum und 
Bedingungen für die Nutzung des Liefergegenstandes festlegen und 
dem Kunden mitteilen.   

8. Der Kunde darf keine der folgenden Handlungen vornehmen oder 
zulassen: (a) die Dienstleistungen oder Liefergegenstände entgegen 
den Anweisungen von NSF verwenden; (b) die Liefergegenstände 
ändern, zensieren oder modifizieren; (c) die Liefergegenstände in 
einem Rechtsstreit oder einem behördlichen Verfahren ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von NSF offenlegen, es sei denn, 
dies ist nach geltendem Recht erforderlich; oder (d) eine Verbindung 
mit NSF angeben, suggerieren oder andeuten oder eine Billigung 
oder Genehmigung irgendeines Aspekts des Geschäfts, der 
Praktiken, Methoden, Prozesse, Güter oder Dienstleistungen des 
Kunden durch NSF befürworten. 

9. Für den Fall, dass die Dienstleistungen der Einhaltung oder 
Konformität mit den Anforderungen Dritter dienen, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Anforderungen im Zusammenhang mit 
GMP, Lieferkettenanforderungen, Franchisegebern und 
Einzelhändlern, ermächtigt der Kunde NSF, mit diesen Dritten zu 
kommunizieren und ihnen die anwendbaren Informationen bezüglich 
der Dienstleistungen und der anwendbaren Liefergegenstände 
offenzulegen.  

10. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass NSF über verschiedene 
Akkreditierungen verfügt, die eine Überprüfung, Prüfung und 
Inspektion durch Akkreditierungs- und Aufsichtsbehörden erfordern.  
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass solche 
Akkreditierungs-/Überwachungsorgane alle Dienstleistungen und die 
damit verbundenen Daten, Informationen und Liefergegenstände für 
die Dienstleistungen überprüfen, bezeugen und analysieren können, 
sei es in den Räumlichkeiten des Kunden, bei NSF oder anderswo.  
Soweit wie dies von solchen Akkreditierungs-/Überwachungsorganen 

Client shall be responsible for all costs for disposing of the samples. 
Samples shall not be returned to Client unless identified otherwise 
on the applicable Proposal and in such cases, at Client’s expense. 
NSF is not obligated to store samples or to return samples to Client. 

7. The term “Deliverables” means any results (including test results), 
opinions, reports, summaries, conclusions or other outcomes of the 
Services, or materials, information, data, reports, or other work 
product which NSF provides in connection with the Services. The 
Deliverables reflect the findings of NSF at the time Services are 
performed and based on the information provided to NSF and set 
forth in writing the findings of NSF solely with respect to the matters 
identified therein. NSF may from time to time provide Client with 
preliminary Deliverables, which are subject to change. Unless 
provided otherwise by NSF in writing, the Deliverables are only for 
Client’s internal use. If applicable, a date of expiration and conditions 
relating to the use of the Deliverable may be established by NSF and 
provided to the Client.   

8. The Client shall not do or permit to be done any of the following: (a) 
use the Services or Deliverables in a manner contrary to NSF’s 
instructions; (b) alter, redact or modify any Deliverables; (c) disclose 
the Deliverables in any litigation or government proceeding without 
NSF’s prior written consent unless required by applicable law; or (d) 
state, suggest or imply any affiliation with NSF, or any endorsement 
or approval of any aspect of the Client’s business, practices, 
methods, processes, goods or services by NSF. 

9. In the event the Services are for purposes of compliance with or 
conformity to a third party’s requirements, including but not limited to 
requirements related to GMP, supply chain requirements, 
franchisors, and retailors, Client authorizes NSF to communicate 
with and disclose to such third parties the applicable information 
concerning the Services and the applicable Deliverables to such 
third parties.  

10. Client acknowledges that NSF holds various accreditations that 
require review, audit, and inspections by accreditation and oversight 
bodies.  Client agrees that such accreditation/oversight bodies may 
review, witness, and analyze any Services and the associated data, 
information and Deliverables for the Services, whether at the 
premises of Client, NSF, or elsewhere.  To the extent required by 
such accreditation/oversight bodies with respect to the particular 
Services provided to Client, Client expressly consents that NSF may 
disclose to third parties the information about Client or Client’s 
samples as directed by such accreditation/oversight bodies. 

11. During the term of this Agreement and for a period of 1 year 
thereafter, Client shall not directly or indirectly solicit, hire, engage, 
contract or employ, or introduce to another third party to do the 
same, any current NSF employees or independent contractors or 
those who were an NSF employee or independent contractor within 
the last 12 months prior to the end of this Agreement (collectively 
“NSF Personnel”). In the event of a breach of this Section, Client 
shall pay NSF an amount equal to the greater of two times the 
amount (a) NSF paid such NSF Personnel in the prior 12 months or 
(b) Client or third party agrees to pay such NSF Personnel in the next 
12 months. Client agrees this is a reasonable and fair remedy for 
Client’s breach of this Section. 
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in Bezug auf die für den Kunden erbrachten Dienstleistungen 
erforderlich sind, stimmt der Kunde ausdrücklich zu, dass NSF die 
Informationen über den Kunden oder die Proben des Kunden gemäß 
den Anweisungen dieser Akkreditierungs-/Überwachungsorgane an 
Dritte weitergeben darf. 

11. Während der Laufzeit dieser Vereinbarung und für einen Zeitraum 
von einem Jahr danach darf der Kunde weder direkt noch indirekt 
gegenwärtige NSF-Mitarbeiter oder unabhängige Auftragnehmer 
oder solche, die in den letzten 12 Monaten vor dem Ende dieser 
Vereinbarung NSF-Mitarbeiter oder unabhängige Auftragnehmer 
waren (zusammenfassend „NSF-Personal“), anwerben, einstellen, 
engagieren, unter Vertrag nehmen oder beschäftigen oder einem 
anderen Dritten vorstellen, dies zu tun. Im Falle eines Verstoßes 
gegen diesen Abschnitt zahlt der Kunde an NSF einen Betrag, der 
dem zweifachen Betrag entspricht, der größer ist als (a) der Betrag, 
den NSF in den vorangegangenen 12 Monaten an das betreffende 
NSF-Personal gezahlt hat, oder (b) der Betrag, den der Kunde oder 
ein Dritter in den nächsten 12 Monaten an das betreffende NSF-
Personal zu zahlen bereit ist. Der Kunde erkennt an, dass dies ein 
angemessener und fairer Rechtsbehelf für einen Verstoß gegen 
diesen Abschnitt ist. 

 
 


