
TAG MUTUAL NONDISCLOSURE AGREEMENT  T-12  (14.04.2020) 

  

  

Diese Vereinbarung ("Vereinbarung") wird auf ___________________ (Datum)  zwischen der 

Technology Acquisition Group, einem Unternehmen aus New Jersey mit einemGeschäftsplatz im Park 

80 West,  250 Pehle Avenue, Saddle Brook, NJ 07663 ("TAG") und der Organisation, die im Namen 

ihres Kunden eine Antwort auf die Änderungsanfrage der TAG (RFP)  für ein Laptop-Technologie-

Aktualisierungsprojekt     ("Bidder").”)  einreichen wird, geschlossen. Die TAG wurde einbehalten, 

um qualifizierte Vorschläge im Namen des Kunden einzuholen, damit der Kunde sie überprüfen 

und kaufen kann.   Der  Bieter wird der TAG im Voraus  und als Teil der Antwort und des Vorschlags des  

Bieterszur Erfüllung und Bereitstellung der im Antrag auf Einreichung von Vorschlägen vom   to all 

terms in this Agreement    4.20.2020  ("RFP") aufgeführten Produkte und Dienstleistungen gesondert 

ihre Zustimmung zu allen Bedingungen in dieser Vereinbarung übermitteln. Die TAG wird in dieser 

Vereinbarung auch als "Offenlegungspartei" bezeichnet. Die TAG ist mit ihrem Kunden unter 

Vertrag, um diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen durchzuführen, die eine 

Vertraulichkeitsklausel enthält, die es der TAG verbietet, ihren Kunden offenzulegen, bis ein 

Erwerb mit einem ausgewählten Bieter genehmigt wurde.  

  

1. Definition. Die Parteien haben vereinbart, einander (ob durch oder im Namen dieser Partei) 

bestimmte Informationen, Pläne, Entwürfe, Konzepte, Protokolle und bestimmte andere 

Informationen offenzulegen, die Techniken, Methoden, Verfahren, Verfahren, "Know-how", 

Geschäftsgeheimnisse, Materialien, Prototypen, Muster, sachdienliche Informationen, 

technische, finanzielle oder geschäftliche Informationen und die Bedingungen ausstehender 

oder bestehender Vereinbarungen zwischen den Parteien umfassen können, aber nicht 

beschränkt sind .“Confidential Information”  Zur Vermeidung von Zweifeln umfassen 

vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei auch Informationen oder Material, das 

dem Kunden oder verbundenen Unternehmen der offenlegenden Partei gehört oder von dem/den Kunden 

oder verbundenen Unternehmen der offenlegenden Partei offengelegt wird, von denen der Bieter aufgrund 

der in Absatz 2 unten beschriebenen Geschäftsbeziehung Kenntnis erlangen oder darauf 

zugreifen kann. Für die Zwecke dieser Vereinbarung bezeichnet ein "Partner" einer Partei 

jedes Unternehmen oder eine andere Geschäftseinheit, das vom Kundenkontrolliert, kontrolliert 

oder unter gemeinsamer Kontrollesteht. Vertrauliche Informationen sind alle in diesem Absatz 

beschriebenen Informationen, die zum Zeitpunkt der Offenlegung als vertraulich 

gekennzeichnet sind; oder (ii) zum Zeitpunkt der Offenlegung nicht gekennzeichnet, aber 

vertraulich behandelt wird; oder ,, (iii) offengelegt oder beobachtet wird, ob unbeabsichtigt 

oder nicht, sei es durch direkte oder indirekte mündliche oder schriftliche Mitteilung oder 

Irrtum an den  Bieter  und der  Bieter weiß oder hat Grund zu wissen, dass diese Informationen 

vertrauliche, geschäftsgeheime oder proprietäre Informationen der offenlegenden Partei sind. 

 

2. Zweck. Der  Bieter darf die vertraulichen Informationen nur für den folgenden Zweck nutzen:  

Entwicklung und Vorlage eines Vorschlags für den Verkauf und die Bereitstellung  von Laptop-

Computer-Systemen,  zugehörigen Peripheriegeräten und -diensten. 

 

 



3. Verwenden Sie Einschränkungs- und Vertraulichkeitsverpflichtungen. In Bezug auf diese 

vertraulichen Informationen, die von der offenlegenden Partei zur Verfügung gestellt werden, 

hat der Bieter:  shall:  

(a) diese vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und sie mit der gleichen 

Sorgfalt zu schützen, mit der der Bieter  seine eigenen vertraulichen Informationen schützt, 

aber in keinem Fall weniger als angemessene Sorgfalt; 

(b) diese vertraulichen Informationen nur für die in Absatz 2 beschriebenen Zwecke zu 

verwenden, es sei denn, die Parteien sind im Voraus schriftlich schriftlich vereinbart; 

(c) diese vertraulichen Informationen nicht kopieren oder anderweitig zu duplizieren oder es 

anderen Personen zu gestatten, solche vertraulichen Informationen ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung der offenlegenden Partei zu kopieren oder anderweitig zu 

duplizieren, es sei denn, sie werden in der üblichen erwarteten Verwendung (wie in Absatz 

2 dargelegt) verwendet; 

 

(d) die Offenlegung solcher vertraulichen Informationen ausschließlich auf Mitarbeiter, 

Subunternehmer, Berater und verbundene Unternehmen zu beschränken, die (zusammen 

die "Vertreter"wissenund sie nicht an andere Parteien weitergeben müssen); 

(e) verlangen, dass alle Vertreter vereinbaren, die Vertraulichkeit dieser Bestimmungen zu 

wahren und auf andere Weise die Bestimmungen dieser Vereinbarung einzuhalten, und 

dass sie die Bestimmungen dieser Vereinbarung durch Vertragliche, Arbeitsregeln oder 

andere geeignete Methoden auf andere Weise einhalten; 

(f) unverzüglich die offenlegende Partei schriftlich zu benachrichtigen, falls der Bieter  oder 

seine Vertreter in einem gerichtlichen, administrativen oder staatlichen Verfahren 

gesetzlich verpflichtet werden, vertrauliche Informationen offenzulegen, damit die 

offenlegende Partei auf ihre Kosten eine Schutzanordnung oder einen anderen geeigneten 

Rechtsbehelf beantragen und/oder auf die Einhaltung dieser Vereinbarung verzichten kann; 

und 

(g) unverzüglich die offenlegende Partei darüber zu informieren, wenn sie Kenntnis von 

Verlusten, Offenlegungen oder Vervielfältigungen der vertraulichen Informationen oder 

einer Verletzung dieser Vereinbarung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Veruntreuung der vertraulichen Informationen, erhalten. 

  

(h) Ausnahmen.  Der Bieter ist nicht verpflichtet, den vertraulichen Charakter vertraulicher 

Informationen der offenlegenden Partei zu wahren, die im Voraus durch schriftliche 

Genehmigung eines Beauftragten der offenlegenden Partei zur Freigabe genehmigt 

wurden.  

  

4. Keine Lizenz- oder Kaufverpflichtung  erteilt. Nichts, was in dieser Vereinbarung enthalten 

ist, ist so auszulegen, dass eine der Vertraulichen Informationen der anderen Partei, sei es durch 

Verkauf, Lizenz oder auf andere Weise, einer der Parteien ein Recht, ein Titel, ein Interesse oder eine 

Wiederverwendung gewährt oder gewährt wird. Die Zustimmung zu und die Ausführung dieser 



Vereinbarung besteht nicht in der Verpflichtung der TAG oder ihres Kunden, Produkte oder 

Dienstleistungen vom Bieter zu erwerben. 

5. Keine Entschädigung angenommen. Es versteht sich, dass der Bieter weder für die 

Vorbereitung und/oder Bereitstellung einer Antwort auf den Antrag der TAG auf einen Vorschlag, 

die Durchführung dieser Vereinbarung noch für eine Interaktion in Bezug auf den Antrag auf Vorschläge 

entschädigt wird. 

6. Parteien gebunden. Die Bestimmungen dieser Bestimmungen sind für die Nachfolger und 

Abtretungsparteien der Parteien verbindlich, sofern jedoch keine Weitergabe vertraulicher 

Informationen an einen Nachfolger oder abtretenden  Bieter ohne den Vorschuss, die 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung der offenlegenden Partei erfolgen darf. 

  

7. Geltendes Recht. Die Bedingungen dieser Vereinbarung sowie die Rechte und Pflichten der 

Parteien werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Staates New Jersey, USA, unter 

Ausschluss der geltenden Kollisionsnormen, ausgelegt und durchgesetzt.  Ungeachtet des 

vorstehenden Satzes kann jede Partei eine Klage erheben, um die unrechtmäßige Offenlegung 

ihrer vertraulichen Informationen in der Gerichtsbarkeit und im Forum, in der die 

unrechtmäßige Offenlegung stattgefunden hat oder voraussichtlich eintritt, zu verlangen.  

  

8. Angemessene Abhilfe. Beide Parteien erkennen an und stimmen darin überein, dass die 

offenlegende Partei durch eine Verletzung dieser Vereinbarung irreparabel geschädigt werden 

kann und dass die Verwendung der vertraulichen Informationen für andere als die hier in 

diesem Dokument genannten Zwecke es dem  Bieter oder anderen Dritten, die solche vertraulichen 

Informationen erhalten, ermöglichen kann, in unfairer Weise mit der offenlegenden Partei zu 

konkurrieren.  Daher ist die offenlegende Partei im Falle eines Verstoßes oder einer drohenden 

Verletzung berechtigt, zusätzlich zu allen anderen rechts- oder rechtsstaatlichen Rechten und 

Rechtsbehelfen (a) eine einstweilige Verfügung zu beantragen, die diese Verletzung untersagt, 

ohne dass sie verpflichtet ist, einen tatsächlichen Schaden aufzuzeigen oder eine Sicherheit 

oder eine andere Anleihe zu verbuchen; oder (b) ein Dekret zur besonderen Erfüllung der 

geltenden Bestimmung dieser Vereinbarung.   

  

9. Dauer und Dauer der Vertraulichkeitsverpflichtung. Diese Vereinbarung tritt am Tag der 

letzten Unterzeichnung des Übermittlungsdokuments in Kraft, das der Bieter in gesondertem 

Schreiben vorzulegen hat und für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren fortsetzt.  Diese 

Vereinbarung kann von jeder Partei jederzeit nach einer schriftlichen Mitteilung von dreißig 

(30) Tagen an die andere Partei gekündigt werden.  Ungeachtet der Kündigung oder des 

Ablaufs dieser Vereinbarung Die Verpflichtungen der empfangenden Partei in Bezug auf die 

vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei sind in vollem Umfang in Kraft und 

wirken wie folgt: (i) im Falle von Informationen oder Materialien, die ein Geschäftsgeheimnis 

im Sinne des anwendbaren Rechts darstellen, solange diese Informationen und Materialien als 

Geschäftsgeheimnis verbleiben, oder (ii) im Falle anderer Informationen oder Materialien für 

eine Laufzeit von drei (3) Jahren ab dem Datum der Beendigung oder des Ablaufs dieses 

Abkommens.  Weder das Auslaufen noch die Beendigung dieser Vereinbarung beenden die 

Verpflichtungen und Rechte der Parteien gemäß Bestimmungen des Abkommens, die nach 



ihren Bedingungen dazu bestimmt sind, zu überleben oder unbefristet oder unwiderruflich zu 

sein. Diese Bestimmungen gelten auch nach Ablauf oder Beendigung dieser Vereinbarung.  

Nach Beendigung der Verpflichtungen in Bezug auf einen vertraulichen 

Informationsgegenstand unterliegt die Verwendung dieses Vertraulichen Elements weiterhin 

dem anwendbaren Recht, einschließlich und ohne Einschränkung des Patent- und 

Urheberrechts.    

  

10. Rückgabe vertraulicher Informationen. Nach Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung 

oder auf schriftlichen Wunsch und Weisung der offenlegenden Partei werden alle hierunter 

bereitgestellten vertraulichen Informationen, einschließlich etwaiger Kopien davon, entweder 

auf Anweisung der offenlegenden Partei an die offenlegende Partei zurückgegeben oder 

zerstört, und eine Vernichtungsbescheinigung wird vom  Bieter rechtzeitig der offenlegenden Partei 

zur Verfügung gestellt.  Ungeachtet des Vorstehenden ist keine der Parteien verpflichtet, 

vertrauliche Informationen zu löschen, die in einem archivierten Computersystem-Backup 

enthalten sind, das in Übereinstimmung mit den Sicherheits- und/oder Disaster Recovery-

Verfahren dieser Partei erstellt wurde, vorausgesetzt, dass diese archivierte Kopie (i) im 

Rahmen der Datenverarbeitungsverfahren dieser Partei gelöscht oder vernichtet wird und (ii) 

den hierin genannten Geheimhaltungspflichten uneingeschränkt unterliegt.  

  

11. Sonstige. 

  

11.1. Vollständiges Verständnis. Diese Vereinbarung enthält das gesamte Verständnis 

der Parteien und ersetzt alle anderen Vereinbarungen oder Vereinbarungen in Bezug auf den 

Gegenstand dieser Vereinbarung. Jede Änderung dieser Vereinbarung muss schriftlich 

erfolgen, von autorisierten Vertretern jeder Partei unterzeichnet und ausdrücklich auf diese 

Vereinbarung verweisen.  Für den Fall, dass es zu Konflikten oder Widersprüchen zwischen 

dieser Vereinbarung und den Bedingungen eines elektronischen Datenraums kommt, der jetzt 

oder im Folgenden für eine Partei oder die Vertreter der Partei gilt, gelten die Bedingungen 

dieser Vereinbarung und bilden die Bedingungen in Bezug auf den Zugang einer Partei oder 

ihrer Vertreter zu vertraulichen Informationen in einem solchen elektronischen Datenraum.  

  

11.2. Kollegen. Diese Vereinbarung kann in einem oder mehreren Gegenstücken 

ausgeführt werden, von denen jede, wenn sie ausgeführt wird, als Original gilt.  Diese 

Vereinbarung kann durch unterzeichnetes Fax oder unterzeichnete elektronische Übertragung 

wirksam ausgeführt werden.    

  

11.3. Keine Partnerschaft. Diese Vereinbarung schafft keine Agentur- oder 

Partnerschaftsbeziehung.  Jede Partei ist für ihre eigenen Ausgaben verantwortlich, die durch 

eine Diskussion zwischen den Parteien oder die entwickelten Vorschlägeentstehen. Vorbehaltlich 

der im Rahmen dieser Bestimmungen eingegangenen Vertraulichkeitsverpflichtungen wird 

von beiden Parteien verstanden und anerkannt, dass sie möglicherweise unabhängig 

Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen verfolgt haben, in denen sich die vertraulichen 

Informationen beziehen, und dass nichts, was hierin enthalten ist, als ausgeschlossen oder 

ausgelegt wird, um eine der Parteien daran zu hindern, diese Möglichkeiten unabhängig oder 



mit einem anderen Dritten zu verfolgen, oder dass sie diese Verfolgung ohne jegliche Haftung, 

die der anderen Partei zusteht, eingestellt haben.  

  

11.4. Verzicht. Kein Versäumnis oder eine Verzögerung bei der Ausübung eines Rechts, 

einer Befugnis oder eines Privilegs in Bezug auf diese Vereinbarung gilt als Verzicht darauf, noch schließt 

eine einzelne oder teilweise Ausübung dieser Vereinbarung eine andere oder weitere Ausübung dieser 

Vereinbarung oder die Ausübung eines Rechts, einer Befugnis oder eines Privilegs aus. 

  

11.5. Export/Importgesetze.   Der  Bieter  versichert hiermit und garantiert, dass er die 

Anforderungen aller geltenden Export-/Importgesetze/import  und -vorschriften, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die US-Exportverwaltungsbestimmungen, einhält, um 

den Zweck dieser Vereinbarung zu erfüllen. Diese Anforderungen umfassen unter anderem die 

Einholung aller erforderlichen Genehmigungen oder Lizenzen oder die anderweitige 

Einhaltung von Beschränkungen für behördliche Genehmigungen für die Ausfuhr oder 

Wiederausfuhr von kontrollierten Gegenständen, Produkten, Artikeln, Waren, Software oder 

Technologien. Der  Bieter versichert ferner und garantiert, dass er derzeit nicht von der Einfuhr, 

ausfuhr,  Wiederausfuhr, Annahme, Verarbeitung, Verarbeitung oder anderweitigen 

Beschaffung von Artikeln, Produkten, Artikeln, Waren, Software oder Technologien, die von 

einer Agentur der Vereinigten Staaten reguliert werden, ausgeschlossen, ausgesetzt oder anderweitig 

verboten oder von der Einfuhr, dem Export, dem Wiederausfuhr, dem Kauf, dem Verarbeitung, der 

Verarbeitung oder anderweitigen Erhalt von Gegenständen, Produkten, Artikeln, Waren, Software oder 

Technologien ausgeschlossen ist.  

  

11.6. Salvatorische. Sollte sich eine Bestimmung dieser Vereinbarung als nicht 

durchsetzbar erweisen, so wird der Rest so vollständig wie möglich durchgesetzt, und die nicht 

durchsetzbare Bestimmung gilt als geändert in dem begrenzten Umfang, der erforderlich ist, 

um ihre Durchsetzung in einer Weise zu ermöglichen, die die Absicht der Parteien, wie hierin 

zum Ausdruck gebracht, am ehesten darstellt. 

  

11.7. Header. Die in diesem Abkommen vorgesehenen Überschriften sind nur der 

Einfachheit halber und dürfen nicht zur Auslegung oder Auslegung dieses Abkommens 

verwendet werden. 

 

11.8. Vereinbarung per Brief.  Der Bieter teilt seine Zustimmung zu den Bedingungen 

dieser Vereinbarung, indem er diese Vereinbarung entweder durch die Ausführung, die Unterzeichnung 

und das Versenden einer gescannten Kopie an nda@technologyacquisitiongroup.com oder durch 

einunterzeichnetes Schreiben per E-Mail an dieselbe Adresse sendet, in der er sich auf die 

Bedingungen dieser Vereinbarung bezieht und auf "TAG MUTUAL NONDISCLOSURE 

AGREEMENT T-12 (4/14/2020) verweist. 

  

  

IN WITNESS WHEREOF hat jede Partei dazu geführt, dass diese Vereinbarung in ihrem Namen 

von einem leitenden oder ordnungsgemäß autorisierten Mitarbeiter des Unternehmens ausgeführt 

wurde. 

    

mailto:nda@technologyacquisitiongroup.com


  Technologie-Forschungsgruppe       

_________________________________________________________________________________________

________ ______________________________ 

     Company Name 

  

 By:  

By:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This agreement must be returned to the Technology Acquisition Group before 

bidding specs can be issued.  The documents in English and your language are 

located at:  

htttp://www.technologyacquisitiongroup.com/nda 

 

Once completed, the email to send it to will be:  

nda@technologyacquisitiongroup.com 

 

       

  

Namen:        

       

  

Titel:        

       

  

Datum:        

 

 

 

 

Diese Vereinbarung muss an die Technology 

Research Group zurückgegeben werden, 

bevor Gebotsspezifikationen ausgestellt 

werden können. Die Dokumente befinden sich 

in htttp://www.xxx.com/nda.  Die E-Mail, eine 

Die sie gesendet werden soll, wird nda 

@Xxx.com. 

 


