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1 Scope of Ap
pplication off the Purcha
asing
Terms and C
Conditions

1 Geltung
G
der Einkaufsbed
E
dingungen

The entire relatio
ons of Armatu
urenwerk Alte
enburg GmbH
H
("th
he Enterprise"") with the Sup
pplier shall be
e governed
exc
clusively by th
he General Pu
urchasing Term
ms and Condittions
sett forth hereafter. With the accceptance of an
a order by th
he
Su
upplier, or with
h the delivery of
o the ordered
d goods at the
e
late
est, the Suppllier shall acknowledge the exclusive
e
applicability of th
hese General Purchasing Te
erms and
Co
onditions. Thesse T&C shall apply
a
also to all
a future
deliveries, servicces or offers provided
p
to the
e Enterprise, e
even
if they are not ag
greed on sepa
arately once again.
a
If any
opposing, deviatting or supplementing terms
s and conditio
ons
are
e used by the Supplier, theyy shall not app
ply to the relattions
witth the Enterprrise even if the
e Enterprise does not expliccitly
oppose to them or the Supplie
er indicates th
hat he wants to
o
deliver only unde
er his own terrms and conditions. Even if the
En
nterprise referss to a letter co
ontaining the terms
t
and
con
nditions of the
e Supplier or a Third Party or
o any referen ce to
the
em, this shall n
not be constru
ued as an ack
knowledgmentt of
the
e applicability of these terms and conditio
ons.

Auf die gesamte Beziehung
B
deer Armaturenw
werk Altenburg
Gmb
bH(die „Gesellschaft“) mit ddem Lieferante
en finden
auss
schließlich die
e folgenden Alllgemeinen
Eink
kaufsbedingun
ngen Anwenduung. Mit der Annahme
A
eine
er Bestellung der
d Gesellschaaft durch den Lieferanten,
spättestens mit Lie
eferung der beestellten Ware
e, erkennt der
Liefe
erant die allein
nige Verbindlicchkeit dieser Allgemeinen
A
Eink
kaufsbedingun
ngen an. Sie ggelten auch für alle
zukü
ünftigen Lieferrungen, Leistuungen oder An
ngebote an
die Gesellschaft,
G
selbst wenn ssie nicht nochm
mals
geso
ondert vereinb
bart werden. S
Sollte der Liefe
erant
entg
gegenstehende, abweichendde oder ergän
nzende
Bedingungen verw
wenden, so ist
st deren Anwendbarkeit
gege
enüber der Ge
esellschaft auusgeschlossen
n, auch wenn
die Gesellschaft
G
ih
hnen nicht aussdrücklich wid
derspricht
oderr der Lieferantt zu erkennen gibt, nur zu seinen
s
Bedingungen liefe
ern zu wollen. Selbst wenn die
sellschaft auf ein
e Schreiben Bezug nimmtt, welches
Ges
Ges
schäftsbedingu
ungen des Lieeferanten oderr eines Dritten
n
enth
hält oder auf solche
s
verweisst, liegt darin kein
k
Einv
verständnis miit der Geltung jener
Ges
schäftsbedingu
ungen.
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2

2 Conclusion
n of Contractt

2 Vertragsschl
V
uss

2.1
1
Orders placed b
by the Enterpriise shall be binding only if tthey
are
e issued in wrriting. Orders issued orally or
o by phone sh
hall
not be binding a
and require a written
w
confirm
mation in orde r to
become valid. Any additions or
o modification
ns of the orderrs
as well as any a
additional agre
eements must also be made
e in
writing in order tto be effective
e.

2.1
v
we
enn
Die Bestellungen der Gesellschhaft sind nur verbindlich,
i schriftlicherr Form abgegeeben werden. Mündliche od
der
sie in
teleffonische Beste
ellungen sind nicht verbindllich und bedürrfen
zu ih
hrer Wirksamk
keit der schrifttlichen Bestätigung. Ebenso
o
bedürfen Ergänzu
ungen, Abändeerung der Bes
stellungen sow
wie
Neb
benabreden zu
u ihrer Wirksam
mkeit der Sch
hriftform.

2.2
2
Orders placed b
by the Enterpriise in accorda
ance with
Pa
aragraph 2.1 m
must be accep
pted by the Supplier within 5
day
ys from the da
ate of the orde
er. An order co
onfirmation wh
hose
con
n- tents deviatte from the orrder issued by the Enterprisse
sha
all represent a new offer an
nd must be accepted by the
e
En
nterprise in wr iting. The Ente
erprise's silence shall in no
cas
se mean acce
eptance of an order confirmation with
dev
viating conten
nts.

2.2
Bestellungen der Gesellschaft nach Ziffer 2.1 sind vom
eranten innerh
halb von 5 Taggen nach dem
m Datum der
Liefe
Bestellung schriftlich anzunehm
men. Eine inha
altlich von derr
Bestellung der Ge
esellschaft abw
weichende Au
uftragsbestätiigung stellt ein
n neues Angeebot dar und muss
m
von der
Ges
sellschaft schriftlich angenom
mmen werden
n. In keinem Fall
F
gilt das
d Schweige
en der Gesellsschaft als Anerkennung eine
er
inha
altlich abweich
henden Auftraggsbestätigung
g.

3
2.3
Performance of the contract on
o the part of the
t Enterprise
e
sha
all be dependent on the con
ndition that there are no
opposing national or internatio
onal provisions of Foreign T
Trade
Legislation and no embargos (and/or other sanctions) wh
hich
wo
ould be in confflict with this performance.
p

2.3
aft steht unter
Die Vertragserfüllung seitens deer Gesellscha
dem
m Vorbehalt, da
ass der Erfülluung keine Hindernisse
aufg
grund von nationalen oder innternationalen
n Vorschriften
des Außenwirtsch
haftsrechts sow
wie keine Embargos
(und
d/oder sonstige Sanktionen)) entgegenste
ehen.

3 Delivery

3 Lieferung
L

3.1
1
The delivery datte stated in the
e order shall be
b binding. Ea
arlier
deliveries shall n
not be admisssible. The agre
eed delivery da
ate
sha
all be conside
ered as fulfilled
d when the go
oods and the
req
quired manufa
acturer's or acceptance certtificates have
arrrived at the En
nterprise's location or the pllace of destina
ation
(de
elivery addresss) specified by the Enterprise at the date
e
sch
heduled and in the agreed quantities.
q
Witthout prejudice
e to
the
e rights set forrth in Paragrap
ph 3.2, the En
nterprise, how
wever,
res
serves the righ
ht to grant, at its own discre
etion, an exten
nsion
of the scheduled
d delivery time
es.

3.1
min ist bindend
d.
Der in der Bestellung angegebeene Lieferterm
zeitige Lieferungen sind niccht zulässig. Ve
ereinbarte
Vorz
Liefe
ertermine sind
d dann erfüllt, wenn die Ware und die
gefo
orderten Werks-/Abnahmepprüfzeugnisse zum
vorg
gesehenen Ze
eitpunkt bei deer Gesellschafft oder dem vo
on
ihr angegebenen
a
Bestimmungssort (Lieferadrresse) in der
vere
einbarten Men
nge eingeganggen sind. Unbe
eschadet der
Rec
chte aus Ziffer 3.2 behält diee Gesellschaftt sich jedoch das
d
Rec
cht vor, nach frreiem Ermesssen eine Verlängerung diese
er
Term
mine zu gewäh
hren.

2
3.2
The Supplier mu
ust inform the Enterprise im
mmediately in w
writing
g about any circumstances that
t
could imp
pair the delive ry
at the agreed da
ate, indicating the reason an
nd the expecte
ed
duration of this d
edelay, as soon
n as these circ
cumstances be
com
me evident. If the day when
n the delivery is due at the
late
est may be de
etermined on the
t basis of th
he contract, th
he
Su
upplier shall be
e in default wh
hen this day has expired witthout the Enterprisse having to send
s
a reminder. In case the
e
agreed delivery dates are not complied with
h, the Enterprrise
res
serves the righ
ht to withdraw
w from the contract by way o
of a
written statemen
nt in accordan
nce with the legal provisionss
and/or to claim d
damages inste
ead of the perrformance afte
er an
appropriate additional period of time grante
ed for the delivvery
has lapsed witho
out result. In case
c
of deliverry delays, the
En
nterprise shall be entitled to claim from the Supplier, affter
hav
ving sent him a written warrning in advance, a contracttual
penalty amounting to 0.5 perccent of the ind
dividual order
vallue for each w
week or part thereof,
t
the maximum amou
unt
being 5 percent of the order value.
v
The con
ntractual pena
alty
sha
all be offset a
against the damage due to delay of delive
ery
wh
hich must be reimbursed by the Supplier.

3.2
Der Lieferant hat die Gesellschhaft unverzügliich und unter
gabe des Grun
ndes und der vvermutlichen Dauer
D
von alle
en
Ang
Ums
ständen schrifftlich zu unterrrichten, die eine termingere
echte Lieferung beein
nträchtigen köönnten, sobald
d diese Umstä
ände
erke
ennbar werden
n. Lässt sich dder Tag, an de
em die Lieferung
spättestens zu erfo
olgen hat, auffgrund des Vertrages
besttimmen, so ko
ommt der Liefeerant mit Ablauf dieses Tage
es
in Ve
erzug, ohne dass es hierfürr einer Mahnu
ung seitens de
er
Ges
sellschaft beda
arf. Bei einer Ü
Überschreitung der
vere
einbarten Liefe
erfristen behällt sich die Ges
sellschaft vor,
nach
h den gesetzliichen Bestimm
mungen von dem Vertrag du
urch
schrriftliche Erklärung zurückzuttreten und/oder
Schadensersatz statt
s
der Leistuung nach fruc
chtlosem Ablau
uf
er angemessenen Nachfrist zu verlangen. Die Gesellscchaft
eine
ist bei
b Lieferverzö
ögerungen berrechtigt, nach vorheriger
schrriftlicher Andro
ohung gegenüüber dem Liefe
eranten für jed
de
angefangene Woc
che des Lieferrverzuges eine
e Vertragsstra
afe
in Höhe
H
von 0,5%
%, maximal 5%
% des jeweilige
en Auftragswertes
zu verlangen.
v
Die Vertragsstrafe
fe ist auf den vom
v
Lieferante
en
zu ersetzenden
e
Verzugsschade
V
en anzurechne
en.
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3.3
3
In case of any delivery stoppa
ages due to un
nforeseeable
eve
ents such as F
Force Majeure
e, outbreak of war or natura
al
dis
sasters or any other seriouss and inevitable events beyo
ond
the
e Supplier's sccope of influen
nce and respo
onsibility, the P
Parties
s shall be exe
empted from th
heir obligations to perform fo
for
the
e duration of th
he disturbance
e and to the extent
e
of the e
effec
cts thereof. The Parties shalll be obliged to
o adjust their mutua
al delivery obliigations to the
e modified con
nditions accord
ding
to the principles of good faith,, which might mean that the
e
Enterprise may be entitled to either renounce the remain
nder
of the delivery or to request th
he continuation of the delive
ery
und
der conditionss to be determ
mined by the Enterprise
E
eve n
after the disturba
ance has been eliminated.
3.4
If no
n other agree
ement has bee
en made, the delivery cond ition
to be applied shall be DDP – Delivery Duty
y Paid (Incoterrms
2010) at our placce of destination, including packaging. Th
he
pas
ssing of risk sshall take placce at the place
e of destination
n
spe
ecified by us.

3.3
Bei Lieferungsuntterbrechung innfolge unvorhe
ersehbarer Er-eign
nisse wie höhe
erer Gewalt, K
Kriegsausbruch oder Naturkata
astrophen und sonstiger auß
ßerhalb des Einflussbereich
E
hes
des Lieferanten liegender und vvon ihm nicht zu vertretend
der
unabwendbarer und
u schwerwieegender Ereignisse sind die
e
Partteien für die Dauer
D
der Störrung und im Umfang
U
ihrer WirW
kung
g von den Lieferungspflichte
ten befreit. Die
e Parteien sind
d
verp
pflichtet, nach Treu und Glauuben ihre geg
genseitigen Lie
eferungspflichten den
d veränderteen Verhältniss
sen anzupasse
en;
dies
s kann bedeuten, dass die G
Gesellschaft auch
a
nach Besseitigung der Störung auf die restltlichen Lieferungen entwede
er
verz
zichtet oder die Fortsetzungg der Lieferung
g zu von ihr zu
u
besttimmenden Ko
onditionen verrlangen darf.
3.4
k
andere Vereinbarung
V
digetroffen, gilt als Lieferkond
Ist keine
tion DDP – Delive
ery Duty Paid (Incoterms 20
010) an unserren
Emp
pfangsstellen, einschließlichh Verpackung.. Der Gefahren
nübergang erfolgt bei
b der von unns angegeben
nen Empfangssstellle.

5
3.5
The Supplier sha
all be obliged to specify the
e order numbe
er of
the
e Enterprise on his dispatch
h and delivery notes. If he fa
ails
to do so, the Supplier shall be
e responsible for
f the conse-ences caused
d thereby, inclu
uding any dela
ays in processsing,
que
unless he provess that he has no responsibility for these cconseq
quences.

3.5
v
auuf seinem Vers
sand- und LieDer Lieferant ist verpflichtet,
ferschein die Bestellnummer deer Gesellschaft anzugeben..
Sofe
ern dies unterbleibt, hat derr Lieferant für die dadurch
veurrsachten Folgen einschließllich Verzögeru
ung bei der Be
earbe
eitung einzustehen, soweit eer nicht nachw
weist, diese
Folg
gen nicht zu ve
ertreten zu haaben.

6
3.6
The Enterprise m
may determine
e the type of pa
ackaging and dispattch. If the Ente
erprise does not give any dirrectives to thiss respe
ect, the Suppliier shall be ob
bliged to choos
se from the sta
andard
d options for dispatch and pa
ackaging those
e that are the
mo
ost appropriate
e and the most favourable fo
or the Enterprisse.

3.6
d Versandart
Die Gesellschaft kann die Verppackungs- und
nt verpflichtet,,
besttimmen. Tut sie dies nicht, isst der Lieferan
die für
f die Gesells
schaft günstiggsten und geeignetsten han
ndels
süblichen Vers
sand- und Verppackungsmög
glichkeiten zu
wäh
hlen.

7
3.7
On
n request of th
he Enterprise, the Supplier shall
s
take bacck
any
y transport pa
ackaging as well
w as any sale
es packaging or
outter packaging free of charge.

3.7
nsportverpackungen sowie V
Verkaufs- und
d UmverpackunTran
gen sind auf Wun
nsch der Geseellschaft jederz
zeit von dem LieL
feranten kostenlos zurückzunehhmen.

8
3.8
The Enterprise sshall be entitle
ed to modify th
he time and p lace
of delivery as we
ell as the type
e of packaging
g at any time b
by
wa
ay of a written notification which
w
must be sent at least 1
10
callendar days be
efore the agre
eed or announ
nced delivery d
date.
The same shall apply to any modifications
m
of
o the productt
ecifications ass far as these can be implem
mented in the
e
spe
framework of the
e normal production proces
ss of the Supp
plier
witthout causing considerable extra expense
es, the require
ed
period of notice referred to ab
bove being at least 15 calen
ndar
day
ys in this case
e. Any addition
nal costs arisin
ng for the Sup
pplier
due
e to this modification shall be
b refunded to
o the Supplierr by
the
e Enterprise. Iff such modificcations result in
i delays of de
elivery
y which canno
ot be avoided with
w reasonab
ble efforts in th
he
normal productio
on and busine
ess operation of
o the Supplie
er,
e delivery date
e originally agreed or annou
unced shall be
e
the
prise
defferred accordiingly. The Sup
pplier shall info
orm the Enterp
in writing
w
about tthe additional costs or deliv
very delays he
e expec
cts according to his best kn
nowledge in du
ue time before
e the
delivery date, at least howeve
er within 5 worrking days afte
er
hav
ving received the notificatio
on from the En
nterprise acco
ording
g to the first se
entence of thiss paragraph.

3.8
Die Gesellschaft ist berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung
sow
wie die Art der Verpackung jeederzeit durch
h schriftliche
Mitte
eilung mit eine
er Frist von m
mindestens 10 Kalendertage
en
vor dem vereinbarten oder anggekündigten Liefertermin zu
ändern. Gleiches gilt für Änderuungen von Produktspezifika
atione
en, soweit die
ese im Rahmeen des normalen Produktion
nsproz
zesses des Lie
eferanten ohnne erheblichen
n Zusatzaufwa
and
umg
gesetzt werden können, wo bei in diesen Fällen die An-zeig
gefrist nach de
em vorstehendden Satz mind
destens 15 Ka
alend
dertage beträg
gt. Die durch ddie Änderung entstehenden
n
Meh
hrkosten wird die Gesellschhaft dem Lieferranten erstatte
en.
Hab
ben solche Änderungen Liefferverzögerun
ngen zur Folge
e,
die sich
s
nicht im normalen
n
Prodduktions- und Geschäftsbe-trieb
b des Lieferanten mit zumuttbaren Anstrengungen vermeid
den lassen, ve
erschiebt sichh der ursprüng
glich vereinbarrte
oder angekündigtte Lieferterminn entsprechen
nd. Der Liefera
ant
wird
d der Gesellsc
chaft die von ihhm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartend
den Mehrkosteen oder Lieferv
verzögerunge
en
htzeitig vor dem Lieferterminn, mindestens
s jedoch innerrech
halb
b von 5 Werkta
agen nach Zuugang der Mitteilung von der
Ges
sellschaft gemäß Satz 1 schhriftlich anzeig
gen.
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3

4

3.9
9
The Enterprise sshall be entitle
ed to terminate the contractt at
any
y time by a wrritten stateme
ent, indicating the reason forr this
terrmination, if th
he Enterprise can
c no longerr use the prod ucts
in its business o
operation due to any circumstances that o
occurr after the con
nclusion of the
e contract. In this case, the Enterrprise shall rem
munerate the services provided for which
h the
Su
upplier can fur nish evidence
e.

3.9
h
Die Gesellschaft ist berechtigt, den Vertrag jederzeit durch
schrriftliche Erklärung unter Anggabe des Grundes zu kündigen, wenn sie die
e bestellten Prrodukte in ihre
em Geschäfts-betrrieb aufgrund von
v nach Verttragsschluss eingetretenen
e
Ums
ständen nicht mehr verwendden kann. Die
e Gesellschaft
wird
d in diesem Fa
all dem Lieferaanten die von ihm erbrachte
en
Leis
stungen auf Na
achweis vergüüten.

ayment
4 Terms of Pa

4 Zahlungsbed
Z
dingungen

1
4.1
The prices speccified in an ord
der from the Enterprise are fixed
prices unless an
nything else ha
as been explic
citly agreed in
n
writing.

4.1
ellung der Gessellschaft ausg
gewiesenen
Die in einer Beste
klich etwas an
nPreiise sind Festpreise, sofern nnicht ausdrück
dere
es schriftlich vereinbart
v
ist.

4.2
2
The invoice amo
ounts shall be paid, as the Enterprise
E
ma
ay
cho
oose, either w
with a discountt of 3 % within
n 14 days or w
without discount with
hin 60 days un
nless anything
g else has bee
en
agreed. The dea
adlines shall sttart on the date on which th
he
En
nterprise receivves the invoicce, but in no ca
ase before the
e
goods have been delivered an
nd accepted as
a good by the
e
En
nterprise. If the
e payments arre not made in
n due time, a fforma
al notice of de
efault shall be sent to the En
nterprise.

4.2
R
träge erfolgt nach
n
Wahl derr
Die Zahlung der Rechnungsbet
sellschaft innerhalb von 14 T
Tagen mit 3% Skonto oder
Ges
inne
erhalb von 60 Tagen netto, ssofern nichts anderes
a
verein
nbartt ist. Diese Fris
sten beginnenn mit dem Tag des Rechnung
gseingangs be
ei der Gesellsschaft, jedoch nicht vor erfolgter Lieferung
L
und Gutbefund duurch die Gese
ellschaft. Im Fa
all
nich
ht rechtzeitigerr Zahlung ist ddie Gesellscha
aft mittels schriftliche
er Mahnung in
n Verzug zu seetzen.

3
4.3
The invoices of the Supplier shall
s
be sent to
t the Enterprrise
sep
parately from the delivery, the
t order num
mber and the d
delive
ery note numb
ber must be in
ncluded in the invoice.

4.3
Die Rechnungen des Lieferanteen sind unter Angabe der
u der Lieferrscheinnumme
er an die
Bestell-Nummer und
sellschaft getre
ennt von der LLieferung einz
zureichen.
Ges

4
4.4
The Enterprise sshall be entitle
ed to offset the
e payments d ue
to which the Sup
pplier is entitle
ed with all pay
yments due to
o the
En
nterprise by the Supplier.

4.4
orderungen, diie
Die Gesellschaft ist berechtigt, gegen die Fo
en sie hat, mitt allen Forderungen aufzuder Lieferant gege
hnen, die der Gesellschaft
G
ggegen den Lie
eferanten zusterech
hen.

4.5
5
The Supplier sha
all not be entitled to offset any
a claims wh
hich
are
e contested byy the Enterprisse or which ha
ave not been acknow
wledged as be
eing final and conclusive.

4.5
er Gesellschafft
Die Aufrechnung des Lieferantten mit von de
stellten Forderrbesttrittenen oder nicht rechtskkräftig festges
ungen ist ausgesc
chlossen.

5 Ownership Protection and
a
Passing of Ownersh
hip

5 Eigentumssi
E
cherung und
d Eigentums
sübergang

5.1
1
The Enterprise rreserves the right
r
of owners
ship and/or co
opyright to any orde
ers placed as well
w as to any
y drawings, fig
gure
es, calculation
ns, description
ns and any oth
her documentss
ma
ade available tto the Supplie
er. The Supplie
er shall not be
e autho
orized to make
e them availab
ble to a Third Party or to pu blish
the
em, to use or ccopy them him
mself or have them used or
cop
pied by a Thirrd Party, witho
out having obta
ained the expllicit
con
nsent of the E
Enterprise. On our request, the Supplier sshall
retturn to us all o
of these docum
ments and any
y copies there
eof
pro
ovided that the
ey are no long
ger required by him for his
pro
oper course off business or in the event th
hat negotiation
ns
do not lead to th
he conclusion of a contract.

5.1
d von der Gesellschaft
G
abbgegebenen Bestellungen,
B
An den
Auftträgen sowie dem
d
Lieferanteen zur Verfügu
ung gestellten
n
Zeic
chnungen, Abb
bildungen, Beerechnungen, Beschreibungen
und anderen Unte
erlagen behältt sich die Ges
sellschaft das
Eige
entum und/ode
er das Urhebeerrecht vor. De
er Lieferant da
arf
sie ohne
o
die ausd
drückliche Zusstimmung der Gesellschaft
wed
der Dritten zug
gänglich machhen, noch sie bekannt gebe
en,
selb
bst oder durch Dritte nutzenn oder vervielfä
ältigen. Er hatt
dies
se Unterlagen und eventuellle Kopien auf unser Verlang
gen
volls
ständig an uns
s herauszugebben, wenn sie
e von ihm im ordo
nung
gsgemäßen Geschäftsgang
G
g nicht mehr benötigt
b
werde
en
oder wenn Verhan
ndlungen nichht zum Abschluss eines Ver trages führen.
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5.2
2
An
ny tools, device
es and models which the Enterprise makkes
ava
ailable to the S
Supplier or wh
hich are manu
ufactured for th
he
purpose of a con
ntract and invo
oiced separate
ely to the Ente
erprise by the Sup
pplier, shall rem
main the prop
perty of the En
nterprise or pass intto the propertyy of the Enterp
prise. The
Supplier shall mark them as property
p
of the
e Enterprise, sstore
the
em conscientio
ously, protect them from damage of any kkind
and use them on
nly and exclussively for the purposes
p
of th
he
con
ntract. The Su
upplier shall in
nform the Ente
erprise immed iately about
a
any dam
mage occurrin
ng on these ob
bjects that is n
not
neg
gligible. Upon request, the Supplier
S
shall be obliged to
o returrn these objeccts in a properr condition to the
t Enterprise
e if
the
ey are no long
ger required byy him for the fulfilment
f
of th e
con
ntracts conclu
uded with the Enterprise.
E
Th
he costs for ma
ainten
nance and rep
pair of these objects
o
shall be
e borne by the
e
Supplier during tthe agreed pe
eriod of service life.

5.2
chtungen undd Modelle, welche die GeselllWerrkzeuge, Vorric
scha
aft dem Lieferranten zur Verf
rfügung stellt oder
o
die zu Ve
ertragszwecken geffertigt und derr Gesellschaft durch den Lie
eferanten gesonde
ert berechnet w
werden, bleibe
en im Eigentum
der Gesellschaft oder
o
gehen inn das Eigentum
m der Gesellscha
aft über. Sie sind durch denn Lieferanten als
a Eigentum der
d
Ges
sellschaft kenn
ntlich zu machhen, sorgfältig zu verwahren
n,
gegen Schäden je
eglicher Art abbzusichern un
nd nur für Zwe
ecke
des Vertrages zu benutzen. Deer Lieferant wirrd der Gesellscha
aft unverzüglic
ch von allen nnicht nur unerh
heblichen Schäden an diesen Ge
egenständen M
Mitteilung mac
chen. Er ist na
ach
Auffforderung verp
pflichtet, diesee Gegenstände im ordnungssgem
mäßen Zustand
d an die Geseellschaft herau
uszugeben, we
enn
sie von
v ihm nicht mehr zur Erfüüllung der mit der Gesellsch
haft
gesc
chlossenen Ve
erträge benötiigt werden. Die Kosten der
Unte
erhaltung und der Reparatuur dieser Gege
enstände trägt
der Lieferant inne
erhalb der vereeinbarten Stan
ndzeit.

5.3
3
The ownership o
of the items de
elivered by the
e Supplier sha
all
pas
ss to the Ente
erprise only wh
hen the purch
hase price claiimed
by the Supplier h
has been paid
d in full. Reserrvations of title
e
ma
ade by the Sup
pplier shall ap
pply only as fa
ar as they refe r to
the
e payment obligations of the
e Enterprise in
n connection w
with
the
e individual pro
oducts the title
e to which the Supplier rese
erves
s. In particularr, any extende
ed or prolonge
ed reservation of
title
e shall be inad
dmissible.

5.3
s Eigentum an den vom Liefferanten gelieferten Lieferge
eDas
genständen geht erst bei vollsttändiger Bezahlung der Kau
ufpreisforderung de
es Lieferanten durch die Ge
esellschaft auff
dies
se über. Eigentumsvorbehallte des Liefera
anten gelten nur,
sow
weit sie sich au
uf die Zahlunggspflichten derr Gesellschaft für
die jeweiligen
j
Pro
odukte bezieheen, an denen der Lieferant
sich
h das Eigentum
m vorbehält. Innsbesondere sind
s
erweiterte
e
oder verlängerte Eigentumsvorrbehalte unzullässig.

6 Warranty

6 Gewährleistu
G
ung

6.1
1
The properties o
of the deliveryy items and the
e Supplier's lia
aperties shall de
epend on the inbility (warranty) ffor these prop
div
vidual agreeme
ents between the Parties. Accordingly,
A
th
he
Supplier shall prrovide the delivery items fre
ee from any m
material or legal defe
ects. Furthermore, the delive
ery items shal l
corrrespond to th
he latest state of science an
nd technology and
com
mply with anyy and all appliccable safety re
equirements.

6.1
eit der Liefergeegenstände un
nd die Einstan
ndsDie Beschaffenhe
cht (Garantie) des Lieferanteen für ihre Beschaffenheit richr
pflic
ten sich nach den
n jeweiligen Veereinbarungen
n der Parteien
n.
Der Lieferant wird
d die Liefergeggenstände dementsprechen
nd
frei von Sach- und
d Rechtsmänggeln liefern. Die
D Liefergegen
nstän
nde werden im
m Übrigen dem
m neuesten Sttand von Wisssenscha
aft und Techniik und allen annwendbaren Sicherheitsvor
S
rschrriften entsprec
chen.

6.2
2
The Enterprise sshall inspect the delivery ite
ems received iimme
ediately for any possible deffects or deviattions from the
e
agreed quality. A
Any evident de
efects must be
e reported imm
media
ately, 8 working days after re
eceipt of the delivery
d
at the
e
late
est, and any la
atent defects must be reporrted without d elay,
8 working
w
days a
after they have been detectted at the latesst.
Wo
orking days sh
hall be Monda
ay through Frid
day within a ca
alendar week whicch are not a public
p
holiday at
a the location
n of
e Enterprise concerned.
the

6.2
nDie Gesellschaft hat die erhalteenen Liefergegenstände un
verz
züglich auf mö
ögliche Fehlerr oder Qualitättsabweichunge
en
zu untersuchen.
u
Offenkundige
O
Mängel sind unverzüglich,
u
spättestens 8 Arbe
eitstage nach Eingang der Lieferung, verrspätestens 8 Arbeitstage
borg
gene Mängel unverzüglich,
u
nach ihrer Entdec
ckung schriftlicch zu rügen. Als
A Arbeitstage
e
gelte
en die Tage Montag
M
bis Freeitag innerhalb
b einer Kalend
derwoc
che, die nicht gesetzliche
g
Feeiertage am Standort
S
der je
eweiligen Gesellsc
chaft sind.

3
6.3
If th
he Supplier vio
olates his oblig
gations pursua
ant to Paragrap
ph
6.1
1 (in particular the obligation to supply the delivery items free
from any materia
al and legal defects), the righ
hts of the Enterrse as well as tthe applicable period of limita
ation shall be d
depris
termined by the llegal provision
ns and the Ente
erprise shall be
e
unrrestrictedly enttitled to make use of these rights. In contra
ary
to these
t
provision
ns, the warran
nty period shall be 36 monthss.

6.3
Bei einem Verstoß
ß des Lieferannten gegen se
eine Pflichten
nach Ziffer 6.1 (in
nsbesondere zzur sach- und rechtsmängelfreie
en Lieferung der
d Liefergegeenstände) besttimmen sich die
d
Rec
chte der Gesellschaft sowie die anwendbare Verjährungsfrist nach den ges
setzlichen Besstimmungen und
u stehen ihrr
uneingeschränkt zu Die Gewähhrleistungsfrist beträgt jedocch
abw
weichend hierv
von 36 Monatee.
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6.4
4
In addition to the
e legal provisions (cf. Parag
graph 6.3), the
e
En
nterprise shall be entitled to correct the de
efects on the delive
ery items himsself at the Sup
pplier's expenses or to obta
ain
any
y other kind o
of replacementt if there is a need
n
to act qu
uickly
ance
(e.g. in case of imminent dang
ger), if subseq
quent performa
has failed to pro
oduce the desiired result or is not to be re
easonably expecte
ed from the En
nterprise or if the
t Supplier h
himself does not comply with the Enterprise's request
r
to pro
ovide
subsequent perfformance with
hin an adequatte period of tim
me.

6.4
Zusä
ätzlich zu den
n gesetzlichen Bestimmunge
en (vgl. Ziffer
6.3) ist die Gesellschaft berechhtigt, auf Koste
en des Liefera
anten den Mangel des Liefergegeenstandes selb
bst zu beseitig
gen
oderr gegen einen
n anderweitig ggeschaffenen Ersatz auszuwec
chseln, sofern besondere Eiilbedürftigkeit (z.B. Gefahr in
n
Verz
zug) besteht, die
d Nacherfülllung fehlgesch
hlagen oder
sons
st der Gesells
schaft unzumuutbar ist, oderr der Lieferantt
selb
bst dem Verlan
ngen der Gessellschaft auf Nacherfüllung
N
g
inne
erhalb einer an
ngemessenenn Frist nicht na
achkommt.

6.5
5
The period of lim
mitation shall be
b suspended
d for the duratiion
of subsequent p
performance. From
F
the mom
ment when the
Su
upplier receive
es the written notice
n
of defec
cts from the E
Enterrprise, the perriod of limitatio
on shall be sus
spended. For
rep
placement item
ms, a new independent period of limitatio
on
sha
all start with th
he date of the
eir delivery unlless the Enterrprise had to asssume from the
e Supplier's wa
ay of action th
hat
the
e latter did nott feel obliged to
t take this me
easure but ca
arried
out the replacem
ment delivery or
o repair of de
efects only as a
gesture of goodw
will. The perio
od of limitation for warranty
cla
aims shall be ssuspended ass long as the Supplier
S
has n
not
either rejected in
n writing the complaint
c
afterr he has receiived
it in
n due time fro
om the Enterprise or declare
ed that the de
efect
has been repaire
ed.

6.5
während der Dauer
D
einer
Die Verjährungsfrist läuft nicht w
chbesserung. Mit
M dem Zugaang der schriftllichen MängellNac
anze
eige der Gese
ellschaft beim Lieferanten is
st die Verjähru
ung
von Gewährleistungsansprücheen gehemmt. Für Ersatzliefe
ergege
enstände beginnt mit ihrer A
Anlieferung eiine eigenständ
dige, neue gesetzlic
che Gewährleeistungsfrist zu
u laufen, es se
ei
denn, die Gesellschaft musste nach dem Verhalten des Lieferanten davon au
usgehen, dasss dieser sich nicht
n
zu der
Maß
ßnahme verpflichtet sah, soondern die Ers
satzlieferung
oderr Mängelbeseitigung nur auus Kulanzgründen oder ähnlichen
n Gründen vornahm. Die Veerjährung von Gewährleistung
gsansprüchen ist gehemmt, solange nach
h rechtzeitigerr
Män
ngelrüge durch
h die Gesellscchaft der Liefe
erant nicht sch
hriftlich die Mängelrüg
ge endgültig zzurückgewiese
en oder den
Man
ngel für beseitigt erklärt hat..

6.6
6
Ac
cceptance of th
he delivery an
nd payment sh
hall not be con
nsid
dered as an accknowledgment that the goo
ods delivered are
fre
ee from defectss.

6.6
Die Annahme derr Lieferung un d Zahlung gelten nicht als
Anerkenntnis ordn
nungsgemäßeer Lieferung.

7
6.7
Ac
cceptance or a
approval of specimens or sa
amples shall n
not
be deemed to be
e a waiver of warranty
w
claim
ms on the partt of
the
e Enterprise.

6.7
Durc
ch Abnahme oder
o
durch Billligung von vorgelegten Musstern oder Proben verzichtet diee Gesellschaft nicht auf Gewäh
hrleistungsansprüche.

7 Product Lia
ability

P
ung
7 Produkthaftu

1
7.1
all be liable fo
The Supplier sha
or any claims raised
r
by a Th
hird
Pa
due
arty on ground
ds of personal injury or mate
erial damage d
to a defective prroduct delivere
ed by the Supplier. As far ass the
Su
upplier has to a
account for a damage caus
sed by the pro
oduct
wh
hose origin fallls within his sccope of influen
nce and organ
nisa
ation and for w
which he is liab
ble himself in relation to Thiird
Pa
arties, he shall indemnify the
e Enterprise against
a
all liab
bility
res
sulting therefro
om following the
t first reques
st to do so. Sh
hould
the
e Enterprise b
be obliged to carry
c
out a rec
call programm e
addressed to Th
hird Parties be
ecause of a de
efect of one off the
pro
oducts delivere
ed by the Sup
pplier, the Sup
pplier shall bea
ar
the
e total of the ccosts incurred for the recall.

7.1
Der Lieferant ist für alle von Drritten wegen PersonenP
oder
Sachschäden gelttend gemachtten Ansprüche
e verantwortlicch,
die auf
a ein von ihm
m geliefertes ffehlerhaftes Produkt
P
zurückkzufü
ühren sind. Soweit der Liefeerant einen Pro
oduktschaden
n zu
vertreten hat, des
ssen Ursache in seinem Herrschafts- und
d
anisationsbere
eich liegt und für den er im Außenverhälttnis
Orga
selb
bst haftet, stellt er die Geselllschaft von de
er hieraus resultiere
enden Haftung
g auf erstes An
Anfordern frei. Sollte die Ge-sells
schaft verpflich
htet sein, weggen eines Fehlers eines vom
m
Liefe
eranten geliefe
erten Produkttes eine Rückrrufaktion gege
enüberr Dritten durch
hzuführen, träägt der Lieferant sämtliche mit
m
der Rückrufaktion verbundenenn Kosten.
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7.2
2
The Supplier sha
all be obliged to take out an
n insurance po
olicy
cov
vering the riskks connected with
w product liability for the
goods delivered by him to an adequate amount and subm
mit
the
e relevant evid
dence thereforr to the Enterp
prise on the la
atterr's request. If n
no proof for an
n insurance is provided with
hin
two
o weeks after a written requ
uest, the Enterprise shall be
e
entitled to take o
out such an in
nsurance at the
e Supplier's e
expenses.

7.2
Der Lieferant ist verpflichtet,
v
sicch gegen die mit der Produkthaftung für die vo
on ihm gelieferrten Waren ve
erbundenen Riisike
en in angemes
ssener Höhe zzu versichern und der Gese
ellscha
aft den Versich
herungsschutzz auf Verlange
en in geeignetter
Form
m nachzuweis
sen. Sollte trottz schriftlicher Aufforderung
hierz
zu der Versich
herungsschutzz nicht innerha
alb von zwei
Woc
chen nachgew
wiesen werdenn, ist die Gese
ellschaft berecchtigt, eine solche Versicherung
V
aauf Kosten des Lieferanten
abzu
uschließen.

8 Non-Disclos
sure of Documents rece
eived from th
he
Enterprise

8 Geheimhaltu
G
ng von Unteerlagen der Gesellschaft
G
t

8.1
1
The Enterprise rreserves all rig
ghts and copy
yrights to any ffigure
es, drawings, plans, calcula
ations, materia
als, models, drrafts,
sam
mples, tools, d
devices and any
a other aids and appliance
es,
objjects or docum
ments belonging to the Ente
erprise; it shalll not
be admissible to
o make them available
a
to a Third
T
Party, to
o
cop
py them or to use them for any other purrposes than th
hose
deffined by the E
Enterprise with
hout the explic
cit written conssent
of the latter. The
ey are to be ussed only for th
he execution o
of an
ord
der received frrom the Enterrprise; once th
he order has b
been
com
mpleted, they must be imm
mediately return
ned to the Entterprise on the latte
er's request. The
T Supplier has
h to treat the
em
ely and insure
e them to an a
adwitth care, store them separate
equate amount a
at his own exp
penses. Witho
out having obta
ained the prior writtten consent frrom the Enterp
prise, the Sup
pplier
sha
all neither be authorized to mention the business
b
relat ionshiip in advertisin
ng material, brochures, etc. nor to exhibitt any
delivery items prroduced for th
he Enterprise.

8.1
An Abbildungen,
A
Zeichnungen, Plänen, Bere
echnungen, Materia
alien, Modellen
n, Entwürfen, Mustern, Werrkzeugen, Vorrichttungen und so
onstigen Hilfsm
mitteln, Gegen
nständen oder
Unte
erlagen der Gesellschaft beehält die Gese
ellschaft sich alle
a
ihre Eigentums- und
u Urheberreechte vor; sie dürfen
d
ohne ausa
drüc
ckliche schriftliche Zustimm ung der Gese
ellschaft Dritten
nich
ht zugänglich gemacht
g
werdden, nicht verv
vielfältigt oder zu
anderen als den von
v der Geselllschaft bestim
mmten Zwecke
en
benutzt werden. Sie
S sind ausscchließlich für die
d Ausführung
g
jede
er Bestellung der
d Gesellschaaft zu verwenden; nach Ab-wick
klung der Besttellung sind siie der Gesellschaft auf dere
en
Verlangen unverzüglich zurückzzugeben. Der Lieferant hat sie
sorg
gfältig zu beha
andeln, getrennnt aufzubewa
ahren und auf
sein
ne Kosten ausreichend zu ve
versichern. Ohne die vorheriige
schrriftliche Zustim
mmung der Geesellschaft darrf der Lieferan
nt
nich
ht in Werbematerialien, Brosschüren, etc. auf
a die Geschä
äftsverb
bindung hinwe
eisen und für ddie Gesellscha
aft gefertigte LieL
fergegenstände nicht ausstellenn.

8.2
2
The Parties agre
ee to treat as business secrret any comme
ercia
al and technica
al knowledge and informatio
on which theyy obtain
n in the frame
ework of the business relatio
onship as far a
as
this
s is not publicc knowledge and not to disc
close it to any
Third Party.

8.2
pflichten sich, aalle nicht offenkundigen kau
ufDie Parteien verp
nnischen und technischen K
Kenntnisse und Angaben, die
män
ihne
en durch die Geschäftsbezie
G
ehung bekann
nt werden, als
Ges
schäftsgeheimnis zu behanddeln und Dritte
en nicht zugän
nglich zu machen.

3
8.3
All objects speciified in Paragrraphs 8.1 and 8.2 must be iinollisurred by the Supplier against fire, lightning, explosion, co
sio
on or crash of a manned flyiing object, the
e parts or freig
ght
the
ereof, damage
e caused by water,
w
tap wate
er or pipe bursst,
sto
orm or hail as well as against theft.

8.3
Alle in Ziffern 8.1 und 8.2 genaannten Gegenstände sind, sos
lang
ge sie sich im Besitz des Lieeferanten befinden, von diesem
m auf seine Kosten gegen B
Brand, Blitzsch
hlag, Explosion
n,
Anp
prall oder Absturz eines bem
mannten Flugk
körpers, seine
er
Teile
e oder seiner Ladung, Wassser-, Leitungsw
wasser- und
Roh
hrbruchschäde
en, Sturm- undd Hagelschaden sowie gegen
Dieb
bstahl zu versichern.

8.4
4
Su
ubcontractors m
must be bound to secrecy accordingly.
a

8.4
erlieferanten sind
s
entsprechhend zu verpfllichten.
Unte
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9 Property Rig
ghts

S
e
9 Schutzrechte

9.1
1
The Supplier sha
all be liable fo
or all claims arrising from a vviolation
n of property rights or paten
nt applications
s of a Third Pa
arty
(he
ereinafter "Pro
operty Rights") in connection with the app
propriate use of a d
delivery item. This
T
shall apply regardless of
cullpability.

9.1
s
bei vertrag
gsDer Lieferant hafttet für alle Anssprüche, die sich
mäßer Verwend
dung des Liefe
fergegenstand
des aus der Ve
ergem
letzu
ung von Schutzrechten undd Schutzrechts
sanmeldungen
n
Drittter (nachstehe
end „Schutzreechte“) ergebe
en. Dieser Anspru
uch besteht un
nabhängig vonn einem Versc
chulden.

2
9.2
Up
pon written req
quest, the Sup
pplier shall ind
demnify and ho
old
harmless the En
nterprise and its
i customers from and aga
ainst
any
y claims from a Third Party resulting from
m the violation
n of
suc
ch Property R
Rights. Any lice
ence fees thatt may be due sshall
be borne by the Supplier.

9.2
uf
Der Lieferant stellt die Gesellscchaft und ihre Abnehmer au
schrriftliches Anfordern von alleen Ansprüchen
n Dritter aus der
d
Verletzung solche
er Schutzrechtte frei. Etwaige Lizenzgebühren trägt der Liefe
erant.

3
9.3
Paragraphs 9.1 and 9.2 shall not apply if th
he Supplier ha
as
ma
anufactured th
he delivery item
m in accordan
nce with drawi ngs,
mo
odels or simila
ar descriptionss or data proviided by the En
nterrprise and wass not able to recognize that the products develloped by him w
would violate any Property Rights.

9.3
Die Ziffern 9.1 und 9.2 finden kkeine Anwendung, soweit der
Liefe
erant den Lieffergegenstandd nach Zeichnungen, Modelllen
oder diesen gleichzusetzendenn sonstigen Be
eschreibungen
n
oder Angaben hergestellt hat, ddie ihm von de
er Gesellscha
aft
übergeben wurde
en, und er nichht erkennen ko
onnte, dass mit
m
den von ihm entw
wickelten Erzeuugnissen Schutzrechte ver-letztt würden.

4
9.4
The Parties agre
ee to inform each other imm
mediately afterr
hav
ving gained kn
nowledge of any
a risk of suc
ch a violation o
or
of any alleged violation of Pro
operty Rights so
s that the ap
ppropriate measuress against liability claims may
y be taken.

9.4
ner verpflichteen sich, sich gegenseitig
g
un
nverDie Vertragspartn
kanntwerden vvon Verletzungsrisiken und anzüglich nach Bek
geblichen Schutzrechtsverletzuungen zu unte
errichten, um entspre
echenden Haftungsansprücchen entgegen
nzuwirken.

10 Spare Partts

10 Ersatzteile

10.1
all be obliged to keep spare
e parts for the
e proThe Supplier sha
o the Enterprise for a minim
mum period to
o 10
ducts supplied to
ars after delive
ery.
yea

10.1
1
Der Lieferant ist verpflichtet,
v
Errsatzteile zu den
d an die Ge-sells
schaft gelieferrten Produktenn für einen Ze
eitraum von mindesttens 10 Jahren nach der Lieeferung vorzu
uhalten.

10.2
ntends to disco
ontinue the prroduction of sp
pare
If the Supplier in
oducts supplied
d to the Enterrprise, he shalll
parts for the pro
orm the Enterrprise without delay after the
e decision abo
out
info
suc
ch a discontin
nuation has be
een taken. Con
nditional on th
he
pro
ovision of Sub
bparagraph 1 above,
a
this de
ecision must be
e
ma
ade at least 24
4 months befo
ore the produc
ction is stoppe
ed.

2
10.2
Bea
absichtigt der Lieferant,
L
die P
Produktion vo
on Ersatzteilen
n
für die
d an die Ges
sellschaft gelieeferten Produkte einzustelle
en,
wird
d er dies der Gesellschaft
G
unnverzüglich na
ach der Entsche
eidung über die Einstellungg mitteilen. Die
ese Entscheidung
mus
ss – vorbehaltlich des Absat
atzes 1 – mindestens 24 Mo
onate
e vor der Einsttellung der Pro
roduktion liege
en.
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11 Provisions
s concerning Export Co
ontrol
Legislatio
on

11 Exportkontrollrechtlich
he Bestimmu
ungen

11.1
a all service
es to be provid
ded,
For all goods to be supplied and
e Supplier musst comply with
h the applicable requiremen
nts of
the
nattional and inte
ernational exp
port, customs and
a foreign tra
ade
leg
gislation ("FOR
REIGN TRADE
E LEGISLATIO
ON"). Any req uired shipment or e
export licence
es must be obttained by the Supplie
er unless the a
applicable FO
OREIGN TRAD
DE LEGISLAT ION
req
quires that nott the Supplier but the Enterprise or a Thirrd
Party is obliged to apply for su
uch licences.

1
11.1
Der Lieferant hat für alle zu lieffernden Güterr und zu erbrin
ngenden Dienstleis
stungen die jeeweils anwend
dbaren Anforde
erung
gen des nation
nalen und inteernationalen Ausfuhr-,
A
Zoll- und
u
Auß
ßenwirtschaftsrechts („AUSS
SENWIRTSCH
HAFTSRECHT
T“)
zu erfüllen.
e
Erford
derliche Verbriingungs- oderr Ausfuhrgenehmigungen hat derr Lieferant einzzuholen, es sei denn, dass
nach dem anwendbaren AUSS
SENWIRTSCH
HAFTSRECHT
T
nich
ht der Lieferant, sondern diee Gesellschaftt oder ein Drittter
verp
pflichtet ist, die
ese Genehmiggungen zu beantragen.

11.2
The Supplier sha
all inform the Enterprise in writing as earrly
as possible, at th
he latest, how
wever, 5 workin
ng days before
e the
delivery date, ab
bout all information and data
a which the E
Enterprise requires fo
or complying with
w the applicable FOREIG N
TR
RADE LEGISL
LATION with re
espect to expo
ort, transfer an
nd
imp
port as well ass, in case of reselling
r
the products, for re
eexp
port of goods and services,, for each prod
duct and serviice
in particular:

2
11.2
Der Lieferant hat der Gesellschhaft so früh wie möglich, späteste
ens jedoch fünf Arbeitstagee vor dem Lieffertermin, alle
Informationen und
d Daten schrifftlich mitzuteile
en, welche die
e
Ges
sellschaft zur Einhaltung
E
des
es anwendbare
en Außenwirt-scha
aftsrechts bei Ausfuhr, Verbbringung und Einfuhr
E
sowie im
Falle
e des Weitervertriebs bei W
Wiederausfuhr der Güter und
d
Dien
nstleistungen benötigt, insbbesondere für jedes Gut und
d
jede
e Dienstleistun
ng:

the Export C
Classification Number
N
(ECC
CN) according to
the U.S. Com
mmerce Contrrol List (CCL) if the productt is
subject to the
e U.S. Export Administration
A
n Regulations;;

mber (ECCN)) gemäß der U.S.
• die
d Export Classification Num
U
Commerce
C
Control List (CC L), sofern das
s Gut den U.S.
Export
E
Adminis
stration Regullations unterlie
egt;

•

• all applicable export list items (if the prod
duct is not sub
bject
cified as "AL: N
N).
to any export list item, this must be spec
•

he current classsifithe customs tariffs number according th
eign trade stattistics and the
e HS
cation of goods for the fore
(Harmonized System) Code;

• the country off origin (non-p
preferential oriigin) and, if re
equested by th
he Enterprise, the Supplier's
s Declarationss
concerning th
he preferential origin in case
e of European
n
suppliers or ccertificates of preferences in
n case of non-European Co
ountries. In casse of modifications of the orrigin,
the propertiess of the goodss or services or
o the FOREIG
GN
TRADE LEGIISLATION to be
b applied, the
e Supplier mu
ust
update the exxport control and
a foreign tra
ade data as ea
arly
as possible, a
at the latest, however,
h
five working
w
days b
before the delive
ery date, and inform the En
nterprise accorrng. The Suppllier shall be re
dingly in writin
esponsible for any
expenses and
d any damage
e that might arrise for the En
nterprise due to tthe fact that exxport control and
a foreign tra
ade
data are misssing or erroneo
ous.

Vers
sion 01.2015

•

sämtliche
s
zutrreffenden Ausffuhrlistenposittionen (sofern
n
das
d Gut keiner Ausfuhrlistennposition unte
erfällt, ist diess
anzugeben
a
mitt „AL: N“)

• die
d statistische
e Warennumm
mer gemäß der aktuellen Wa
are
eneinteilung der
d Außenhanddelsstatistiken
n und den HS
(Harmonized System)
S
Codee;
• das
d Ursprungs
sland (nichtprääferenzieller Ursprung)
U
und,
sofern
s
von der Gesellschaft angefordert, LieferantenerL
klärungen
k
zum
m präferenzielleen Ursprung bei
b europäisch
hen
Lieferanten
L
oder Zertifikate zzu Präferenze
en bei nicht-eu
uro
opäischen Län
ndern. Im Fallee von Änderungen des Ursprungs,
s
der Eigenschaften
E
der Güter ode
er Dienstleistu
ungen oder de
es anwendbarren Außenwirttschaftsrechts
hat
h der Lieferant die Exportkkontroll- und Außenhandels
A
sdaten
d
so früh wie
w möglich, sspätestens jed
doch fünf Arbeitstage
b
vor dem
d
Lieferterm
min zu aktualis
sieren und der
Gesellschaft
G
sc
chriftlich mitzuuteilen. Der Lieferant trägt
sämtliche
s
Aufw
wendungen unnd Schäden, die
d der Gesell-schaft
s
aufgrund des Fehlenss oder der Feh
hlerhaftigkeit von
v
ExportkontrollE
und Außenhaandelsdaten entstehen.
e
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12 Final Prov
visions

stimmungen
12 Schlussbes

12.1
An
ny transfer of tthe orders to a Third Party, including the assig
gnment of the rights and cla
aims resulting
g therefrom, s hall
req
quire the writte
en consent of the Enterprise.

1
12.1
Die Weitergabe der Bestellung an Dritte eins
schließlich derr
Abtrretung der sich
h daraus ergeebenden Rech
hte und Forde-rung
gen bedarf der vorherigen sschriftlichen Zustimmung de
er
Ges
sellschaft.

12.2
ms
If individual provvisions of thesse General Purchasing Term
and Conditions a
are invalid, thiis shall not afffect the validityy of
the
e remaining co
onditions.

2
12.2
Die Unwirksamke
eit einzelner Beestimmungen dieser Allgemein
nen Einkaufsb
bedingungen bberührt die Wirksamkeit derr
übrigen Bestimmu
ungen nicht.

12.3
ny modification
ns and additions to the conttract and/or th
hese
An
Ge
eneral Purchassing Terms an
nd Conditions as well as anyy
additional agreements must be
b made in writing.

12.3
3
Änderungen und Ergänzungenn des Vertrage
es und/oder diese
Allgemeinen Eink
kaufsbedingunngen sowie Nebenabreden bedürffen der Schriftform.

12.4
The relations be
etween the Parties shall be governed by tthe
law
w of the Federral Republic off Germany; if the Supplier'ss
reg
gistered place of business iss outside the Federal Repu
ublic
of Germany, thiss shall apply excluding
e
the provisions
p
of tthe
UN
N Convention o
on the Sale off Goods (CISG
G).

4
12.4
Für die Beziehung
gen der Parteeien gilt das Recht der Bun-desrrepublik Deuts
schland; soweeit der Lieferan
nt seinen Sitz
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, gilt dies
unte
er Ausschluss der Bestimmuungen der UN
N-Kaufrechtskonv
vention (CISG
G).

12.5
The legal venue for any dispu
utes in connec
ction with the ccontract/delivery transaction shalll be the legal venue
v
at the p
place
of business of th
he Enterprise and this shall also apply to any
leg
gal proceeding
gs concerning claims from bills
b of exchan
nge
and cheques. Th
he Enterprise shall, however, be entitled tto
tak
ke legal action
n against the Supplier
S
also at
a any other
jus
stified legal venue.

5
12.5
Gerichtsstand für alle Streitigkeeiten im Zusam
mmenhang mit
dem
m Vertrag/Liefe
ergeschäft ist dder Gerichtssttand der
Ges
sellschaft, und zwar auch füür Klagen im WechselW
und
Scheckprozess. Die
D Gesellschaaft ist jedoch berechtigt,
b
den
n
eranten auch an jedem andderen begründ
deten
Liefe
Gerichtsstand zu verklagen.

12.6
all be obliged to keep in sec
crecy the term
ms
The Supplier sha
of the orders as
a well as all and
a any inform
maand conditions o
n and docume
ents provided for this purpose (except forr intion
formation that iss publicly available) for a period of 10 yea
ars
after the conclussion of the con
ntract and to use
u them onlyy for
ecuting the orrder. On reque
est, he shall re
eturn them imm
meexe
dia
ately to the En
nterprise after inquiries have
e been answe
ered
or orders have b
been complete
ed.

12.6
6
Der Lieferant ist verpflichtet,
v
diee Bedingunge
en der Bestellu
ung
sow
wie sämtliche für diesen Zweeck zur Verfüg
gung gestellte
Informationen und
d Unterlagen ((mit Ausnahm
me von öffentlicch
zugä
änglichen Info
ormationen) füür einen Zeitra
aum von 10
Jahrren nach Vertrragsschluss g eheim zu haltten und nur zu
ur
Ausführung der Bestellung
B
zu vverwenden. Er wird sie nach
h
Erle
edigung von Anfragen oder nach Abwicklu
ung von Bestellungen auf Verlangen umgeehend an die Gesellschaft
G
zurü
ückgeben.

13 Assignment

13 Abtretung

The Supplier sha
all not be entitled to assign his claims fro
om
the
e contractual rrelationship to
o a Third Party
y. This shall no
ot
apply to moneta
ary claims.

Der Lieferant ist nicht
n
berechtiggt, seine Forde
erungen aus
dem
m Vertragsverh
hältnis an Drittte abzutreten. Dies gilt nicht,
sow
weit es sich um
m Geldforderunngen handelt.
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A
Armaturenwerk Altenburg GmbH
G
Am Weissen
W
Berg 30 // 0460 Alttenburg // Gerrmany
Tel +49 (0)34 477 893-0 // Fax +49 (0)34 47 811-0
8
info@awa-arm
maturenwerk.dde // www.awa
a-armaturenwe
erk.de
Subject to change // Änderrungen vorbeh
halten // 06.01.2015
Version 01.2015
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