
Einkaufsbedingungen Endfassung dt/en 11.06.2008 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der Arendicom GmbH 

 
I. Geltungsbereich, Abweichende All-

gemeine Geschäftsbedingungen 
 

 Die nachstehenden Allgemeinen Ein-

kaufsbedingungen gelten für alle von 

uns geschlossenen Kaufverträge. Ent-

gegenstehende oder von diesen Ein-

kaufsbedingungen abweichende All-

gemeine Geschäftsbedingungen des 

Lieferanten werden nicht anerkannt, es 

sei denn, wir haben diesen im Einzelfall 

schriftlich zugestimmt. Diese Einkaufs-

bedingungen gelten bei laufenden Ge-

schäftsbeziehungen auch für alle zu-

künftigen Vertragsbeziehungen zwi-

schen dem Lieferanten und uns. 

 
 
II. Verkaufsangebote, Zustandekom-

men des Kaufvertrages 
 

1.  Soweit nicht anders vereinbart, gibt der 

Lieferant mit der Abgabe eines Ver-

kaufsangebotes in Bezug auf eine in 

unserem Online-Händler-Portal („Händ-

ler-Portal“) eingestellte offene Bestel-

lung eines Endkunden („Kunde“) uns 

gegenüber ein verbindliches Verkaufs-

angebot in Bezug auf die jeweilige 

Kundenbestellung ab. Der Lieferant ist 

an sein Verkaufsangebot 50 Stunden 

(Samstage, Sonntage und gesetzliche 

Feiertage ausgenommen) ab Abgabe 

gebunden. 

 

2.  Ein Kaufvertrag zwischen uns und dem 

Lieferanten kommt nur zustande, wenn 

wir das Verkaufsangebot durch Zusen-

General Terms and Conditions of 

Purchase of Arendicom GmbH 

 
I. Scope of application, diverging terms 

and conditions of business 
 

 The General Terms and Conditions of 

Purchase below apply to all of our 

purchase contracts. Any supplier general 

terms and conditions of business 

conflicting with or diverging from these 

Terms and Conditions of Purchase shall 

not be accepted unless agreed by us in 

writing in a particular case. In the case of 

continuous business relations these 

Terms and Conditions of Purchase shall 

also apply to all future contractual 

relations between the supplier and us. 

 

 
 
II. Quotes, effective purchase contract 
 
 

1.  Unless agreed otherwise the supplier, in 

submitting a quote relating to an 

outstanding order of an end customer 

(“Customer”) in our online dealer portal 

(“Dealer Portal”), places a binding quote 

with us in view of the relevant Customer 

order. The supplier remains bound to his 

quote for 50 hours from the time it was 

submitted (Saturdays, Sundays and 

public holidays excluded). 

 

 

 

 

2.  A purchase contract between us and the 

supplier is deemed effectively entered 

into only if we accept the quote by 
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dung einer verbindlichen Auftragsbes-

tätigung per E-Mail gegenüber dem 

Lieferanten annehmen. 

 
 
III. Widerrufsrecht unserer Annahmeer-

klärung bei Ausübung des gesetzli-
chen Widerrufsrechts oder vertragli-
chen Rückgaberechts durch den 
Kunden, Widerrufsfolgen, Rücksen-
dung 

 

1. Macht der Kunde, auf dessen Bestel-

lung der Kaufvertrag zwischen uns und 

dem Lieferanten beruht, uns gegenüber 

von seinem gesetzlichen Widerrufs-

recht oder von seinem ihm gemäß Ziff. 

IV. unserer Allgemeinen Verkaufsbe-

dingungen zustehenden vertraglichen 

Rückgaberecht Gebrauch, sind wir un-

sererseits gegenüber dem Lieferanten 

zum Widerruf des Kaufvertrages be-

rechtigt. Die jeweils aktuelle Fassung 

unserer gegenüber dem Kunden ver-

wendeten Allgemeinen Verkaufsbedin-

gungen ist über das Händler-Portal 

einsehbar.  

 

2. Der Kunde kann gemäß Ziff. III. 1 und 

IV. 1 unserer Allgemeinen Verkaufsbe-

dingungen sein gesetzliches Widerrufs-

recht und sein vertragliches Rückgabe-

recht durch Rücksendung der Ware an 

den Lieferanten ausüben. Zu diesem 

Zweck sind wir berechtigt, dem Kunden 

spätestens bei Vertragsschluss Namen, 

Anschrift, E-Mail-Adresse und Fax-

nummer des Lieferanten bekannt zu 

geben. 

 

 Der Lieferant ist ermächtigt und ver-

pflichtet, den durch Rücksendung der 

transmitting a binding order confirmation 

to the supplier via email. 

 

 
 
III. Right to revoke our notice of 

acceptance if Customer exercises a 
statutory right of revocation or 
contractual right of return, 
consequences of revocation, 
returning of goods 

 
 

1. If the Customer, whose order forms the 

basis for the purchase contract between 

us and the supplier, exercises his 

statutory right of revocation or his 

contractual right of return as granted in 

sec. IV. of our General Terms and 

Conditions of Sale, we in turn will have 

the right to revoke the purchase contract 

with the supplier. The current version of 

our General Terms and Conditions of 

Sale as amended from time to time, 

which we apply to relations with 

Customers, can be viewed via the Dealer 

Portal.  

 

 

 

2. Pursuant to sec. III.1 and IV.1 of our 

General Terms and Conditions of Sale, 

the Customer may exercise his statutory 

right of revocation and contractual right 

of return by returning the goods to the 

supplier. We are entitled for this purpose 

to disclose to the Customer the supplier’s 

name, address, email address and fax 

number at the latest on conclusion of the 

contract.  
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Ware erfolgenden Widerruf bzw. die 

durch Rücksendung der Ware abgege-

bene Rückgabeerklärung des Kunden 

für uns entgegenzunehmen. Mit dem 

Eingang der Ware beim Lieferanten gilt 

auch unser Widerruf als erklärt. Der 

Lieferant unterrichtet uns unverzüglich 

über einen durch Rücksendung der 

Ware bei ihm eingegangenen Widerruf 

bzw. eine Rückgabeerklärung des 

Kunden. 

 

3. Der Kunde kann gemäß Ziff. III. 1 unse-

rer Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

sein gesetzliches Widerrufsrecht auch 

durch Erklärung in Textform uns ge-

genüber ausüben. Einen bei uns ein-

gegangenen Widerruf des Kunden zei-

gen wir dem Lieferanten unverzüglich 

an. Mit der Anzeige gilt unser Widerruf 

gegenüber dem Lieferanten als erklärt. 

Der Kunde sendet die Ware auch in 

diesem Fall entsprechend Ziff. III.3 un-

serer Allgemeinen Verkaufsbedingun-

gen unmittelbar an den Lieferanten zu-

rück. Der Lieferant unterrichtet uns un-

verzüglich über den Eingang der zu-

rückgesandten Ware. 

 

4. Im Falle eines Widerrufs des zwischen 

uns und dem Lieferanten geschlosse-

nen Kaufvertrages gem. Ziff. III.1 bis 

III.3 dieser Einkaufsbedingungen ist der 

Lieferant verpflichtet, uns den bereits 

gezahlten Kaufpreis einschließlich et-

waiger an den Lieferanten gezahlter 

Versand- und Handlingpauschalen so-

wie bei uns aufgrund des Widerrufs des 

Kunden oder der Ausübung seines ver-

 The supplier is authorised and obliged to 

accept, on our behalf, the Customer’s 

notice of revocation and/or notice of 

return effected by returning the goods. 

Upon receipt of the goods by the 

supplier, our revocation shall be deemed 

notified as well. The supplier will inform 

us without delay about any notice of 

revocation and/or notice of return of the 

Customer effected by returning the 

goods received by the supplier. 

 

 

 

3. Pursuant to sec. III.1 of our General 

Terms and Conditions of Sale, the 

Customer may also exercise his right of 

revocation by a written notice to us. We 

shall notify the supplier without delay of 

any Customer notice of revocation 

received by us. This notification of the 

supplier is deemed a notice of revocation 

by us to the supplier. In this case as well, 

the Customer will return the goods 

directly to the supplier in accordance with 

sec. III.3 of our General Terms and 

Conditions of Sale. The supplier will 

inform us without delay about the receipt 

of the returned goods. 

 

 

4. In the event of a revocation of the 

purchase contract made between us and 

the supplier in accordance with sec. III.1 

to III.3 of these Terms and Conditions of 

Purchase, the supplier will be obliged to 

refund to us the purchase price already 

paid, including any shipping and handling 

flat fees paid to the supplier, as well as 
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traglichen Rückgaberechts anfallende 

Aufwendungen (z.B. Rücksendekosten 

sowie dem Kunden zu erstattende Ver-

sandkosten) zu erstatten. Fälligkeit und 

Zahlung unserer Erstattungsansprüche 

richten sich nach Ziff. X.1 und X.2 die-

ser Einkaufsbedingungen. 

 
 
IV. Liefertermine und -fristen, Bereitstel-

lung zum Versand, Vorab-
/Teillieferungen, Höhere Gewalt, Un-
terrichtungspflicht, Zurückbehal-
tungs-/Aufrechnungsrecht des Liefe-
ranten 

 

1. Vorbehaltlich einer anderslautenden 

Vereinbarung ist der Lieferant verpflich-

tet, die zu liefernde Ware unverzüglich, 

spätestens innerhalb von 24 Stunden ab 

Vertragsschluss versand- und abholfähig 

gemäß Ziffer V. dieser Einkaufsbedin-

gungen bereit zu stellen und die Bereit-

stellung durch Eingabe der Paketdaten 

im Händler-Portal anzuzeigen. Fällt das 

Ende der Frist auf einen Samstag, Sonn-

tag oder gesetzlichen Feiertag, endet die 

Frist um 12 Uhr des nächsten Werkta-

ges. 

 

2. Vereinbarte Termine und Fristen sind 

verbindlich. Vorab- oder Teillieferungen 

sind nur mit unserer Zustimmung oder 

aufgrund entsprechender Vereinbarung 

zulässig. 

 

3. Unvorhersehbare Ereignisse, z.B. hö-

here Gewalt, Betriebsstörungen, 

rechtmäßige Arbeitskämpfe oder 

Streiks, Naturkatastrophen, behördliche 

Maßnahmen etc., denen weder eigenes 

any expenses incurred by us on account 

of the Customer’s revocation or 

exercising of his contractual right of 

return (e.g. cost of returns, shipping 

charges reimbursable to the Customer). 

The due dates and payment of our 

claims to reimbursement are governed 

by sec. X.1 and X.2 of these Terms and 

Conditions of Purchase. 

 
 
IV. Delivery deadlines/periods, 

availability for dispatch, 
advance/partial deliveries, force 
majeure, duty of notification, 
supplier’s right of retention/set-off 

 
 

1. Unless agreed otherwise the supplier is 

obliged to provide the goods to be 

delivered, ready for dispatch and pickup, 

without delay but no later than 24 hours 

after the conclusion of the contract in 

accordance with sec. V. of these Terms 

and Conditions of Purchase, and to notify 

their availability by entering the parcel 

data into the Dealer Portal. If the 

aforesaid time limit would end on a 

Saturday, Sunday or public holiday, it will 

expire at 12 p.m. on the following 

workday. 

 

 

2. All agreed deadlines and periods are 

binding. Advance or partial deliveries 

remain subject to our consent or to an 

appropriate agreement. 

 

 

3. Unforeseeable circumstances, such as 

force majeure, operational breakdowns, 

lawful industrial disputes or strikes, 
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noch zurechenbares Verschulden von 

uns oder dem Lieferanten zugrunde 

liegen, führen für die Dauer der Stö-

rung zu einer Befreiung von der jeweili-

gen Leistungspflicht, längstens jedoch 

bis zu drei Monaten. Im Falle einer 

nicht nur vorübergehenden Leistungs-

störung aufgrund eines solchen Ereig-

nisses können beide Vertragspartner 

nach Ablauf der Dreimonatsfrist vom 

Vertrag zurücktreten. Gesetzliche Rück-

trittsrechte bleiben hiervon unberührt. 

 

4. Der Lieferant ist, unbeschadet seiner 

evtl. Haftung für die Nichteinhaltung des 

vereinbarten Liefertermins, verpflichtet, 

uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis 

zu setzen, wenn Umstände eintreten 

oder erkennbar werden, aus denen sich 

ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit 

nicht eingehalten werden kann. Dies gilt 

auch für Fälle höherer Gewalt, Betriebs-

störungen, Rohstoffmangel, etc. Unter-

bleibt diese Benachrichtigung oder er-

folgt sie verspätet, so haftet der Lieferant 

für uns evtl. entstandene Schäden, es 

sei denn, die unterbliebene oder verspä-

tete Benachrichtigung ist vom Lieferan-

ten nicht zu vertreten.  

 

5.  Der Lieferant darf im Hinblick auf die 

Warenlieferung nur dann ein Zurückbe-

haltungsrecht geltend machen, soweit es 

auf unbestrittenen, entscheidungsreifen 

oder rechtskräftig festgestellten Forde-

rungen aus demselben Vertragsverhält-

nis beruht. Eine Aufrechnung kommt nur 

in Betracht, wenn die Forderung des Lie-

feranten unbestritten, entscheidungsreif 

natural disasters, official orders, etc., 

which are not due to any fault on our or 

the supplier’s part or imputable to us or 

the supplier, release the parties from 

their respective obligations for the 

duration of the hindrance, but no longer 

than three months. In the event of a not 

only temporary hindrance caused by any 

such circumstances, either contracting 

party may withdraw from the contract 

after the expiry of the three-month 

period. This shall not affect any statutory 

rights of withdrawal. 

 

 

 

4. Without prejudice to the supplier’s 

potential liability for noncompliance with 

an agreed delivery deadline, the supplier 

is obliged to notify us without delay if any 

circumstances occur or are anticipated 

which suggest that the agreed delivery 

period cannot be observed. This shall 

apply also to cases of force majeure, 

operational breakdown, shortage in 

resources, etc. If no such notification is 

made, or if it is made late, the supplier 

will be liable for any damage possibly 

incurred by us, unless the supplier is 

responsible for the notification not having 

been made or having been made late.  

 

 

5.  The supplier may assert a right of 

retention with respect to a consignment 

only on the basis of claims from the 

same contractual relationship that are 

uncontested, ready for a decision or 

established by final enforceable 
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oder rechtskräftig festgestellt ist. 

 
 
V. Preise, Verpackung/Kennzeichnung, 

Beifügung von Versandpapieren und 
Rechnungen an Kunden, Transport, 
Gefahrtragung 

 

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, 

gelten die Preise als Festpreise inklusi-

ve Verpackung, Zoll, Versicherung und 

zuzüglich etwaiger gesetzlicher Mehr-

wertsteuer. 

 

2. Vorbehaltlich einer anderslautenden 

Vereinbarung muss die zu liefernde 

Ware neu sein und in der 

Originalverpackung des Herstellers 

komplett mit sämtlichen Etiketten, 

Auszeichnungen und Beschreibungen 

und inklusive etwaigen 

Gebrauchsanweisungen und 

Herstellergarantieunterlagen geliefert 

werden. Ferner muss die Ware gemäß 

unseren Anweisungen ordnungsgemäß 

und sachgerecht, insbesondere der 

Größe angemessen, in professioneller 

Optik und in neuer Versandverpackung, 

verpackt und gekennzeichnet sein. Der 

Lieferant haftet für Schäden und 

Mehraufwendungen, die uns dadurch 

entstehen, dass der Lieferant die Ware 

unsachgemäß oder entgegen unseren 

Anweisungen verpackt oder 

gekennzeichnet hat, es sei denn, der 

Lieferant hat die unsachgemäße oder 

entgegen unseren Anweisungen erfolgte 

Verpackung oder Kennzeichnung nicht 

zu vertreten.  

3. Wir stellen dem Lieferanten die Ver-

sandpapiere, z.B. Packzettel, Liefer-

judgment. Any setoff shall be excluded 

unless the supplier’s claim is 

uncontested, ready for a decision or 

established by final enforceable 

judgment. 

 
 
V. Prices, packaging/labelling, shipping 

papers and invoices to Customers, 
transport, risk 

 
 

1. Unless agreed otherwise, the prices are 

deemed fixed prices inclusive of 

packaging, customs duties, insurance 

and exclusive of statutory VAT, if 

applicable. 

 

 

2. Except as agreed otherwise, the goods 

to be delivered must be new and must be 

supplied in the manufacturer’s original 

packaging complete with all tags, labels 

and descriptions and including any and 

all user instructions and manufacturer 

guarantee documents. Further, the 

goods have to be duly and properly 

packaged and labelled, especially 

appropriate to size, in a professional 

design and in new shipping packaging, in 

accordance with our instructions. The 

supplier will be liable for damage and 

extra expenses incurred by us in that the 

supplier packaged or labelled the goods 

improperly or contrary to our instructions, 

unless the supplier is not responsible for 

the goods having been packaged or 

labelled improperly or contrary to our 

instructions. 
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scheine, etc. sowie die Rechnungen an 

die Kunden über das Händler-Portal als 

Pdf-Datei zur Verfügung. Diese Ver-

sandpapiere und Rechnungen sind den 

Lieferungen beizufügen. Evtl. durch 

schuldhafte Nichtbeachtung vorstehen-

der Regelungen durch den Lieferanten 

entstandene Kosten sind uns vom Lie-

feranten zu erstatten. 

 

4. Sofern nicht anders vereinbart, beauf-

tragen wir das Transportunternehmen 

UPS, die Ware beim Lieferanten abzu-

holen und unmittelbar an den Kunden 

auszuliefern; die Gefahr des zufälligen 

Untergangs oder der zufälligen Ver-

schlechterung der Ware bis zur Abliefe-

rung beim Kunden trägt der Lieferant. 

 
 
VI. Mängelrüge 
 

 Offensichtliche Mängel der gelieferten 

Ware werden wir dem Lieferanten in-

nerhalb von 14 Tagen nach Abliefe-

rung, verdeckte Mängel innerhalb von 

14 Tagen nach Entdeckung anzeigen. 

 
 
 
VII. Mängelhaftung 
 

 Unsere Mängelansprüche bestimmen 

sich nach den gesetzlichen 

Regelungen, modifiziert durch die 

nachfolgenden Bestimmungen.  

 

1. Der Lieferant trägt alle im Zusammen-

hang mit der Mängelfeststellung und 

Mängelbeseitigung entstehenden Auf-

wendungen, auch soweit sie bei uns 

 

 

 

 

3. We will provide the supplier with the 

shipping papers, e.g. packing slips, 

delivery notes etc., and the invoices to 

Customers as pdf files via the Dealer 

Portal. These shipping papers and 

invoices shall be enclosed with the 

deliveries. The supplier will refund us for 

any costs incurred by the supplier’s 

culpable noncompliance with the above 

provisions. 

 

 

 

4. Unless agreed otherwise, we will instruct 

the forwarding company UPS to pick up 

the goods at the supplier and deliver 

them directly to the Customer; the risk of 

accidental loss or accidental 

deterioration of the goods until their 

delivery to the Customer shall be borne 

by the supplier. 

 

 
 
VI. Reporting of Defects 
 

 We shall report any obvious defects in 

the delivered goods to the supplier within 

14 days of delivery, and any hidden 

defects within 14 days of their discovery. 

 

 
 
VII. Warranty 
 

 Our warranty claims are governed by the 

statutory provisions as amended by the 
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anfallen.  

2. Soweit nichts anderes schriftlich ver-

einbart ist, verjähren Mängelansprüche 

für Lieferungen und Leistungen des 

Lieferanten 30 Monate nach Abliefe-

rung. 

 
 
VIII. Schutzrechte 
 

1. Der Lieferant haftet für alle Ansprüche, 

die sich bei vertragsgemäßer Verwen-

dung der gelieferten Waren aus der Ver-

letzung von Patenten, Urheber-, Ge-

schmacksmuster-, Marken-, Namens-

rechten und anderen gewerblichen 

Schutzrechten sowie Schutzrechtsan-

meldungen (nachfolgend „Schutzrech-

te“) ergeben. Der Lieferant stellt uns 

von allen Ansprüchen Dritter aus der 

Benutzung solcher Schutzrechte frei, es 

sei denn, der Lieferant hat den Rechts-

verstoß nicht zu vertreten. 

 

2. Die Freistellungspflicht des Lieferanten 

bezieht sich auf alle Aufwendungen, die 

uns aus oder im Zusammenhang mit 

einer solchen Inanspruchnahme durch 

einen Dritten notwendigerweise 

erwachsen, insbesondere die Kosten der 

Rechtsverteidigung. Werden Ansprüche 

aus vom Lieferanten zu vertretenden 

Schutzrechtsverletzungen uns 

gegenüber geltend gemacht, ist der 

Lieferant verpflichtet, uns auf eigene 

Kosten bei der Rechtsverteidigung zu 

unterstützen.  
 
IX. Haftung, Verjährung 
 

1. Soweit in diesen Einkaufsbedingungen 

terms and conditions below.  

 

 

1. The supplier will bear all expenses 

incurred in connection with the 

establishment and removal of defects, 

including expenses incurred by us. 

 

2. Unless agreed otherwise in writing, 

warranty claims based on deliveries and 

services of the supplier become time-

barred 30 months after delivery. 

 

 
 
VIII. Property rights 
 

1. The supplier will be liable for all claims 

arising from the infringement of any 

patents, copyrights, design rights, 

trademark rights and rights in names and 

other intellectual property rights as well 

as applications for property rights 

(hereinafter the “Property Rights”) 

caused by the contractually agreed use 

of the goods delivered. The supplier will 

indemnify us from any and all claims of 

third parties based on the use of such 

Property Rights, unless the supplier is 

not responsible for the infringement. 

 

2. The supplier’s duty of indemnification 

relates to all expenses inevitably incurred 

by us out of or in connection with any 

such third party claims, in particular but 

not limited to the costs of legal defence. 

If any claims are asserted against us 

based on Property Right infringements 

for which the supplier is responsible, the 

supplier will support us in the legal 
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nicht anders geregelt, richten sich Haf-

tung und Verjährung nach den gesetzli-

chen Bestimmungen. Haftungsbe-

schränkungen und Haftungsausschlüs-

se des Lieferanten werden nicht aner-

kannt. 

 

2. Soweit der Lieferant für einen Produkt-

schaden verantwortlich ist, wird er uns 

insoweit von Ansprüchen Dritter auf 

erstes Anfordern freistellen, als die Ur-

sache in seinem Herrschafts- und Or-

ganisationsbereich gesetzt ist und er im 

Außenverhältnis selbst haftet. 

 
 
X. Rechnungsstellung, Abrechnung, 

Fälligkeit des Kaufpreises, Verrech-
nung mit Erstattungsansprüchen, 
Zahlung, Abtretungsverbot, Eigen-
tumsvorbehalt 

 

1. Die Rechnungsstellung erfolgt durch 

uns. Soweit nicht anders vereinbart, 

rechnen wir über die mit dem Lieferan-

ten über das Händler-Portal geschlos-

senen Kaufverträge 30 Tage nach Lie-

ferung im Rahmen einer Sammelab-

rechnung am jeweils folgenden Ab-

rechnungstermin ab. Die Abrechnung 

erfolgt am 10., am 20. und am Monats-

letzten und beinhaltet evtl. Erstattungs-

ansprüche gemäß Ziff. III. 4. dieser 

Einkaufsbedingungen.  

 

2. Die Kaufpreisansprüche des Lieferan-

ten werden mit etwaigen Erstattungs-

ansprüchen gem. Ziff. III.4 dieser Ein-

kaufsbedingungen in der Abrechnung 

verrechnet; die sich aufgrund der Ver-

rechnung ergebenden Beträge werden 

defence at the supplier’s expense. 

 

 

 
 
IX. Liability, limitation period 
 

1. Except as agreed otherwise in these 

Terms and Conditions of Purchase, 

liability and limitation periods shall be 

governed by the statutory provisions. 

Any limitations and exclusions of liability 

of the supplier will not be accepted. 

 

 

2. Where the supplier is responsible for any 

product damage, the supplier will 

indemnify us on first request from any 

third party claims to the extent that the 

cause lies within the supplier’s sphere of 

control and organisation and the supplier 

is liable in the external relationship. 

 
 
X. Invoicing, accounting, due date of 

purchase price, set-off against claims 
for reimbursement, payment, no 
assignment, reservation of title 

 
 

1. Invoicing will be effected by us. Unless 

agreed otherwise, we will account for the 

purchase contracts concluded with the 

supplier via the Dealer Portal 30 days 

after delivery in a collective statement of 

account on the following accounting 

date. Accounting will be effected on the 

10th, the 20th and the last day of a month 

and includes any claims for 

reimbursement under sec. III.4 of these 

Terms and Conditions of Purchase.  
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mit der Abrechnung fällig. Ergibt sich 

aus der Abrechnung ein positiver Saldo 

zugunsten des Lieferanten, überweisen 

wir den entsprechenden Betrag inner-

halb von einer Woche auf das verein-

barte Konto des Lieferanten. Ergibt sich 

aus der Abrechnung ein positiver Saldo 

zu unseren Gunsten, ziehen wir den of-

fenen Betrag bei Fälligkeit mittels der 

uns erteilten Einzugsermächtigung vom 

Konto des Lieferanten ein. Sofern die Er-

teilung einer Einzugsermächtigung nicht 

vereinbart ist, erfolgt die Zahlung des of-

fenen Betrages bei Fälligkeit per Kredit-

karte oder innerhalb von einer Woche ab 

Fälligkeit durch Überweisung an uns. Die 

im Rahmen einer Kreditkartenzahlung 

oder einer durch uns oder durch den Lie-

feranten erfolgenden Auslandsüberwei-

sung anfallenden Gebühren und Ausla-

gen trägt der Lieferant. 

 

3. Die Abtretung von Forderungen des 

Lieferanten gegen uns ist unbeschadet 

der Regelung in § 354 a HGB ausge-

schlossen. Das gilt nicht, wenn der Lie-

ferant im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsgang seinem Lieferanten einen 

verlängerten Eigentumsvorbehalt ein-

geräumt hat. 

 

4.  Soweit gelieferte Ware bezahlt ist, geht 

das Eigentum auf uns über. Einen er-

weiterten oder verlängerten Eigentums-

vorbehalt erkennen wir nicht an.  

 
 
 
XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, 

Teilunwirksamkeit, Vertragssprache 
 

 

2. The supplier’s purchase price claims will 

be set off in the statement of account 

against the claims for reimbursement, if 

any, according to the sec. III.4 of these 

Terms and Conditions of Purchase; the 

amounts resulting from the setoff fall due 

upon accounting. If accounting results in 

a positive balance to the supplier’s 

benefit, we shall transfer the amount 

within one week to the supplier’s agreed 

bank account. If accounting results in a 

positive balance to our benefit, we shall 

collect the outstanding balance from the 

supplier’s bank account when due by 

way of the direct debit authorisation 

issued to us. If no direct debit 

authorisation has been issued, the 

outstanding balance will be paid to us by 

credit card when due or by bank transfer 

within a week after the due date. The 

fees and expenses incurred in 

connection with any credit card payment 

or foreign bank transfer by us or by the 

supplier will be borne by the supplier. 

 

 

 

 

3. Without prejudice to the provisions of 

Sec. 354 a HGB, the assignment of the 

supplier’s claims against us shall be 

excluded. This does not apply if the 

supplier has granted his supplier an 

extended reservation of title in the 

ordinary course of business. 

 

 

4.  To the extent any delivered goods have 
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1. Auf den Kaufvertrag und alle damit 

zusammenhängenden Rechtsstreitig-

keiten findet ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts An-

wendung. 

 

2.  Soweit der Lieferant Kaufmann ist, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand an unse-

rem Sitz. Wir sind jedoch berechtigt, je-

des gesetzlich zuständige Gericht an-

zurufen. 

 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des 

Kaufvertrages oder dieser Einkaufsbe-

dingungen ganz oder teilweise unwirk-

sam sein oder werden, so bleiben der 

Kaufvertrag und diese Einkaufsbedin-

gungen im Übrigen wirksam. Im Fall ei-

ner solchen Unwirksamkeit werden die 

Parteien eine der unwirksamen Rege-

lung wirtschaftlich nahekommende 

rechtswirksame Ersatzregelung treffen. 

Das Gleiche gilt, soweit sich im Kaufv-

ertrag eine Lücke herausstellen sollte. 

 

4. Vertragssprache ist deutsch. Sollten 

der Kaufvertrag oder diese Einkaufs-

bedingungen in weiteren Sprachen ab-

gefasst sein oder hierfür eine Lese-

übersetzung existieren, so ist die deut-

sche Sprachfassung in jeder Hinsicht 

maßgebend und rechtsverbindlich und 

geht im Falle von Unstimmigkeiten zwi-

schen der deutschen Sprachfassung 

und einer anderen Sprachfassung vor. 

 

Stand: Juni 2008 

been paid, the title will pass to us. We do 

not accept any extended or prolonged 

reservation of title.  

 
 
 
 
XI. Governing law, place of jurisdiction, 

severability, language of the purchase 
contract and the Terms and 
Conditions of Purchase 

 

1. The purchase contract and all related 

legal disputes will be governed 

exclusively by German law with the 

exclusion of the UN Sales Convention.  

 

 

 

2.  If the supplier is a business, the courts at 

our domicile shall have exclusive 

jurisdiction. However, we have the right 

to take recourse to any court of legal 

jurisdiction. 

 

 

3. If any provision of these Terms and 

Conditions of Purchase is or becomes 

wholly or partially invalid, nothing in this 

shall affect the remainder of these Terms 

and Conditions of Purchase. The parties 

will replace any invalid provision with a 

legally valid provision which comes close 

to the economic purpose of the invalid 

provision. This shall apply also in the 

event of any gaps in the purchase 

contract. 

 

 

4. German shall be the authoritative 

language of the purchase contract and 

these Terms and Conditions of 
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 Purchase. In the event that the purchase 

contract or these Terms and Conditions 

of Purchase should be made out in other 

languages or if a reading translation is 

made, the German language version 

shall be authoritative and binding in all 

respects and shall prevail in the case of 

inconsistencies between the German 

language version and the version in any 

other language.  

 

Status: June 2008 

 
 


