Allgemeine Einkaufsbedingungen KFG Vorrichtungstechnologie GmbH

1. Vertragsbedingungen

4. Preise und Zahlung

nzuzeigen.

lgend
KFG) Bestellungen gelten ausschließlich die nachstehenden
Formulierungen. Anderslautende
Bedingungen des Lieferanten
verpflichten uns auch dann nicht,
wenn wir nicht aus
idersprechen, die Leistung anzunehmen oder zu bezahlen.

Die vereinbarten Preise sind
Festpreise. Die Preise

Sollte der Lieferant jedoch seine
Preise allgemein er
sind die vereinbarten Preise ent-

Die Rechnungen sind KFG oder
dem von KFG bestimmten Emp-

2. Bestellung und Bestel-

wenn sie von KFG schrift

lehmen, die dem Lieferanten mitgeteilt wurden und zumutbar sind.
Weicht der Lieferant in seinem
Angebot oder seiner Auftragsbea
tlich hierauf hinzuweisen.
Eine

Unterlassun

vom Vertrag. Erfolgt die Bestellung per Rahmenvereinbarung
mit ein
kt-

Sofern nichts anderes vereinbart
ist, sind die Versendungs- und
Verpackungskosten im Preis
eingeschlossen.
Die Zahlungsfrist beginnt, wenn
KFG die Leistung und die Rechnung erhalten hat.

g der vereinbarten Liefertermine auch ohne
Mahnung durch KFG in Verzug,
es sei denn, die Lieferung unterbleibt aufgrund eines Umstandes, den der Lieferant nicht zu
vertreten hat.

tzen einer angemessenen Nach-

Lieferanten

zu

KFG erkennt einen in Allgemeinen Verkaufsbedingungen der
Lieferanten enthaltenen branachen, erweiterten und ver
nerungen an, wel
iligen Lieferanten warenkreditversichert sind.

dass seine Lieferung und/oder
Leistung die vereinbarte Beschaffenheit hat, den neuesten
anerkannten Regeln der Technik
sowie
den
anzuwendenden
Spezifikationen und Normen
entspricht.
Der Lieferant ist verpflichtet, den
Auftrag so auszu
rbeitsmittel, die maßgeblichen
Unfall

anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln, die gelten, beachtet
werden.

vertre

Unbe
l-

3. Eigentumsvorbehalt des
Lieferanten

Erfolgt die Rechnungsstellung
an die von KFG bestimmte Emphnungsko

5. Lieferung

vom Vertrag be
keiner Unterschrift bzw. digitalen
Signatur. Der Lieferant ist verrsprechen, wenn er den Lieferabruf nicht oder nur teilweise
er

Jeder Lieferung ist ein Liefereferschein und der Rechnung
sind die KFG Lieferantennummer, KFG Bestellnummer und
die KFG Teilenummer aufzuführen.

tend zu machen.

Die allgemeinen gesetzlichen
Bestimmungen im Herstellungsund im Lieferland sind vom Lieferanten einzuhalten. Wird diese
Regelung nicht be
rbracht.

der KFG Zulieferanten, be
erung von der Abnahme- und
Zahlungsverpflichtung.

mindestens 48 Monaten bzw.
nach den gesetzlichen Vorschriften, die KFG unge
ustehen.

Jede Sendung ist KFG und dem
von KFG b

n-
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KFG nicht an, dass die Lie

rpflichtungen (u.a.
Zahlungsverpflichtung) der beiden Parteien ist es Neuzeug.

Außer bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ist KFG
auch dann berechtigt, den Mangel auf Kosten des Lieferan
eseitigen oder auf Kosten des
Lieferanten ander

Gerichtsstand ist Steyr. KFG
kann jedoch auch am Sitz des
Lieferanten klagen.
r-

10. Lieferantenerkl
EG-Verordnung 3351/83, Ursprungszeugnis

n
erforderlich ist.
Durch die Genehmigung von
Zeichnungen und Berechnungen
des Lieferanten wird seine Ge-

Wird KFG nach in- oder ausodukthaftpflicht in Anspruch genommen und steht die Inanspruchnahme in ur
Zusammenhang mit einer fehlerhaften Lieferung des Lieferanten, hat der Lieferant den KFG
entstandenen Schaden zu ersetzen.
7. Gewerbliche Schutzrechte

die von ihm gelieferte Ware keine ine-

nach den Vorschriften von
REACH zu registrieren; KFG ist
im Gegenzug verpflichtet, die
notwendigen Informationen zu
geben.
13. RoHS - Stoffverbote
In Zusammenarbeit mit unseren
Herstellern setzt KFG die Anforderungen der ROHS-Richtlinie
um.
Sämtliche von KFG importierten
und erstmals in Verkehr gebrachten
Produkte
müssen
ROHS-konform sein.

m„Ur“
echen, die im Warenverkehr zu

14. Konfliktmineralien

enerdnung
Nr. 3351/83 jeder Lieferung beieschrieben,
auch ein Ursprungszeugnis.

Als Konfliktmineral im Sinne des
Gesetzes
gelten
Zinnstein,
Coltan, Wolframit sowie Gold,
aus denen die folgen- den vier
Metalle – bekannt als 3GT –
hergestellt werden: Gold, Zinn,
Tantal und Wolfram.

Der Lieferant ist verpflichtet, Waren, die ni
„U
g“
inen durch den deutlichen Ver„
U
“
zu kennzeichnen.

Der Dodd-Frank Act ist eine
Verordnung, die Unternehmen
verpflichtet, auf Rohstoffe aus
Konfliktregionen zu verzichten.

Lieferungen an KFG dürfen keine Konfliktminieralien enthalten.

11. Datenschutzhinweis
aufzukommen, die KFG oder
KFG Abnehmern wegen der Verletzung solcher Rechte entstehen.
8. Geheimhaltung
Der Lieferant ist verpflichtet, die
KFG Bestellungen und all
ationen streng vertraulich zu behandeln und seine Zulieferanten
entsprechend zu verpflichten.

Daten der KFG Lieferanten werespeichert und verarbeitet, soweit
dies zur ordnungs
bwicklung der vertraglichen Beziehung erforderlich ist.
12. REACH
KFG ist nachgeschalteter Anwender von Chemikalien ge
der EU Richtlinie 1907/2006
(REACH).

sstand
rpflichtung ist der von KFG angegebene Bestim

Wenn und soweit der Lieferant
Stoffe an KFG liefert, die in den
Anwendungsbereich
von
REACH fallen, ist er verpflichtet,
die an KFG gelieferten Stoffe
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