
Einkaufsbedingungen 06/2018

1. Vertragsgrundlage
Mit der Annahme und/oder Ausführung unserer Bestellung erkennt der Lieferer unsere Einkaufsbedingungen als für beide Teile allein maßgeblich an.
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Lieferers haben auch dann keine Gültigkeit, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
Warenannahme oder Bezahlung bedeuten keine Anerkennung der Verkaufsbedingungen des Lieferers.
Verbindlich sind für uns nur schriftliche Bestellungen und Vereinbarungen. Etwaige mündliche oder telefonische Nebenabreden oder sonstige
Abmachungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit in jedem Falle unserer schriftlichen Bestätigung.

2. Schriftverkehr
In allen Schriftstücken sind unsere Bestell-, Kommissions- und Sachnummern anzugeben. Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung erbeten. Erst
nach Erfüllung dieser Vorschriften kann eine Begleichung der Rechnung vorgenommen werden.

3. Lieferzeit
Vereinbarte oder von uns vorgeschriebene Lieferzeiten sind pünktlich einzuhalten.
Drohende Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Bei einem als "voraussichtlich", "ungefähr", "ca." oder ähnlich bezeichneten
Liefertermin ist ein Spielraum von höchstens einer Woche gestattet. Wird die Lieferung oder Leistung zu dem vereinbarten Termin ganz oder teilweise
nicht erfüllt, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl auf Erfüllung zu bestehen, den Verspätungsschaden ersetzt zu bekommen oder vom Vertrage
zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Das Gleiche gilt bei Teilleistungen hinsichtlich der noch ausstehenden
Leistungen, wenn die Lieferung, auch nur einer Teilleistung, zu dem vereinbarten Termin nicht erfolgt.

4. Mengen
Für Stückzahlen und Gewichte sind die Mengen maßgebend, die unsere Wareneingangskontrolle ermittelt. Mehr- oder Minderlieferungen sind nur mit
unserer Zustimmung gestattet.

5. Preise
Falls nichts anderes vereinbart, verstehen sich sämtliche Preise einschließlich der etwa erforderlichen Verpackung, frei an die von uns angegebenen
Empfangsplätze, einschließlich Abladungen. Die Preise sind Festpreise. Wenn jedoch der Lieferer vor Lieferung die mit uns ursprünglich vereinbarten
Preise allgemein senkt, so ist der herabgesetzte Preis auch uns gegenüber zu berechnen.

6. Versand
Die Ware reist auf Gefahr des Lieferers. Sämtliche Sendungen sind an die vorgesehene Adresse zu leiten. Stück- und Expressgutsendungen sind zur
Selbstabholung zu avisieren.

7. Atteste
Bei Lieferung von Materialien und Prüfungszeugnissen müssen die Atteste mit dem Eintreffen der Sendung am Bestimmungsort in unserem Besitz sein.

8. Mängelrügen
Als Ort der Ablieferung und Untersuchung im Sinne des § 377 HGB gilt der endgültige inländische oder ausländische Bestimmungsplatz für die Ware.
Eine, innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang am Bestimmungsplatz beim Lieferanten, eingehende Mängelanzeige bei offensichtlichen und
erkennbaren Mängeln gilt als ausreichend und rechtzeitig. Bei verborgenen Mängeln erfolgt die Anzeige rechtzeitig innerhalb zwei Wochen nach deren
Entdeckung. Die Rücksendung beanstandeter Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Lieferanten.

9. Mängelhaftung
Die Mängelhaftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Alle mit der Erfüllung von Mängelansprüchen in Zusammenhang stehenden Kosten
wie Fracht, Verpackung, Versicherung, öffentliche Abgaben, Ein- und Ausbaukosten, Prüfungen, einschließlich Sachverständigenkosten und Kosten für
die technische Abnahmen, sind vom Lieferanten zu tragen.
Während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche auftretende Mängel der gelieferten Ware berechtigen uns, von der Lieferfirma kostenlose
Beseitigung des der Erfüllung von Mängelansprüchen in Zusammenhang stehenden Kosten, wie Fracht, Verpackung, Versicherung, öffentliche
Abgaben, Ein- und Ausbaukosten, Prüfungen einschließlich Sachverständigenkosten und Kosten für die technischen Abnahmen, sind vom Lieferanten
zu tragen. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

10. Produkthaftung
Der Lieferer ist verpflichtet, uns bezüglich der von ihm gelieferten Produkte von Produkthaftungsansprüchen Dritter freizuhalten.

11. Schutzrechte Dritter
Der Lieferer gewährleistet, dass durch die Ausführung unseres Auftrages keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Kenntnisse von bestehenden
Schutzrechten nach erteiltem Auftrag berechtigen uns zu dessen Widerruf. Der Lieferer übernimmt im Falle seines Verschuldens die Haftung für alle
Schäden und sonstige Nachteile, die uns infolge der Verletzung eines Schutzrechtes entstehen. Er stellt uns von Ansprüchen Dritter frei.

12. Allgemeine Haftung
Soweit in diesen Bedingungen nicht abweichend geregelt, gelten für die Haftung des Lieferers auf Schadenersatz die gesetzlichen Bestimmungen.

13. Zeichnungen, Modelle
Muster, Zeichnungen, von uns eingesandte Modelle und Kernkästen, Probestücke, Lehren und dergleichen verbleiben unser Eigentum und sind stets
mit der Lieferung zurückzugeben.

14. Zahlungsbedingungen
Wir zahlen nach Rechnungs- und Wareneingang innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Die Abtretung von
Forderungen aus den Lieferungen an uns ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Sonstiges
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Hamburg.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland haben, ist Hamburg. Wir können nach unserer Wahl den Lieferanten auch an dem für seinen Sitz zuständigen Gericht verklagen. Hat der
Käufer seinen Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelszone (EFTA), gelten die beiden
vorstehenden Sätze nicht. In diesem Fall werden stattdessen alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem Vertrag oder über seine Gültigkeit
ergeben, nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtsweges endgültig entschieden. Schiedsort ist Hamburg, Verfahrenssprache ist deutsch

Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. Soweit in den lncoterms definierte Klauseln vereinbart werden,
gelten die lncoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Wir speichern die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Sollte aus irgendwelchen Gründen eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages und aller übrigen
Bestimmungen nicht berührt.
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