Einkaufsbedingungen
Für Bestellungen gelten ausschließlich unsere Einkaufsbedingungen. Von diesen abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des Lieferers sind für uns unverbindlich, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen oder der Lieferer
angibt, nur zu seinen Bedingungen liefern zu wollen. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind für uns verbindlich.
Auftragsänderungen und mündliche Vereinbarungen bedürfen unserer nachträglichen schriftlichen Bestätigung.
Fertigungsunterlagen und Materialien werden dem Lieferer als unser Eigentum ausschließlich zur Durchführung unserer
Aufträge anvertraut. Der Lieferer verpflichtet sich, dieselben weder unmittelbar noch mittelbar für Lieferungen an Dritte
zu verwenden und Anforderungen dritter Personen zur Lieferung von Teilen aus unserem Fertigungsprogramm
ausschließlich an uns weiterzuleiten. Kopien und Umzeichnungen unserer Fertigungsunterlagen sind nur erlaubt, wenn
sie den deutlichen Vermerk „Konstruktion der Fa. Knippschild GmbH“ tragen. Die Ausführung unserer Bestellungen
oder wesentlicher Teile hiervon darf nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung an Unterlieferanten weitervergeben
werden. Für Verletzungen unserer Rechte durch Unterlieferanten des Lieferers haftet der Lieferer mit diesen als
Gesamtschuldner.
Preise: Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preise für die Lieferungen frachtfrei unserem Werk einschließlich
Verpackung. Die Rücksendung der Verpackung erfolgt nur dann, wenn es besonders vereinbart ist. Die Ware reist auf
Gefahr des Lieferanten. Preiserhöhungen des Lieferanten müssen von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sein.
Lieferzeit: Wenn die zugesagte Lieferzeit nicht eingehalten wird, sind wir berechtigt, auch ohne Inverzug- oder Nachfristsetzung nach unserer Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen,
bzw. uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen. Sobald Umstände eintreten, die eine Verzögerung der Lieferung
zur Folge haben können, sind wir davon in Kenntnis zu setzen. Alle entstehenden Kosten, die durch verspätete
Lieferungen oder Leistungen entstehen, gehen zu Lasten des Lieferers. Höhere Gewalt entlastet den Auftragnehmer nur,
wenn er uns die Umstände so rechtzeitig mitteilt, wie er dazu in der Lage ist.
Gewährleistung und Qualitätsforderungen: Für die Dauer eines Jahres nach Inbetriebnahme oder nach Verwendung
der Lieferung übernimmt der Lieferer für seine Lieferungen, auch ohne rechtzeitige Mängelrüge, Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei Schadensersatzansprüchen, die an uns gestellt werden und auf grobe Fahrlässigkeit bei der
Erfüllung der Verbindlichkeiten des Lieferers zurückzuführen sind, können wir einen darüber hinausgehenden
Schadensersatzanspruch an den Lieferer stellen.
Der Lieferer haftet weiterhin dafür, dass die von ihm gelieferten Waren den in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Normen der Fachverbände sowie den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen. Die Fa. Knippschild hat das Recht ggf. bereits während des Herstellprozesses die
ordnungsgemäße Ausführung zu überwachen. Die Rücksendung beanstandeter Lieferungen erfolgt grundsätzlich zu
Lasten des Lieferers.
Rechnungen sind in dreifacher Ausfertigung zu senden unter Angabe der Lieferschein-Nr., unserer Bestell-Nr. und Angabe der Menge der berechneten Gegenstände. Bei von uns rechtmäßig beanstandeten Lieferungen wird die Skontofrist
bis zum Tage der Neulieferung oder Nachbesserung ausgesetzt. Die Abtretung von Forderungen des Lieferers gegen uns
ist ausgeschlossen.
Sollten Bestandteile dieser Bedingungen nichtig werden, so sollen die restlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit nicht
verlieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Rinteln.
Hausanschrift
Braasstraße 16 . 31737 Rinteln
Telefon (0 57 51) 94 20-0
Telefax (0 57 51) 94 20-78 (Verwaltung)
Telefax (0 57 51) 94 20-79 (Technik)

Bank
Sparkasse Schaumburg
BLZ 255 514 80
Kto.-Nr. 515 114 189

e-Mail info@knippschild-gmbh.de
Internet www.knippschild-gmbh.de

Handelsregister Stadthagen HRB 2378
Geschäftsführer:

Andreas Eder
Dirk Vogt

Bl. 1 von 1

