Franz Kiel GmbH
Allgemeine Einkaufsbedingungen

General Terms and Conditions
of Purchase

§ 1 GELTUNG
(1) Diese Einkaufsbedingungen der Franz Kiel
GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen
gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht
anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich
schriftlich zugestimmt haben.
(2) Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für
alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien
sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die
Ware vorbehaltlos annehmen.
(3) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen
gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310
Abs. 1 BGB.
(4) Soweit der Verkäufer mit uns das von uns
angebotene General Supply Agreement abgeschlossen hat, gilt dieses vorrangig vor diesen
Allgemeinen Einkaufsbedingungen.

§ 1 APPLICATION
1) These terms and conditions of purchase of
Franz Kiel Gmbh and affiliated companies shall apply exclusively. Differing or contrary terms shall not
apply except if expressly agreed upon in writing.

§ 2 BESTELLUNG, ANNAHME
(1) Unsere Bestellungen erfolgen zwingend
schriftlich oder in Textform (E-Mail). Sofern eine
Bestellung ausnahmsweise mündlich (auch per
Telefon oder Videotelefonie) erfolgt, wird sie erst
verbindlich, wenn sie schriftlich oder in Textform
durch uns bestätigt wird.
(2) Die Annahmefrist beträgt für den Verkäufer
drei Werktage. Eine spätere Annahme wird als
neues Angebot des Verkäufers angesehen. Die
Annahme / das neue Angebot bedarf ebenfalls
der Schrift- oder zumindest Textform.

§ 2 ORDERS, ACCEPTANCE
(1) Purchase orders will only be valid, if done in
writing or in text (e.g. via E-Mail). In case that
exceptionally, an order has been given orally (e.g.
via telephone or video-phone), it will only become
valid and binding after our confirmation in writing
or text.
(2) The seller shall accept this offer within a reasonable time not exceeding three business days.
A later acceptance shall be deemed a new offer
by the seller. The acceptance / new offer shall
become valid in binding only if done in writing
or text.
§ 3 PRICES, PAYMENT
(1) Prices include delivery to our facilities and any
and all costs for packaging, except as otherwise
expressly agreed upon. The relevant VAT has to
be added to the stated prices.

§ 3 PREISE, ZAHLUNG
(1) Der Preis versteht sich für Lieferung frei Haus,
sowie einschließlich der Kosten für Verpackung,
soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. Hinzu kommt die jeweils gültige Umsatzsteuer.

2) These terms and conditions of purchase shall
also govern all future transactions between the
parties and shall also apply if we accept delivery
despite our knowledge of differing or contrary
terms.
(3) These terms and conditions of purchase shall
only apply vis à vis entrepreneurs, governmental
entities, or special governmental estates in the
meaning of sec. 310 para. 1 BGB (German Civil
Code).
(4) If and insofar as the seller agreed on the General Supply Agreement, offered by us, the General
Supply Agreement will have priority over these
General Terms and Conditions of Purchase.
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(2) Der Kaufpreis ist zahlbar innerhalb von 30
Werktagen ab ordnungsgemäßer Rechnungsstellung und vollständigem Erhalt der mangelfreien
Ware resp. Abnahme der zu erbringenden Werkoder Dienstleistung.
(3) Der Verkäufer ist nicht berechtigt Dritte,
gegen uns bestehende Forderungen an Dritten
abzutreten. Zahlungen erfolgen ausschließlich
an den Verkäufer.
(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
stehen uns im vollen gesetzlichen Umfang zu.

(2) The purchase price is due and payable within
30 business days beginning with the receipt of a
proper invoice and after full reception of defectfree goods respectively approval of the workmanship or performance of the seller.
(3) Seller is not entitled to transfer any claim
against us to any third party. Payments shall only
be made to the seller.

§ 4 LIEFERUNG
(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, in den Begleitpapieren, wie auch der Rechnung zu jeder Lieferung
die Vertragsnummer, die Artikelnummer und die
gelieferte Menge anzugeben. Sofern im Einzelfall
eine Teillieferung vereinbart wurde, sind zusätzlich
anzugeben, in welchem Umfang die Restlieferung
erfolgt.
(2) Alle in der Bestellung genannten oder anderweitig vereinbarten Liefertermine sind bindend.
(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns über jegliche
drohende oder eingetretene Nichteinhaltung eines
Liefertermins, deren Ursachen und die voraussichtliche Dauer der Verzögerung unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Der Eintritt des Lieferverzugs
bleibt davon unberührt.
(4) Für den Fall des Lieferverzuges stehen uns
alle gesetzlichen Ansprüche zu.

§ 4 DELIVERY
(1) The Seller is obliged to indicate our order
number as well as the article number as well as
the delivered quantity in each shipment papers,
invoices and delivery notes. In the exceptional
case of a partial delivery, the seller will additionally inform us about the remaining quantity of
the partial delivery.
(2) All delivery dates stated in the order or otherwise agreed upon are binding.
(3) The seller shall immediately inform us of any
threatening or existing delay in delivery, the reasons for such delay and the anticipated duration
of such delay. The foregoing shall not affect the
occurrence of a default in delivery.

§ 5 GEFAHRÜBERGANG, VERSENDUNG
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der
zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit
Abnahme der ordnungsgemäßen und vollständigen
Lieferung am genannten Bestimmungsort auf
uns über.

§ 5 PASSING OF RISK, SHIPMENT
The risk of loss or damage to the goods passes to
us upon acceptance of the complete and defect
free delivery at the agreed place of delivery.

§ 6 MÄNGELHAFTUNG
(1) Wir werden die Ware nach Übergabe prüfen.
Offene Mängel müssen wir innerhalb einer Frist
von 10 Werktagen nach Übergabe, versteckte
Mängel innerhalb von einer Frist von 10 Werktagen nach Entdeckung rügen.
(2) Gesetzliche Mängelhaftungsrechte stehen uns
uneingeschränkt zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach unserer Wahl Beseitigung des Mangels
oder Lieferung einer mangelfreien Sache bzw.
Schadensersatz zu verlangen.

§ 6 LIABILITY, WARRANTY
(1) We inspect the delivered goods after delivery.
Apparent defects shall be addressed within 10
business days after delivery, hidden defects
within a limit of 10 business days after discovery.

(4) We reserve all rights to offset or retain payment provided by applicable law.

(4) In case of default in delivery we reserve all
rights under applicable law.

(2) We reserve all rights and remedies for nonconformity provided by applicable law. We are
especially entitled, upon our election, to claim
remedy of defects, redelivery of conforming
goods, and damages.
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(3) Bei Gefahr im Verzug oder im Fall einer verzögerten Mängelbeseitigung sind wir berechtigt,
nach entsprechender Anzeige an den Verkäufer
die Mängelbeseitigung auf Kosten des Verkäufers
selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen
zu lassen.
(4) Mängelgewährleistungsansprüche verjähren
36 Monate nach Gefahrübergang.

(3) In case of imminent danger or if the seller is
in delay with the removal of the defects, we are
entitled, after giving notice to the seller, to remedy
the defects at the seller’s cost ourselves or by a
third party.

§ 7 PRODUKTHAFTUNG, VERSICHERUNG
(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns von jeglicher
Haftung gegenüber Dritten bzw. von Ansprüchen
Dritter, die durch Herstellung, Lieferung, Lagerung
oder Verwendung der gelieferten Ware entstehen,
auf erstes Anfordern freizustellen. Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, soweit der Anspruch
auf grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung unsererseits beruht.
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, während der
Laufzeit dieses Vertrages stets eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer ausreichenden
Mindest-Deckungssumme von 3.000.000 EUR pro
Personenschaden bzw. Sachschaden zu unterhalten. Etwaige weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

§ 7 PRODUCT LIABILITY, INSURANCE
(1) The seller shall, upon first demand, indemnify
us and hold us harmless from and against any
and all liability or claims of third parties based on
the manufacture, delivery, storage, or use of the
delivered goods. The above indemnification shall
not apply if the claim is based on our intentional
or grossly negligent breach of duties.

§ 9 RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts).

§ 9 APPLICABLE LAW, JURISDICTION
(1) This contract shall be governed by the laws
of the Federal Republic of Germany (excluding
the Convention on Contracts for the International
Sale of Goods).
(2) Place of performance and exclusive place of
jurisdiction for all disputes arising out of or in
connection with this contract shall be Augsburg,
Germany.

(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Augsburg,
Deutschland.

(4) Warranty claims shall be timebarred after 36
month of the passage of risk.

(2) The seller shall, at all times during the term of
this contract, maintain product liability insurance
with an adequate minimum insurance amount of
3.000.000 EUR for each single occurrence of
personal and property damage. Further damages
shall remain unaffected.

Nördlingen, März/March 2021
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