
Allgerneine Einkaufsbedingungen (IV, 20Ü4)

l Bcstcllrrng ttnd Ann:thnte

Es gelteu ausschließlich - auch fiir kiinftige Lieftrtrn,uerr - ullsere Einkaufs-

beclilgungen. Allgerueiue IJeclitigungeu rles Liefet'crs *'eiscn u'ir hiermit atlscirückliclr

zuriick. Rechtsverbindlich sincl nul schrifiliclre Besteilrrngcn. Dic Annlhrne cler Be-

stellulgen ist uns sololt nach Eintang sclrrii'tlich ztr bestlitigen. Abrveichende allge-

rurcine rlrlel tresonrierc Berlinguugcu ries Lief'crels sind fiir tllls lltlr verbindliclt, tl'entl

s,ir ulrs ntit ihrten atrstlriicklich schrilllich cinvetstanclclt erkliircn.

2, Bestellzeichett tttttl Rcchnttltgslcgttng

Unsere Bestellnittrnter, Attlit'ags-Nl'. bz\\'. J(ostenstelle, tlas dlzLlgehörige Cesamt-odel'

Teilob.jekt untl tlic \/elsandnnschrilL sind in llle u. rlie Bestclltrng betreflenclen Schlii't-

sti.ickep, rvie Ilrict\vecltsel, Versr:lclanzeigen. Packzettel. Pake t- trnd Exllortglttkarten,

Frachtbriel'e uncl Reclrnungen ltnzugebert, [Jci Slnttrtellltdltttqetr sintl I(ollianhünqel'

rnit rliesen r\n-qab-cn zrr versehen. Die Reclrnirngen .sind {iir.jede Bestelltrng gettettrtt in

rlreithcher Ausfeitigung bei uns sofort rtrch Liefertrng einzurcichen. Hielbei sind

Zah l u n gsvcre i nbarun gen tr n gek ti lzt an ztt,geb etr.

Ileacfitet der Lief'erer die vorstehenclen Bcdingungcn nicht, hat cl alle siclr hierarrs

cr_uebendeu Folgen selbst zu trirgeu. I3e i Niclrtangabe clel Zahltttt,§svereinbarttng sincl

tvil bercclrtigt, uns uuch bci spritererZalrlLru{ hieruulzu berttlert tttrtl etu,a vereinbalte

Skonti eiuzuziehcn.

3. I'r'cisr

Sof'crn keinc rbrr,eiclrcnrle \/cluiubtrrLrug gc1ro1'1L'n ti,ortletr ist, sintl ciie Pt'cise Irest-

Preisc, zuziigl ich N{chrrveltstiucr'^
Pleiserhiihuugen irul_rrrunri clr,, liiqer ['rcislorbehultc betli.irfe n [lltseret ltrsdrilcklichen
sclrrililtchetr Zustir:rrnirrrg r.rurl l,errlen \'on uns ttttr atterlcattltt, weltl't dic ](osten-

stcigcrtrng vorn Liclilcr nuchqcl,iesen, \'ol) urls als angcuressett angesehen rvircl ttlrtl

clie Licl'erung inuelhllb rlcr vereinbalterr lrrist orler eiucr \/ou uns zugebilligten Nrrch-

fiist erfirlgr. Ilei Illteuzllrluirgcn erhrlrlt 1-iil geleistete Zahlungen keine naclttlii-cliche

Anerkennung von I'r'ciserhüirungen.

4. Zlhlungcn

.,\lle Zlhlurrgcn erlirlgen, sorveit niclrt anders vereintrat't, rltclr ilnseler Wahi irtncrhallr

I4 Tagcn uaclr Rechuungseingang abztiglich 3/2, Skouto ocler inrrelhalb 60 Tlgen

ltetto.je\\,eils <len \\/are rreingau-q vorausgesetzt. Ruteuzahlungen tverclen eutsltrcchcntl
unscren nrit deni Lielere r getroffene u Vercirrbarungen geleistct. Dic.jcu,eils liilligen
Betliige sind vonr Lief'eler anzulirnlern. Slinrtliclre Zaltlungcn ellolgcn in Zahlungs-

niittcln nach unserer \\/ahl. I'lielzu gehüren ar.rch Eigenakzepte unrl I(untlertu,ecltsel

r:rit eirrcl LaufTcit tris zu J lt,lorrlten. Bci Zahlungen in Eigenakzeptell o(ler I(ttntlen-
rvecliseln trilgen \vir den Diskont sor,,'ie tlie Wechselsteuer.
()huc unselc schrililiche Zustinrrnung dtillen r\rtsprticlre des Lieitrers aus detrt Ver-

trilq \\/c(ier glnz noch tcilu,eisc lulDrittc iibeltragen rvcrilen, Diese Zustinrnltug wir(l
ohrrc tlifliigcn Crrrnd uiclit vclsugt.

5. Goyichte

Es geltr.n rlie bahnuurtlich ocler clie von cincr arntliclr geeichten Wurge ermittelten
\\'urcngeri,ichte. Dic spl"zi{izierten Gel,iclrte sintl bci allen Sentluugen in clen Wnren-
ber:leitpapiclen unzugetreu.

(r. Lir:lcrtcrrninc

\/ercinbarte lelrniuc sinrl vcrlrinrllich. !'ereinlrartc Lieierll'isten begiunen rnit rlcm Tug

rles ISestelleingan-qlcs. Erkenut der Lict'erer. tlass ilrn reclrtzeitigc Liel'elLrng gcllz odsr
zuu Te ii niclit rnäglich ist, so Irat er rlies uuverziiglicir unter Angabe rler Cninrlc unrl

rler vorauss icht l ichen Dauer rler Vcrzü_gent ng sch riftl icir anzuzei gen.
\\icrden clie vereinbrlten Liefertcrnline iiberschrittcn, so sin<l wir- naclt dem fruchtlo-
sen Ablaul'ciner von uns gesetzten allgeulessellen Naclrfrist - lrerechtigt, teilleise
ocler sartz vorn Vertrag zuli.ickzutreten ocler Soharlensetsiltz stltt Leistung zu vellatr-
gct1.

7. \'crs:rnrl:rrt

Settcluugeu, liil die rvir Frachtkosten ganz odt:r teilweise zu tl'agen lraben, sind zu clen
qiirrstiesterr Frlchtt:rrif'en zu lrefiirclern. Rollgelder anr Emplantsort rverclen voll uns
niclrt -sezalrit. N4ehlkosten liir eine zLrr Er'lraltung eincs Liefelterrrines ctrva notrvenrli-
rc [reschlcunigte iJetiirclerung sirrd voni Liellre r zu tragen.
Lieteranzeigerr sintl irr zrvei Ausfertiguuqen sofbrt bcim Ab-uang.jeder Senrlung einzu-
rciclren.

!i. Ccrvrihrlcistrrng

Der Lief'erer stelrt clafür ein, claß seine Lieferurrg/Leistrrng clic vt:rgescllriebene Be-

schafltnheit hat unrl cleu vorgeseheuen Einsatzzlveck er1üllt trnd flei votr Slch- ttnd

Rechtsmiingeln sorvie liei von Rechten Dritter ist.

Die Ver.lährung rler Miingelltaliungsanspliiclie beginnt mit tler vollstiincligen Abliel'c-

r-ung rles Liel'er- uncl Leistungsurnlangs ocler rt,enrt eit.tc Atrnahtne vereint.lart ist, Ilit
clcr Abnlhntc.
Es gilt rlie gesetzlichc Verjiihlungsfrist fi.ir Miiugelanspliiche. lriir atrsgebesserte oclct'

cr.serzre Teilc beginnt clie Vei"jrihLLrngsü'ist neu zu Iar.tfen. Für'innerhalb clerVeriiihrungs-

ti ist geriigte Nftinge I enciet die Flist f iihestens sechs lvlonate nach E.l'hebtlng rler Riige.

Der Lief'eLer verzicirtet auf clen Einu,ancl \/erspiiteter Ivliingeh'iige (§s\377, l8l II FICB)

bei anderen als ofltnsichtlichen Miingeln.

AIle inlerhalb tlcr Vcrjrilrrungsli'ist geriigten lvliingel lrat der Lieterer ttnvelzilglicil ztl

beseitigen, so daß uns keine l(osten entstehcn. Die l(osten rler Miingelbeseitigtrrrg

orlcr rle; Elsitzliet'crung etnschließliclr aller Nebenkosten (2. il. Frachten) triigt der

L lcTL-rcr'.

Sollte rlel Lietbrer nicht unverzürrlich rnit der Ivkingelbeseitigttng begituten, dic Lei-

stung nicht vertlagsgen-uifi clulchfülrren oder liegt eiu clriugenclet'Fall vor, so sincl ti'it'

bct'cchtigt, dic elforrlerlichen Maßnahmen auf I(osten tlcs Lieferers dttlchzttf iiirrcn.

Die gesetzlichen Rechte aulRiicktlitt, Ir4inderung ocler Schatlensersatz bleiben urtbe-

rii h r1.

Der Lielerer iibcrnimrnt clie I Ialtung, clall clurch,Benutzung tles gelieltrtert Ciegenstan-

rles u,cdcr besteherrcle noclr un,genrelrlete ge\\,elblichc Schutzrechte verletzt r.verclen

rincl stcllt uns von <iiesbcziiglichen z\rrs1-lriichcn Dritter Iici.

9. Eigcn turnsvorbchrrl t

13czirglich cles Eigentumsvorbchalts cies I-ieltrels gclten tlesscu 13etlirtgungen ttttter

rlcr IllalJgabe, rlaß das Eigentunr au tlcr \Vlrrc nrit Zahlung tliescr Ware aul'uns iibcr-

gelrt uncl tluhcl clic Erl,eiterungstirrme n <ies Eigeutunrsvot'behaltes (2. 13. I(on«tkor
lcnt-i Srklovorbchalt) nicht gelten.

10. Kiindisurrg

\Vir sind bcrcchtigt. ohne Angabe voll Criin(lcn cien Vertrag ganz otlet'teillveisc zu

ktinrli-qcn.

In soich eincn.r l:all sinrl u,ir velpl'lichtet, alle bis dahin elbrachten Liefelungen/Lci-
stungcu zLr bezahlen sorvie \,om Lieierer besch:rflies lvlateriirl und geleistete Arbeit
iulseurcsscrl zu vergüten; crgrinzencl gilt in dicsenr Fallo § (r49, S.2,2. I-lllbsatz IICB.
\\/eitcr'-rlchenclc Anspltiche des Licf clers siurl nusgcsch losseu.

WiL sinrl uuch zur I(ündigung bercclrtigt, »,errn iiber rlrs Vernr(igen cles Lieltlers clas

gerichtliche Insolvenzverlahren beantragt rvircl oder clcr Lie,ltrer clie Zahlungcn ein-

stollt.
\\iir habcn rlas Recht, Material unrl/odcr I-lalLrfrbrikatc einschlicßlich etrvaigel Soncler-

botriebsnlittel zu angenrcssencn 13eclingurtgen zu tibeluelinrcn.

I l. Sonstige Redingnngcu

Denr Lief-erer iibellas.sene Zeichnirugen bleibcn unser Eigentunr r,rncl sincl uns zurück-
zngcben. Ausziige ocler Vcrvielfiiltigungen cliirfen ur,rr in uotr,vencligen Iriillcn uncl nach

ullserer vor:herigen schliftlichen Zustinrrnuns an Unterlieferanten gesebeu werlen.
Fiir l3csuclre, Ollerten uncl anrlere Ausarbeitungen rvircl keine Velgiitung gelviihrt.
[3estellungen zur Ar.rsfiilrruug unserel Auftrüge bleiben uuser Eigenturn uncl sinrl vclnr

Lielcrer -qctrennt zu iagcrn, zu bezeiclrneu uncl zu verlvalten. Ihre VerwentlLrng ist nur
ltil unsere Auftliige zLrliissig. Ilei \Veltniinclcluns oder Verlust ist vorn Lief'erer E,rsatz

zu leisten. Die Benutzung uuserer Ilestellungen zu Werbezrvecken ist nicht gestilttet.
Wir kiinnen vom Vertrag zurücktreten, r.l,enn cler Liel'erer Personen, die auf uusclcr
Seite mit den.r r\bschlull orler cler Durchärhrung des Vertrlqes befirßt sincl, oder ihnen
ruahestehcucleu Personeu irgeucllvelchc Vorteile anbietet, verspricht ocler gewülrrt.
Sollten einzelue Bestirnurungen uur.vill<sam seiu, so Lreliihrt rlies die Wirksumkeit rler
iibrigcn Bestimnrunscn nicht.

I 2. (leltrrrrgsbcrcich

Die rtachstehentlen BetiingLrngcn gclten bci tler Lief'enulg au rrns lrzlv. lürAnlieferun-

-ten, tlie itt uusetetn Namen erlblgen, sorveit uiclrt die ,.2\llgerncineti Berlinguugen liir
Ilatt- trutl lvlontlgeleistungen" unserer.jerveiiigen I(unclen Anrvendurrg finrlen, die rvir
gcrrtc in [(opie [ibcrsubcn.

I ll. Erl'iillunesol't. Ccri chtss trr n tl. rr lrrl'cn rlb:r rr.s llcch t

Erfiilltrrrssort liir Zahlunscn ist IlLrrs. liir tlie Lie illung rler.jeu,eilige Ort unseres I(un-
tlen. Cicrichrsstlrnd ist [,]Lu q otlcr Ilrch unse lcr \\hhl ilcl allgemeiue Cierichtsstand cles

Liclcrers. Fiir alle Streitigicilcrr,.i'ilci clas Dcutsche nlrtelie lle Recht vereinbilrt unter
r\tissch lulJ rles UN-i(irLr I lccirls ( ['l SCi ).


