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Zusatz zum GMA-Dienstvertrag: Zusätzliche Bedingungen für die globalen Marktzugangsdienste der CSA Group („GMA-Bedingungen“) 
 
1. Allgemeines 
1.1 Diese GMA-Bedingungen gelten zusätzlich zur globalen Service-Vereinbarung („GSA“) und gelten für alle GMA-Dienste, die Ihnen von 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).  In der englischen Version groß geschriebene Begriffe in 
diesen GMA-Bedingungen haben dieselbe Bedeutung wie in der GSA. 
1.2 Einhaltung dieser GMA-Bedingungen ist Voraussetzung für die GMA-Dienste. 
1.3 Es ist Ihnen nicht gestattet, schriftliche oder mündliche Erklärungen bezüglich der GMA-Dienste abzugeben, die wir für jegliche Ihrer Produkte 
ausgeführt haben, es sei denn, dies wird von uns schriftlich gestattet, einschließlich aller Aussagen, die wir für irreführend oder nicht autorisiert 
erachten.  
1.4 Sie müssen uns die Kontaktdaten eines Vertreters vor Ort zur Verfügung stellen, der die jeweilige Produkt-Zertifizierung oder Lizenz innehalten 
wird. Unsere Verpflichtung zur Leistung von GMA-Diensten basiert auf der Annahme, dass Sie in den betroffenen Ländern einen Vertreter vor Ort 
haben. 

 
2. GMA-Dienste, Ernennung als Agent und Autorisierung 
2.1 Vorbehaltlich dieser GMA-Bedingungen und der GSA verpflichtet sich die CSA-Group, Ihnen Informationen und Anleitung zu geben, um Sie bei der 
Erlangung der Zertifizierung zum Verkauf bestimmter Erzeugnisse in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas zu unterstützen, wie im entsprechenden 
schriftlichen Angebot beschrieben („die GMA-Dienste“). 
2.2 Sie ernennen hiermit die CSA Group als Ihren alleinigen und ausschließlichen Agenten, der im Zusammenhang mit allen Fragen bezüglich der GMA-
Dienste für Sie handelt, einschließlich: (i) direkter Kontakt mit den jeweiligen Zertifizierungsstellen und anderen Organisationen im Zuge der 
Beantragung und Einholung der entsprechenden Genehmigungen; (ii) Unterzeichnung von Anträgen an dritte Zertifizierungsbehörden sowie von 
Verträgen und anderen Dokumente im Zusammenhang mit der Erlangung der Zertifizierung durch Dritte in Ihrem Namen; (iii) Empfang von 
Korrespondenz, einschließlich Rechnungen sowie Testergebnisse dritter Zertifizierungsstellen in Ihrem Namen; und (iv) Zahlung von Rechnungen von 
dritten Zertifizierungsstellen in Ihrem Namen. Die CSA Group akzeptiert die Ernennung als Ihr Agent wie im vorhergehenden Satz beschrieben. 
2.3 Ungeachtet des Abschnitts der GSA zum Thema Vertraulichkeit ermächtigen Sie uns zur Offenlegung Ihrer Informationen an dritte 
Zertifizierungsstellen und andere Organisationen, bei denen Sie Zertifizierungen beantragen. Sie autorisieren die CSA Group, unverschlüsselt 
vertrauliche Informationen und andere Informationen über das Internet oder ein öffentliches Netzwerk an E-Mail-Adressen oder andere, von Ihnen 
bereitgestellte Empfangsorte zu übermitteln. Sie erkennen an, dass die CSA Group die Vertraulichkeit und Geheimhaltung solcher Übertragungen nicht 
garantieren kann, und stimmen zu, dass die CSA Group nicht für Schäden haftet, die aus solchen Übertragungen entstehen. 
2.4 Sie bestätigen und stimmen hiermit zu, sich an von der CSA Group verfasste oder in Ihrem Namen eingegangene Anweisungen, Vereinbarungen 
oder Unternehmungen zu halten und durch diese gebunden zu sein, einschließlich aller Bestimmungen und Bedingungen aller Sachverhalte im 
Zusammenhang mit der Erbringung der GMA-Dienste und der Erlangung der jeweiligen Zertifizierungen. 
2.5 Sie erkennen an, dass die CSA Group keinerlei Meinungen oder Feststellungen darüber äußert, ob eine dritte Zertifizierungsstelle Ihnen ein Zertifikat 
erteilen wird. GMA-Dienste dürfen nicht zu Tests, Bewertungen oder Zertifizierungen für ein Produkt durch die CSA-Group führen und berechtigen Sie 
nicht dazu, jegliche Handelsmarken oder Prüfzeichen der CSA Group zu nutzen oder zu reproduzieren. Sofern dies nicht anderweitig ausdrücklich durch 
die CSA Group autorisiert wurde, verwenden Sie auf Ihren Waren oder auf zugehörigen Verpackungen oder Behältern, oder im Zusammenhang mit 
jeglichen mündlichen oder schriftlichen Werbemaßnahmen, Promotionen oder anderweitig keine Namen, Abkürzungen, Symbole, Logos und Marken 
oder jede andere Referenz, die entweder zur CSA-Group, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen gehören oder als dazu gehörig 
aufgefasst werden könnten. 
2.6  Sie erkennen an, dass die CSA Group während der Laufzeit dieser GMA-Bedingungen und GMA-Dienste sowie für einen Zeitraum von einem (1) 
Jahr danach das ausschließliche Recht hat, Sie in allen Belangen bei den jeweiligen Zertifizierungsstellen und anderen Organisationen im 
Zusammenhang mit den GMA-Diensten zu vertreten, und stimmen zu, dass Sie in Bezug auf die GMA-Dienste außer durch die CSA-Group bei einer 
solchen Zertifizierungsstelle oder anderen Organisation weder direkt noch indirekt Anträge stellen, mit ihr Verträge eingehen oder sonst interagieren 
werden. 
2.7 Die Vorlaufzeit für Projekte hängt vom Erhalt der erforderlichen Proben und aller erforderlichen Unterlagen für die Einreichung ab. 
 
3. GMA-Gebühren 
3.1 Das Angebot der CSA Group legt die Gebühren für die GMA-Dienste fest. Sie zahlen die vollen Rechnungsbeträge der CSA Group, unabhängig vom 
Ergebnis jeglichen Antrags auf Zertifizierung von einer dritten Zertifizierungsstelle. Gebühren basieren auf erfolgreicher Bewertung. Jegliche 
erforderlichen zusätzlichen Tests ziehen eine Gebührenanpassung und ein überarbeitetes Angebot nach sich. 
3.2 Sie bleiben verantwortlich für alle Rechnungen einer dritten Zertifizierungsstelle, auch wenn diese die CSA Group zum Erhalt und zur Zahlung 
solcher Rechnungen designiert hat. 
3.3 Die im Angebot aufgeführten Gebühren gelten nur für das Testen des identifizierten Modells. Jeder zusätzliche, aufgrund von Unterschieden 
innerhalb der Modellfamilie notwendige Modelltest zieht zusätzliche oder angepasste Gebühren nach sich. 
3.4 Im Angebot genannte Gebühren beinhalten keine zusätzlichen nationalen Zulassungen für kritische Komponenten. Die CSA Group haftet nicht für 
ein Fehlschlagen des Vorhabens, das auf die Nutzung nicht zugelassener kritischer Komponenten zurückzuführen ist. 
3.5 Fabrikinspektionen sind nicht im Angebot enthalten und werden bei Bedarf in einem separaten Angebot berechnet. 
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4. Laufzeit und Kündigung 
4.1 Die GMA-Bedingungen und GMA-Dienste können von beiden Parteien durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von dreißig (30) Tagen ohne 
Angabe von Gründen gekündigt werden. 
4.2 Diese GMA-Bedingungen enden automatisch bei Beendigung oder Ablauf der GSA. 
4.3 Nach Beendigung der GMA-Bedingungen und GMA-Dienste stellt die CSA Group Ihnen eine Rechnung für die bis einschließlich dem Tag der 
Beendigung empfangenen, aber durch Sie noch nicht voll bezahlten GMA-Dienste. 
4.4 Jegliche Form der Kündigung berührt nicht die zum Zeitpunkt der Kündigung bestehende Haftung und entbindet Sie nicht von Ihrer Verpflichtung 
zur Zahlung oder Schadloshaltung der CSA Group. 
4.5 Wir haften nicht für direkten, indirekten, beiläufig entstandenen, Folge- oder Strafschadenersatz, einschließlich Folgeschäden für finanzielle oder 
wirtschaftliche Verluste aus der Aussetzung, Rücknahme oder dem Widerruf der Zertifizierung von Produkten oder für die Beendigung der GSA oder 
dieser GMA-Bedingungen.  
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