
1. Alle Bestellungen erfolgen nur zu den nachstehenden 
Einkaufsbedingungen:
Der Lieferant erkennt durch Auftragsbestätigung unsere Bedingungen 
an. Abweichungen von unseren Einkaufsbedingungen bedürfen zur 
Annahme einer ausdrücklichen, individuellen Zustimmung. Anderslautende 
Bedingungen werden nicht Vertragsgegenstand, auch dann nicht, wenn 
deren Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen wird.
Bestellungen und sonstige Nebenvereinbarungen haben nur dann 
Gültigkeit, wenn sie schriftlich erfolgt sind.
Wir behalten uns den jederzeitigen Widerruf des erteilten Auftrages vor, falls 
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Eingang beim Lieferanten die Übernahme 
des Auftrages mit Preis- und Lieferzeitangabe schriftlich bestätigt wird.

2. Die bestellten Waren müssen zu dem vorgeschriebenen Termin bei uns 
eingegangen sein. Falls sich nach Auftragsbestätigung herausstellt, dass 
die bestätigten Liefertermine nicht eingehalten werden können, ist von uns 
unverzüglich eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Auftrags 
einzuholen. Geht die bestellte Ware nach dem bestätigten Liefertermin 
bei uns ein, so sind wir berechtigt, entsprechend unserer Wahl ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass es einer Nachfristsetzung 
oder einer Ablehnungserklärung bedarf. Unser voller Anspruch auf 
Schadensersatz bleibt vorbehalten.

3. Handelsübliche Klauseln sind nach den jeweils gültigen Incoterms (derzeit 
Incoterms 2010) auszulegen. 
Teil- oder Mehrlieferungen dürfen nur mit unserer Zustimmung erfolgen. 
Lieferung und Versand müssen frei von allen Spesen auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten erfolgen. Bei vereinbarter Lieferung ab Werk sind die 
Sendungen zu den jeweils niedrigsten Kosten zu befördern, soweit von 
uns nicht ausdrücklich eine bestimmte Beförderungsart vorgeschrieben 
wird. Mehrkosten für eine zur Einhaltung von Lieferterminen notwendige 
beschleunigte Beförderung hat in jedem Fall der Lieferant zu tragen.
Die Verpackung ist, soweit sie im vereinbarten Preis nicht enthalten ist, zum 
Selbstkostenpreis zu berechnen. Bei Rücksendung sind mindestens zwei 
Drittel des berechneten Wertes uns gutzuschreiben. Die Berechnung von 
Pfandgeldern für Verpackung wird von uns nicht anerkannt.
Ereignisse höherer Gewalt, Streik, Mobilmachung, Krieg, Feuer und andere 
nicht voraussehbare Umstände sowie Betriebsstörungen in unserem oder 
im Bereich unserer Abnehmer, die zu einer Einstellung oder Einschränkung 
unserer Produkte führen, befreien uns für ihre Dauer und im Umfang ihrer 
Wirkung von unseren Abnahmeverpflichtungen, sofern wir diese Störungen 
nicht abwenden können oder ihre Abwendung mit zumutbaren Mitteln 
nicht möglich ist. Ansprüche des Lieferanten auf die Gegenleistung sowie 
auf Schadensersatz sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

4. Jeder an uns gerichteten Lieferung ist ein Lieferschein in zweifacher 
Ausfertigung beizulegen. Die Rechnung ist in zweifacher Ausfertigung 
getrennt davon zuzustellen. Unsere detaillierten Bestellangaben (Besteller, 
Bestell-Nr., Lieferanten-Nr., REF-Nr.) müssen auf der Rechnung genau und 
vollständig angegeben werden.

5. Die Zahlung erfolgt nach unserer Wahl entweder innerhalb von 10 Tagen 
mit 3 % Skonto, 30 Tagen 2 % Skonto oder 60 Tagen rein netto. Der Tag 
des vollständigen Eingangs der Lieferung, frühestens jedoch der Tag des 
Rechnungseingangs ist maßgebend für die Zahlungsfristen.

6. Für die Anzeige von Mängelrügen sind wir weder hinsichtlich 
offenkundiger noch verborgener Mängel an die Einhaltung von Fristen 
gebunden. Inzwischen geleistete Zahlungen gelten nicht als Anerkenntnis 
ordnungsgemäßer Lieferung. Mängel berechtigen uns - auch wenn die 
Prüfung sich auf Stichproben beschränkt hat - nach unserer Wahl entweder 
vom Vertrag ganz oder teilweise entschädigungslos zurückzutreten, oder 
Minderung des Kaufpreises zu verlangen, oder Nacharbeiten auf Kosten des 
Lieferanten selbst vorzunehmen, oder Ersatzlieferung oder Schadensersatz 
zu verlangen; auch können wir die Kosten verlangen, die durch die 
Prüfung mangelhafter Lieferungen entstehen. Von uns an den Lieferanten 
zurückgesandte Waren werden grundsätzlich diesem belastet, wobei er die 
Gefahr und die Kosten der Rücksendung trägt. Mängel, die erst bei der Be- 
oder Verarbeitung oder bei Ingebrauchnahme bemerkt werden, berechtigen 
uns, auch die nutzlos aufgewendeten Kosten zu verlangen.
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Falls nichts anderes festgelegt wird, beträgt die Mängelgewährleistungsfrist 
mindestens ein Jahr ab Eingang der Lieferung bei uns. Soweit gesetzlich eine 
längere als die vereinbarte Gewährleistungsfrist besteht, gilt die gesetzliche 
Frist. Bei nachgebesserten Waren oder Ersatzlieferungen beginnt die 
Mängelgewährleistungsfrist neu mit der Lieferung der nachgebesserten 
Ware bzw. der Ersatzware.

7. Beigestellte Zeichnungen, Werkzeuge, Materialien, Einzelteile u. ä. bleiben 
unser Eigentum und dürfen für Dritte nicht verwendet werden. Überzählige 
Einzelteile und Materialien sowie sämtliche beigestellten Zeichnungen und 
Werkzeuge sind, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sofort nach 
Erledigung des Auftrages an uns zurückzugeben.
Der Lieferant übernimmt volle Gewähr dafür, dass durch die Lieferung und 
Benutzung der bestellten Gegenstände irgendwelche Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Im Fall der Verletzung fremder Schutzrechte stehen 
uns gegen den Lieferanten alle gesetzlichen Ansprüche wegen Sach- und 
Rechtsmängel zu, auch soweit es sich um Teile handelt, die der Lieferant von 
Dritten bezogen hat.
Sofern der Lieferant über Schutzrechte verfügt, welche die Anwendung 
der von ihm gelieferten und für eine spezielle Verwendung geschaffenen 
Erzeugnisse zum Gegenstand haben, gewährt er uns an seinen Schutzrechten 
im Umfang der gelieferten Erzeugnisse ein kostenloses Mitbenutzungsrecht.
Sofern nichts anderes vereinbart, gehen Werkzeuge, Formen, Klischees 
u. ä., die ganz oder zum Teil auf unsere Kosten angefertigt sind, mit der 
Herstellung in unser Eigentum über. Sie sind vom Lieferanten sorgfältig zu 
verwahren, so dass sie jederzeit benutzbar sind. Ihre kostenlose Überlassung 
können wir jederzeit, sofern es erforderlich erscheint, verlangen.

8. Qualität
Der Auftragnehmer hat ein nach Art und Umfang geeignetes, dem 
neuesten Stand der Technik entsprechendes, dokumentiertes 
Qualitätssicherungssystem einzurichten und aufrechtzuerhalten. Er hat 
Aufzeichnungen, insbesondere über seine Qualitätsprüfungen zu erstellen 
und diese dem Auftraggeber auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
Der Auftragnehmer willigt hiermit in Qualitätsaudits zur Beurteilung der 
Wirksamkeit seines Qualitätssicherungssystems durch den Auftraggeber 
oder einen von diesem Beauftragten ein.

9. Verbot der Werbung/Geheimhaltung
9.1. Die Benutzung von Anfragen, Bestellungen und des damit verbundenen 
Schriftwechsels des Auftraggebers zu Werbezwecken bedarf der 
ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
9.2. Der Auftragnehmer wird über alle betrieblichen Vorgänge, Einrichtungen, 
Anlagen, Unterlagen usw. bei dem Auftraggeber und seinen Kunden, die 
ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt 
werden, auch nach Abgabe der jeweiligen Angebote bzw. Erledigung des 
Vertrages Dritten gegenüber Stillschweigen bewahren. Er wird seinen 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen entsprechende Verpflichtungen 
auferlegen.

10. Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen bleiben die 
übrigen Bestimmungen bestehen. In einem solchem Fall ist die ungültige 
Bestimmung so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen 
Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.
Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung des Vertrages sich eine 
ergänzungsbedürftige Vertragslücke ergibt.

11. Für alle Verträge und Rechtshandlungen gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist Langenau. Der Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Ulm / Donau.
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