Einkaufsbedingungen
I.

Bestellung

1.

Für unsere Bestellungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Einkaufsbedingungen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht anerkannt,
auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen.

2.

Der Auftragsumfang bestimmt sich ausschließlich nach unserem schriftlichen
Bestellschreiben. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsabschlüsse, Vertragsänderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

3.

Der Lieferant hat unsere Bestellung unverzüglich, spätestens 14 Tage nach
Erhalt zu bestätigen. Im anderen Falle behalten wir uns vor, die Bestellung zu
widerrufen. Durch Bestätigung oder Ausführung der Bestellung durch den Lieferanten werden unsere Einkaufsbedingungen anerkannt.

II.

Angebot des Lieferanten
Angebote erfolgen durch den Lieferanten kostenlos und unverbindlich für uns.
Aufwendungsersatz leisten wir nur dann, wenn dieser vorher von uns genehmigt
wurde. Die Angebote müssen unseren Anfragen entsprechen. Sind Abweichungen unvermeidlich, so ist im Angebot ausdrücklich darauf hinzuweisen.

III. Preise
Vereinbarte Preise sind grundsätzlich Festpreise, einschließlich sämtlicher Nebenkosten. Die Lieferung erfolgt frachtfrei an die von uns angegebene Empfangsstelle, einschließlich Verpackung.
IV. Lieferpflichten
1.

Die Lieferung erfolgt stets auf Gefahr des Lieferanten. Die Gefahr geht erst mit
Übergabe am Bestimmungsort an uns über.

2.

Lieferfristen und Liefertermine sind verbindlich.
Die Anerkennung von Mehr- bzw. Minderlieferungen behalten wir uns vor.

3.

Anlieferungen auf Paletten dürfen ausschließlich mit Euro- bzw. unbehandelten
Holzpaletten erfolgen.

4.

Umverpackungen/Verkaufsverpackungen müssen mehrfach verwendbar oder
recycelbar sein (Kartonagen, Folien usw.).

V.

Rechnungserteilung, Zahlungsbedingungen

1.

Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung an uns, jeweils getrennt von der
Ware zu übersenden. Auf der Rechnung muss unsere Bestellnummer, das Bestelldatum sowie die Positions- und Sachnummer angegeben sein.

2.

Zahlungen leisten wir, wenn nichts anderes vereinbart ist, entweder unter Abzug
eines Skontos von 3% innerhalb 20 Tagen oder innerhalb 60 Tagen netto nach
Rechnungszugang. Geht uns die Ware nach der Rechnung zu, beginnt die
Skontierungsfrist erst mit dem Eingang der Ware.

VI. Mängelhaftung
Entspricht eine Lieferung nicht dem Vertrag, dem geltenden Recht oder dem
Stand der Technik, so sind wir berechtigt, innerhalb der gesetzlichen oder der
besonders vereinbarten Gewährleistungspflicht nach unserer Wahl die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Lieferanten geltend zu
machen.
VII. Schutzrechte Dritter
1.

Der Lieferant sichert uns mit Annahme des Auftrages ausdrücklich zu, dass die
an uns gelieferten Waren frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind.
Der Lieferant übernimmt uns gegenüber die volle Haftung dafür, dass durch die
Lieferung der von uns bestellten Waren, deren Weiterveräußerung oder Verarbeitung durch uns keine Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt
werden.
Werden wir von dritter Seite wegen Verletzung oder Beeinträchtigung solcher
Rechte belangt, ist der Lieferant verpflichtet, uns von allen derartigen Ansprüchen und Maßnahmen Dritter im vollen Umfang frei zu stellen.
Hierzu gehört auch die rechtzeitige Abwehr drohender Ansprüche und Maßnahmen Dritter gegen uns.

2.

Die Haftung des Lieferanten umfasst auch sämtliche uns entstehenden Folgeschäden, auch solche in Folge von Lieferengpässen und Produktionsstörungen.

VIII. Technische Unterlagen
Zeichnungen und sonstige technische Unterlagen bleiben unser Eigentum und
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Eine Fertigung für Dritte nach
diesen Unterlagen ist ausdrücklich nur mit unserem schriftlichen Einverständnis
zulässig.
IX. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein,
bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten
sich, eine unwirksame Bedingung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt.
X.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtwahl
Erfüllungsort für Lieferungen/Leistungen ist der von uns benannte Lieferort.
Erfüllungsort für beiderseitige Rechtsbeziehungen ist Erlangen.
Es gilt das materielle und formelle Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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