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Zusatz zum Dienstvertrag FE: Zusatzbedingungen für Vor-Ort-Bewertungsdienste der CSA Group („Vor-Ort-
Bewertungsbedingungen“)      
 
1. Allgemeines 
1.1. Diese Vor-Ort Bewertungsbedingungen gelten zusätzlich zur globalen Service-Vereinbarung („GSA“) und gelten für alle Vor-Ort-
Bewertungsdienste (Vor-Ort-Bewertungsdienste“), die Ihnen durch die CSA Group Testing & Certification, Inc. direkt oder indirekt über 
Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen oder autorisierte Drittanbieter in der ganzen Welt geleistet werden (gemeinsam als „wir“, 
„uns“, „unser“ oder „CSA Group“ bezeichnet).    Der Begriff „Einrichtungen“ hat die gleiche Bedeutung wie in der GSA.    Der Begriff 
„zuständige Behörde“ und die zugehörige englische Abkürzung „AHJ“ beziehen sich auf eine Regulierungsbehörde, die die rechtliche 
Befugnis zur Genehmigung oder Ablehnung Ihres Produkts innehat. 
1.2 Vor-Ort-Bewertungsdienste umfassen unsere Bewertung oder Begutachtung Ihres Produkts in Übereinstimmung mit den spezifischen 
Anforderungen in dem entsprechenden schriftlichen Angebot der CSA Group oder gegebenenfalls in dem Ihnen zur Verfügung gestellten 
schriftlichen Vor-Ort-Bewertungsbericht.   
1.3. Vor-Ort-Bewertungsdienste können eines oder mehrere der folgenden Programme umfassen:  
(a) Sonderinspektionen für elektrische Produkte (Kanada) oder Kontrollpanele (Kanada) im Einklang mit SPE-1000, dem Modellcode für 
die Vor-Ort-Bewertung von Elektrogeräten; und dem Canadian Electrical Code. 

(b) Sonderinspektion für elektrische Gesundheitsprodukte (Kanada) im Einklang mit SPE-3000. Modellcode für die Vor-Ort-
Bewertung medizinischer elektrischer Geräte und Systeme; Richtlinien (der Provinz oder anderweitig) und anwendbare 
Gesundheitsstandards. 
c) Sonderinspektionen für gasbetriebene Produkte (Kanada) im Einklang mit geltenden Vorschriften und Standards. 
(d) Vor-Ort-Bewertung elektrischer Produkte (Vereinigte Staaten), gasbetriebener Produkte (Vereinigte Staaten) oder gefahrenbehafteter 
Orte (Vereinigte Staaten), jeweils im Einklang mit geltenden Vorschriften und Standards, einschließlich des National Electrical Code, den 
Anforderungen der nationalen Brandschutzvereinigung und den Anforderungen jeglicher zuständigen Behörde.     
(e) Vor-Ort Bewertung von Sanitärprodukten (Vereinigte Staaten) im Einklang mit geltenden NSF/ANSI-Standards. 
(f) Andere regionale oder landesspezifische Vor-Ort-Bewertungsprogramme der CSA Group, wie jeweils angeboten. 
1.4 Die Einhaltung dieser Vor-Ort-Bewertungsbedingungen ist eine Voraussetzung für unsere Erbringung von Vor-Ort-Bewertungsdiensten 
an Sie. 
1.5 Vor-Ort-Bewertungsdienste sind auf Serien von fünfhundert Einheiten oder weniger beschränkt.   
1.6 Vor-Ort-Bewertungsdienste können an Ihrem Standort oder an einem im Angebot der CSA Group angegebenen Ort durchgeführt 
werden. 
1.7 Vor-Ort-Bewertungsdienste müssen von einem Vertreter der CSA Group und in Übereinstimmung mit den üblichen Richtlinien und 
Verfahren der CSA durchgeführt werden. 
1.8 Wenn der Vertreter der CSA Group zu dem Schluss kommt, dass Ihr Produkt den geltenden Anforderungen entspricht, wird der Vertreter 
der CSA Group ein serielles Etikett zum Nachweis der Vor-Ort-Bewertung an Ihrem Produkt anbringen. Sie erhalten einen schriftlichen 
Bericht.    
  
2. Vor-Ort-Bewertungsdienste und Gebühren 
2.1. Sie entrichten die folgenden Gebühren an uns. Wir überarbeiten von Zeit zu Zeit unsere Gebühren. Sofern Sie nicht von Ihrem Recht 
Gebrauch machen, diese Vor-Ort-Bewertungsbedingungen zu kündigen, entrichten Sie die geänderten Gebühren. 
2.2 Sie verpflichten sich, uns die Gebühren für die vom Vertreter der CSA Group geleisteten Vor-Ort-Bewertungsdienste zu bezahlen, 
unabhängig davon, ob wir zu dem Schluss kommen, dass Ihr Produkt den Anforderungen entspricht und zu dem Etikett für die Vor-Ort-
Bewertung berechtigt ist oder nicht. 
2.3 Sie stimmen zu, uns angepasste Gebühren zu zahlen, die sich aufgrund von Änderungen an Ihren Anforderungen, den Anforderungen 
der AHJ oder des Inspektionsstandorts ergeben.   
2.4 Sie sind dafür verantwortlich, anwendbare Umsatzsteuern, Mehrwertsteuern, Gebühren und Zollgebühren zu entrichten. 
 
3.  Ihre Aufgaben und Pflichten. 
3.1 Zusätzlich dazu, dass Sie uns Ihre konkreten schriftlichen Anforderungen zur Verfügung stellen, gehören zum erfolgreichen Abschluss 
der Vor-Ort-Bewertungsdienste eventuell auch eine oder mehrere der folgenden Verantwortlichkeiten Ihrerseits: 
(a) Sobald ein Vertreter der CSA Group das Etikett für die Vor-Ort-Bewertung Ihres Produkts anbringt, werden Sie das Etikett nicht mehr 
entfernen und an keinem anderen Produkt anbringen.   
(b) Sie werden das Aussehen des Etiketts für die Vor-Ort-Bewertung nicht verändern oder es in Kombination mit anderen Designs 
verwenden. 
(c) Sie bestätigen und stimmen zu, dass die CSA Group sich auf die Richtigkeit aller Unterlagen verlässt, die Sie für Ihr Produkt zur 
Verfügung stellen.  
(d) Sie werden dem Vertreter der CSA Group gestatten, im Rahmen der Vor-Ort-Bewertungsdienste Fotos von Ihrem Produkt zu machen. 
 (e) Sie erkennen an, dass es Ihre Verantwortung ist zu ermitteln, welche die zuständige Behörde ist und an welchem Ort die Bewertung 
der CSA Group laut der AHJ durchzuführen ist. 
(f) Sie bestätigen und stimmen zu, dass die CSA Group Ihre vertraulichen Informationen teilen darf, soweit von der zuständigen Behörde 
im Rahmen der Produktgenehmigung angefordert. 
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(g) Sie stimmen zu, für jedes Produkt, für das ein serielles Vor-Ort-Bewertungsetikett ausgestellt wurde, Aufzeichnungen über dessen 
letzten bekannten Standort zu führen.  
(h) Sie sind einverstanden, die CSA Group zu informieren, sobald Sie von jeglichen Vorfällen schwerer Verletzungen oder Sachschäden 
im Zusammenhang mit Ihrem bewerteten und etikettierten Produkt wissen oder erfahren.  
 
4. Werbung 
4.1 Nur für Vor-Ort-Bewertungsdienste: Wenn Ihr Produkt ein Etikett für die Vor-Ort-Bewertung erhält, oder nach Erhalt eines schriftlichen 
Abschlussbewertungsberichts von uns für Ihr Produkt, und so lange, wie die GSA und diese Bedingungen für die Vor-Ort-Bewertung gelten, 
dürfen Sie ein solches bestimmtes Produkt als „von der CSA bewertet“ bezeichnen. Allerdings dürfen Sie unseren Namen nicht anderweitig 
verwenden oder unsere/n Namen, Marken, Logos reproduzieren oder angeben oder implizieren, die CSA Group habe Ihr Produkt oder 
jegliche Aspekte davon genehmigt, gebilligt, zugelassen oder zertifiziert. 
4.2 In Kommunikationsmedien wie Dokumenten, Broschüren, Werbung oder Webseiten dürfen Sie angeben, dass das betreffende 
evaluierte Produkt von der CSA Group auf die Einhaltung der Anforderungen hin bewertet wurde. Das Etikett der Vor-Ort-Bewertung der 
CSA GROUP dürfen Sie allerdings nicht reproduzieren.   
4.3 Jegliche Behauptungen Ihrerseits dürfen die Öffentlichkeit nicht irreführen. 
4.4 Auf unsere Aufforderung hin ändern oder beendigen Sie vollständig und auf Ihre Kosten sämtliche Werbung oder andere Aktivitäten, 
die wir für unangemessen erachten.  Dies verpflichtet Sie auch dazu, auf unsere Aufforderung hin Dritte dazu anzuweisen. 
4.5 Ein schriftlicher von uns gelieferter Bewertungsbericht darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der CSA Group in keiner Medienform 
veröffentlicht werden. Wird eine solche Genehmigung erteilt, muss der schriftliche Bericht in Gänze veröffentlicht oder verbreitet werden.   
 
5.  Haftungsausschluss und Haftungsfreistellung. 
5.1 Zusätzlich zu den in der GSA beschriebenen Haftungsausschlüssen und Haftungsfreistellungen erkennen Sie an und stimmen Sie dem 
Folgenden zu: 
a) Vor-Ort-Bewertungsdienste sind kein Ersatz für Ihr/e eigene/s Design, Herstellung, Verkaufs- oder Vertriebsaktivitäten, Garantie und 
Kundendienst für Ihr vor Ort bewertetes Produkt. 
(b) Vor-Ort-Bewertungsdienste sind nicht gleichbedeutend mit einer Produktzertifizierung der CSA Group.  
(c) Wir sichern nicht zu oder garantieren nicht, dass Dritte, einschließlich einer zuständigen Behörde, Ihr bewertetes und etikettiertes 
Produkt für irgendeine Verwendung oder einen Zweck akzeptieren werden.   
(d) Wir übernehmen keine Verantwortung oder verpflichten uns nicht zur Entlastung irgendeiner Verantwortung Ihrerseits gegenüber Dritten 
für die Einhaltung der geltenden Gesetze. 
(e) Unser Vor-Ort-Bewertungsetikett wird an Ihrem Produkt zum dem Zeitpunkt angebracht, zu dem der Vertreter der CSA Group Ihr Produkt 
überprüft und bewertet. Nach dem Datum, an dem das Bewertungslabel angebracht wird, sind Sie allein verantwortlich für: (1) Ihr Produkt; 
(2) Änderungen an Ihrem Produkt; oder (3) veränderte Anforderungen an Ihr Produkt.   
 (f) Sie bestätigen und stimmen zu, dass notwendige Tests und Verfahren für die Inspektion oder Evaluierung Ihres Produkts auf geltende 
Anforderungen hin ihrem Wesen nach gefährlich sein und das Produkt beschädigen können.   Wir lehnen alle Verantwortung für 
Verletzungen oder Sachschäden (einschließlich Ihres Produkts) ab, die möglicherweise während der Prüfung und Bewertung in Form von 
Schäden oder Zerstörungen auftreten können, außer wenn sich solche Verletzungen oder Sachschäden ausschließlich aus der 
Nachlässigkeit des Vertreters der CSA Group während der Prüfung und Bewertung Ihres Produkts ergeben.   
 
6. Beschwerden, Vorfälle und Korrekturmaßnahmen 
6.1 Sie müssen Aufzeichnungen über alle Beschwerden führen, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem bewerten und etikettierten Produkt 
bekannt werden (einschließlich innerhalb Ihrer Organisation) und Sie müssen uns diese Aufzeichnungen auf Anfrage zur Verfügung stellen.    
6.2  Für Ihr von der CSA Group geprüftes und bewertetes Produkt nehmen Sie die von uns geforderten Korrekturmaßnahmen vor, um 
möglichen Gefahren zu begegnen.   
 
7. Laufzeit, Kündigung, Widerruf  
7.1 Diese Vor-Ort-Bewertungsbedingungen bleiben wirksam bis zur Kündigung durch eine der Parteien mit 30-tägiger Frist nach 
schriftlicher Mitteilung an die andere Partei oder durch Beendigung der GSA, je nachdem, was zuerst eintritt.   
7.2 Wenn Sie diese Vor-Ort-Bewertungsbedingungen nicht erfüllen, können wir einen schriftlichen Vor-Ort-Bewertungsbericht oder das 
entsprechende Etikett aussetzen, zurückziehen oder widerrufen oder diese Vor-Ort-Bewertungsbedingungen nach schriftlicher 
Vorankündigung von dreißig (30) Tagen und nach Ablauf einer dreißigtägigen (30) Behebungsfrist kündigen.     
7.3 Wir haften nicht für direkten, indirekten, Neben-, Folge- oder Strafschadenersatz, einschließlich Schäden für finanzielle oder 
wirtschaftliche Verluste aus der Aussetzung, Rücknahme oder dem Widerruf eines schriftlichen Vor-Ort-Bewertungsberichts oder eines 
Vor-Ort-Bewertungsetiketts oder Beendigung dieser Vor-Ort-Bewertungsbedingungen. 
 
 


