
1.  Maßgebend für unsere Bestellung ist unser schriftlicher Auftrag; mündlich 
erteilte Bestellungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung 
wirksam. Jeder Auftrag ist uns mit genauen Angaben über Preis und Lie-
ferzeit sofort zu bestätigen.

2.   Jeder Sendung ist ein detaillierter Lieferschein beizulegen. In Briefen, 
Versandanzeigen, Rechnungen und sonstigen Begleitpapieren ist immer 
unsere Bestellnummer anzugeben. Die in unserer Bestellung angege-
bene Lieferzeit ist verbindlich, soweit nicht die Auftragsbestätigung des 
Lieferanten deutlich hervorgehoben einen anderen Termin enthält. Voraus-
sehbare Lieferverzögerungen müssen uns frühzeitig gemeldet werden. 
Im Fall des Verzugs können wir eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des 
Lieferwerts pro Woche, höchstens jedoch 10 % geltend machen. Weiter-
gehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

3.   Die Lieferungen müssen, soweit nichts anderes vereinbart ist, fracht-, ge-
bühren- und verpackungsfrei erfolgen. Die Transportgefahr trägt in jedem 
Fall der Lieferant. Für Transport oder andere Versicherungen leisten wir nur 
dann Vergütung, wenn wir sie ausdrücklich vorgeschrieben haben.

4.   Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Preiserhöhungen, gleich aus wel-
chem Grund, werden von uns auch bei Sukzessivlieferungsverträgen nur 
anerkannt, wenn sie ausdrücklich im Vertrag vorgesehen sind.

5.   Der Lieferant sichert ausdrücklich zu, dass sämtliche Eigenschaften der 
gelieferten Ware dem von uns geprüften Muster entsprechen. Die Rüge-
frist nach § 377, 378 HGB beträgt für uns mindestens zwei Wochen vom 
Eingang der Lieferung an gerechnet. Im Falle von Mängeln der gelieferten 
Ware haben wir alle vertraglichen und gesetzlichen Gewährleistungs- und 
Schadensersatzansprüche, die durch den Lieferanten in keiner Weise be-
schränkt werden dürfen. Die Gewährleistungsfrist des Lieferanten beträgt 
zwölf Monate ab Eingang der Lieferung. Soweit wir Rezepturen, Material, 
etc. dem Lieferanten zur Verfügung stellen, Werkstoffqualitäten vorschrei-
ben oder Ausführungshinweise geben, ist er verpflichtet, diese auf ihre 
Vollständigkeit, Richtigkeit und auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Zweck zu prüfen. Erhebt der Lieferant keine Einwendungen, ist er auch 
insoweit uneingeschränkt gewährleistungspflichtig. Im Falle von Män-
gelrügen sind wir berechtigt, die Bezahlung der Rechnungen bis zur voll-
ständigen Klärung zurückzustellen und nach dieser Zeit noch Skontoabzug 
vorzunehmen.

6.   Werden wir aus Produzenthaftung aufgrund in- oder ausländischen Rechts 
in Anspruch genommen, hat der Lieferant uns den hieraus entstandenen 
Schaden (einschließlich der Kosten einer notwendigen Rückrufaktion) zu 
ersetzen, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler einzustehen 
hat. Der Lieferant verzichtet insoweit auf jede Einrede der Verjährung, es 
sei denn, dass wir uns unsererseits gegenüber dem Anspruchsteller auf 
Verjährung berufen können.

7.  Zahlungsbedingungen
  10 Tage nach Rechnungseingang unter Abzug von 3 % Skonto oder 90 

Tage nach Rechnungseingang netto, soweit nicht mit dem Lieferanten 
günstigere Bedingungen vereinbart worden sind.

8.   Kosten für Formen, Werkzeuge und Klischees werden von orochemie 
nur übernommen, wenn orochemie sich dazu schriftlich verpflichtet hat. 
Gegebenenfalls werden diese getrennt ausgewiesen. Mit der Bezahlung 
solcher Kosten gehen Werkzeuge, Formen und Klischees in das Eigentum 
von orochemie über.

9.   Alle Gegenstände, Muster, Zeichnungen, Werkzeuge, Rezepturen etc., die 
dem Lieferanten übergeben wurden, bleiben unser Eigentum. Der Liefe-
rant hat solche Gegenstände geheimzuhalten und uns auf jederzeitiges 
Verlangen kostenlos herauszugeben. Die Weitergabe an Dritte oder die 
Verwendung für eigene Zwecke ist unzulässig. Das gleiche gilt für Ge-
genstände, die ganz oder teilweise auf unsere Kosten gefertigt wurden 
(z.B. Formen, Werkzeuge, etc.). Änderungen daran dürfen nur mit unserer 
schriftlichen Zustimmung vorgenommen werden. Auch diese Teile sind 
vom Lieferanten zu versichern. Der Lieferant haftet für ihre Beschädigung 
oder ihren Verlust.

10.  Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflich-
ten – auch für Wechsel- und Schecksachen – ist der Sitz unserer Firma 
70806 Kornwestheim. Gerichtsstand ist Stuttgart. Die Gerichtsvereinba-
rung gilt nur für Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches. Für das 
Vertragsverhältnis gilt nur das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung der internationalen Kaufrechtsgesetze ist ausgeschlossen. 
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen Einkaufsbedingungen nicht.

11.  Wir kaufen nur zu den vorstehenden Einkaufsbedingungen. Mit der Erfül-
lung des Auftrages erkennt sie der Lieferant auch für nachfolgende Liefe-
rungen an, selbst dann, wenn seine eigenen Geschäftsbedingungen an-
ders lauten. Schweigen auf uns mitgeteilte anderslautende Bedingungen 
des Lieferanten oder auf Einheitsbedingungen kann nicht als Anerken-
nung dieser Bedingung ausgelegt werden. Insbesondere ist ein Schwei-
gen auf Auftragsbestätigungen des Lieferanten mit widersprechendem 
Inhalt nicht als Einverständnis anzusehen. Jede in einer Auftragsbestäti-
gung enthaltene Abweichung von unseren Bedingungen wird von uns als 
Ablehnung unseres Auftrages gewertet. Erfolgt die Lieferung dennoch, 
gilt dies unwiderleglich als Einverständnis mit unseren Einkaufs- und Zah-
lungsbedingungen.
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