
Einkaufsbedingungen      

Stand: April 2014 

§ 1 Allgemeines 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Lieferanten widersprechen wir hiermit. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen der Jung & Co. Gerätebau GmbH und dem Lieferanten zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in dem zwischen uns geschlossenen Vertrag, diesen Bedingungen und den 
Angebotsunterlagen schriftlich niedergelegt. 

 
§ 2 Auftragsannahme 
Der Lieferant ist innerhalb einer Frist von 5 Kalendertagen verpflichtet die Annahme unserer Bestellung zu bestätigen 
oder abzulehnen. 
 
§ 3 Unterlagen / Daten 
Alle Unterlagen und Daten, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen, wie Zeichnungen, Spezifikationen, 
Skizzen sowie Baumuster dürfen ausschließlich für vertragliche Zwecke verwendet werden. Dies betrifft ebenfalls 
Vervielfältigungen. 
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses oder wenn der Lieferant eine Bestellung nicht annimmt, ist der Lieferant 
verpflichtet sämtliche Unterlagen, Daten und Baumuster an uns zurückzusenden. 
Wir behalten uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. 

 
§ 4 Lieferzeiten und Verzug 
Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Im Falle des Nichteinhaltens eines Liefertermins ist der 
Lieferant verpflichtet unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Dauer der Verzögerung den tatsächlichen 
Liefertermin zu benennen.  
Die Mitteilung einer voraussichtlichen Lieferverzögerung ändert nicht den vereinbarten Liefertermin. Kommt der 
Lieferant in Lieferverzug haben wir die Möglichkeit die gesetzlichen Ansprüche bei dem Lieferanten anzumelden. 

 
§ 5 Geheimhaltung 
Der Lieferant ist verpflichtet alle Unterlagen und Daten, die wir zur Verfügung gestellt haben, geheim zu halten. 
Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltung gilt auch 
nach Beendigung des Geschäftsverhältnisses. 
 
§ 6 Über- oder Unterlieferung 
Die bei der Bestellung vereinbarte Losgröße der Lieferung ist verbindlich. 
Über- oder Unterlieferungen dürfen nur nach Absprache erfolgen. 

 
§ 7 Normen / Regeln / Richtlinien 
Der Lieferant verpflichtet sich technische Normen, Regeln und Richtlinien einzuhalten, die zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültig sind. 
Das setzt voraus, dass der Lieferant den Inhalt dieser Normen, Regeln und Richtlinien kennt oder Zugriff darauf hat. 
Wir setzen voraus, dass der Lieferant seine Materialwirtschaft prozesssicher aufrechterhält, so dass sichergestellt 
ist, dass Materialverwechselungen nahezu ausgeschlossen werden können und dass eine Zuordnung der 
verwendeten Materialien jederzeit möglich ist. 

Für die Fertigung unserer Produkte setzt der Lieferant ausschließlich kalibrierte Mess- und Prüfmittel ein. Ein 
Nachweis liefert der Lieferant auf Wunsch an uns aus. 

 
§ 8 Mängeluntersuchung / Mängelhaftung 
Waren, die nicht unseren Bestellvorschriften entsprechen oder sonstige Mängel aufweisen, berechtigen uns nach 
unserer Wahl zum Rücktritt, zur Geltendmachung des Anspruchs auf Nacherfüllung und zur Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen wegen Schlechtleistung.  
Mängelrügen können in der Frist des § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB erhoben werden, wenn bei Eingang der Lieferung 
ein Mangel nicht festgestellt worden ist, dieser aber später bekannt wird.  

 
§ 9 Unterbeauftragung 
Es ist nicht zulässig unserer Produkte im Hause des Lieferanten unterzubeauftragen. 
Ausgenommen sind Wärmebehandlungen, Oberflächenveredelungen oder einzelne Spezialarbeitsgänge. 

 
§ 10 Haftung 
Sollte uns als Hersteller des Endproduktes eine Haftung für Schäden treffen, welche auf Fehler des vom Lieferanten 
gelieferten Grundstoffes oder Teilproduktes zurückzuführen sind, so hat uns der Lieferant aus einer solchen Haftung 
schadlos zu halten und vollen Regress zu leisten, und zwar unabhängig von einem Verschulden. 
Er verpflichtet sich darüber hinaus, uns in einem allfälligen Rechtsstreit mit Dritten bestmöglich zu unterstützen. 
Behauptet der Vertragspartner, dass ein Fehler des gelieferten Produktes oder der erbrachten Leistung im Sinne 
von Produkthaftungsbestimmungen nicht vorliegt, so hat er auch uns gegenüber den Beweis dafür anzutreten. 

 
§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Für alle sich aus dem Vertrage ergebenen Rechte und Pflichten gilt für beide Teile der Erfüllungsort Kummerfeld 
(Pinneberg). Ist der Lieferant Vollkaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtstand Kummerfeld (Pinneberg), es sei 
denn, wir erklären dem Lieferanten schriftlich gegenüber, an seinem gesetzlichen Gerichtsstand Klage erheben zu 
wollen. 
 
JUNG & CO Gerätebau GmbH, Kummerfeld 


