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einkaufsbedingungen

1.   unseren bestellungen liegen ausschließlich die nachfolgen-
den bedingungen bzw. den ergänzungen im bestelltext 
zugrunde. abweichende oder ergänzende bedingungen 
unserer Lieferanten haben keine gültigkeit, es sei denn, 
dass sie von uns ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
werden. die entgegennahme von Waren und die Zahlung 
von rechnungen stellt keine annahme von bedingungen 
des Lieferanten dar.

    Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer gültigkeit 
unserer schriftlichen bestätigung.

2.    Vereinbarte Preise sind fest und unterliegen keiner Ände-
rung. gelieferte Mehrmengen werden nur nach schriftli-
cher genehmigung bezahlt.

  Wir leisten Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach voll-
ständigem Wareneingang und rechnungserhalt abzüglich 
3% skonto oder innerhalb von 90 Tagen netto.

3.  Verpackung, Transportsicherung und abladen sind im Preis 
eingeschlossen.

4. erfüllungsort ist die von uns angegebene Lieferanschrift.
5.  sie werden unsere technischen und kaufmännischen 

informationen, von denen sie kenntnis erlangen und die 
nicht nachweislich allgemein bekannt sind, vertraulich 
behandeln und keinem dritten mitteilen. Von uns erhaltene 
unterlagen dürfen nicht vervielfältigt werden und sind auf 
anforderung zurückzugeben.

6.  sie unterhalten eine ständige Terminkontrolle und unter-
richten uns sofort über etwaige Terminverschiebungen.

   Lieferungen vor dem vereinbarten Termin und die Vergabe 
von unteraufträgen bedürfen unserer schriftlichen Zustim-
mung.

7.  bei Überschreitung eines Termins oder mehrerer Termine 
gilt jeweils eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des 
gesamtpreises je angefangene Woche der Verzögerung bis 
zu max. 5 % als vereinbart. der Vorbehalt der Vertragsstra-
fe gilt innerhalb von 4 Wochen ab dem Tag der jeweiligen 
verspäteten Leistungserbringung als rechtzeitig erfolgt.

8.  Wenn aus gründen, die von uns nicht zu vertreten sind, 
Liefertermine gefährdet sind und sie nicht sofort erkennba-
re Maßnahmen einleiten, die eine einhaltung der Termine 
gewährleisten, können wir die weitere erbringung der 
Lieferungen ohne nachfristsetzung ganz oder teilweise 
ablehnen und selbst durchführen oder durch dritte durch-
führen lassen und sie unbeschadet unserer gesetzlichen 
ansprüche mit allen in diesem Zusammenhang entstehen-
den kosten belasten.

  dies gilt auch, sobald über ihr Vermögen das insolvenz-
verfahren beantragt ist oder sie zahlungsunfähig sind.

9.  für Verschulden ihrer Zulieferanten haften sie wie für ihr 
eigenes Verschulden.

10.  die Zurückbehaltung von Lieferungen und Leistungen oder 
die aufrechnung uns gegenüber ist nur im Hinblick auf von 
uns anerkannte oder rechtskräftig festgestellte forderun-
gen zulässig.

11.  forderungen uns gegenüber dürfen nicht abgetreten 
werden.

12.  für die ausführung von Leistungen auf unserem firmen-
gelände gelten zusätzlich folgende bedingungen:

12.1  die Vergabe von unteraufträgen bedarf unserer schrift-
lichen Zustimmung.

12.2  das betreten und Verlassen des firmengeländes ist dem 
Pförtner mitzuteilen. Während der ausführung der arbei-
ten ist den anweisungen unseres Personals zur aufrecht-
erhaltung der sicherheit und Ordnung des betriebs folge 
zu leisten.

12.3  sie vergewissern sich vor aufnahme der arbeiten über den 
vorhandenen Zustand der von ihnen zu bearbeitenden 
gegenstände und des arbeitsplatzes. bedenken über den 
ordnungsgemäßen Zustand sind uns vor aufnahme der 
arbeiten mitzuteilen.

12.4  sie tragen die alleinige Verantwortung für das von ihnen 
einzusetzende Personal und ihre Hilfs- und Werkstoffe 
sowie Werkzeuge. sollten zur ausführung der arbeiten 
Materialien eingesetzt werden, die kennzeichnungspflich-
tig sind, geben sie uns die genaue stoffbezeichnung, die 
gefahrensymbole und die gefahrenhinweise bekannt. 
anfallende Leergebinde, abfälle und restmengen sind von 
ihnen zurückzunehmen und eigenverantwortlich unter 
beachtung der gesetzlichen bestimmungen zu beseitigen.

12.5  sie werden für den aufenthalt auf unserem firmengelände 
eine Versicherung abschließen, die etwaige durch sie oder 
die von ihnen beauftragten Personen und firmen ver-
ursachte schäden deckt.

13.  es gilt deutsches recht unter ausschluss des unciTraL-
kaufrechts. 

  
 gerichtsstand ist krefeld.
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