
Conditions of Direct Purchase 
of DyStar Colours Distribution GmbH 

1. General 
1.1 These Conditions shall be an integral part of all purchase contracts/purchase orders (“Contract”). Conflicting or 

deviating terms stipulated by Seller or other reservations made by Seller shall not be deemed accepted unless 
Buyer has expressly accepted them in writing for a specific order. 

1.2. Other agreements, amendments or subsidiary agreements shall not be effective unless Buyer has given his writ-
ten consent. 

2. Offer 
2.1 Seller's offer shall cover exactly the quantities and qualities specified in Buyer's inquiry. Any departure therefrom 

shall be expressly mentioned. 
2.2 The offer shall be submitted cost-free and without any obligation being imposed on Buyer. Remuneration for cost 

estimates shall only be paid by prior special arrangement. 

3. Order 
3.1 Orders and alterations to orders shall be made in writing. In case of doubt, verbal agreements or arrangements 

discussed over the phone shall only be binding if subsequently confirmed in writing within 7 days. 
3.2 Each order or alteration to an order shall be confirmed by Seller and Buyer in writing and shall be treated sepa-

rately in all correspondence. 
3.3 The following details shall be stated in all correspondence: the purchasing department, the complete order num-

ber, the date of the order and Buyer's reference. 
3.4 Seller shall acknowledge receipt of any order within two (2) working days. 
3.5 By issuing the receipt, the Seller acknowledges that he will complete the order and has accepted all terms therein. 

4. Period for Delivery 
4.1 The period for delivery shall be as stated in each particular order. If there is a subsequent possible delay and the 

Seller has reason to believe that he will not be able to meet, or meet in time, all or part of his contractual obliga-
tions, he shall inform Buyer immediately in writing. 

4.2  In the course of fulfillment, if the Seller becomes aware of any possible or potential delay, the Seller shall inform 
the Buyer accordingly including the reason for such delay and propose a new timeline for delivery. The  new 
timeline proposed by the Seller shall be subject to the acceptance by the Buyer. However, the Buyer will retain 
the right to claim any loss caused or occasioned by such delay.  

4.3 The Seller shall notify the Buyer of any conditions and events (whether economic, social, political or otherwise) in 
the jurisdiction in which the Seller is located that may adversely affect the Buyer, or which could prevent the Seller 
from carrying out its obligations under the Contract. 

4.4      Should Seller fail to effect delivery within the agreed period and/or quantities, the Seller shall be held liable as per 
existing contractual obligations and/or under the terms stated herein. In addition to the existing rights and reme-
dies, Buyer shall be entitled to take either of the following actions: (i) direct expedited routings of the goods with 
Seller paying the difference in cost between the expedited routing and the original order routing cost; or (ii) cancel 
the order by written notice and purchase substitute goods elsewhere and charge Seller for any extra cost and/or 
loss incurred. 

5. Quality, Warranties 
5.1 Seller warrants and represents that the goods comply with and meet the specifications (“Specifications") indicated 

by Buyer, are of merchantable quality and are free from contaminants and/or other alien substances.  
5.2 Seller agrees to measure and maintain records of the out-going quality level of the goods to confirm that the 

goods meet Specifications, the warranties and the agreed quality. The Seller agrees to submit to Buyer the cer-
tificates of analysis for the delivered goods with each delivery and upon request, will submit the product inspection 
and testing records. The Seller also agrees to inform the Buyer of any relevant quality related issues and to use 
its best efforts to correct any deviations from agreed quality without delay. 

5.3 If any of the goods delivered by the Seller do not comply with the Specifications and the warranties set forth in 
any of the purchase order/purchase agreement/herein, the Buyer will have the sole absolute discretion to request 
the Seller to replace the defective/non-compliant goods with non-defective/compliant goods without any delays 
and without any cost or expense to the Buyer. Buyer may also at its sole absolute discretion as an alternative, 
unilaterally cancel the purchase order of the defective/non-compliant goods with no payment or other obligations 
towards the Seller and may require the Seller to reimburse the Buyer for the price of all such defective/non-
compliant goods and other costs (if any). The Buyer shall have the right to return the defective/non-compliant 
goods to Seller to a destination designated by Seller at Seller 's sole cost. Any further cost or damage to the Buyer 
or Buyer’s customers’ due to the supply of such defective/non-compliant goods will be borne solely by the Seller. 

5.4 Buyer will inspect the incoming goods with regard to identity, weight and packaging. The Buyer is not obliged to 
make any further inspection and is not obliged to analyse the incoming goods. Buyer's acceptance of the goods 
shall not release the Seller from any of its obligations and liabilities pursuant to the purchase order and/or the 
terms and conditions stated herein.  

5.5 Seller shall be liable for all damages/losses arising from the supply of inadequate quantity and/or late delivery. 
5.6 The Seller shall permit the Buyer's representatives to enter Seller's facilities during normal business hours for (i) 

the purposes of determining the Seller's compliance with the provisions of the purchase order or purchase con-
tract, (ii) for making quality control inspections of the manufacturing, receiving, sampling, analyzing, storing, han-
dling and shipping of Buyer's goods; and (iii) to enter the Seller’s premises in order to take back any Confidential 
Information which has been retained on the Seller’s premises after termination or expiry of the Contract.  

5.7 Unless otherwise agreed, the warranty period shall be 36 months following the receipt of the goods in Buyer 
works. To the extent the parties have agreed on subjecting the goods to a functional acceptance test in Buyer 
works, the warranty period shall commence with the signing of the acceptance protocol. 

6. Tests 
If tests are specified for the goods to be supplied, Seller shall bear the costs of such tests, at his own personnel 
costs but excluding Buyer's personnel costs. Seller shall inform Buyer not less than one week in advance of the 
date on which the goods will be ready for testing and shall agree with the Buyer a date for the tests. If the goods 
are not presented for testing on this date, Buyer's personnel costs shall be borne by Seller. If any defects are 
found in the goods which make it necessary to repeat the tests or conduct further tests, Seller shall pay all the 
personnel costs and other relevant costs. Seller shall also pay all the personnel costs and other costs incurred in 
connection with testing the materials used in executing the purchase order. 

7. Insurance 
Insurance is subject to the delivery requirements as interpreted based on Incoterms. 

8. Shipping Requirements 
8.1 If the Buyer is responsible for transportation (e.g. FOB), the Seller must use the Buyer’s nominated agent for all 

such shipments. The Seller shall before dispatch, request dispatch instructions from Buyer. If the Seller is respon-
sible for the shipping (e.g. CIF/ CFR), on the day on which the goods are dispatched, Seller shall send Buyer a 
detailed dispatch note for each consignment separately from the goods and invoice. The goods shall be accom-
panied by a delivery note and packing slip. If the goods are sent by ship, the shipping papers and invoice shall 
state the name of the shipping company and of the ship. Seller shall choose the mode of transport most favorable 
and most suitable for Buyer. Seller shall show in full the order reference number and point of unloading specified 
by Buyer in all dispatch notes, delivery notes, packing slips, bills of lading and invoices, on the outer packaging 
of the goods and elsewhere if appropriate. 

8.2 Seller shall always pack, mark, label and ship dangerous goods in compliance with the appropriate regional/na-
tional/international regulations. The accompanying documents shall show not only the risk category but also any 
further particulars required by the appropriate transport regulations. 

8.3 Seller shall be liable for any damage caused by non-compliance with these terms and shall pay any costs incurred 
thereby. Seller shall also be responsible for ensuring that these shipping requirements are complied with by sub-
contractors. 

8.4     Any consignments of which Buyer is unable to take delivery because of non-compliance with these provisions 
shall be stored at Seller's expense and risk. Buyer shall have the right to ascertain the contents and condition of 
such consignments. Tools and erecting equipment shall not be loaded together with goods. 

9. Price and Conditions 
9.1      Should Seller reduce or agree to reduce his prices or grant better conditions for outstanding orders, the lower 

price and better terms as of the delivery date shall apply. 

10. Invoice and Payment 
10.1 Seller's invoices shall accord with the respective orders in their wording, order of items and prices. 

Any additional or deleted services or supplies shall be stated separately in the invoice. 
10.2 The invoice should be adjusted pursuant to any change as per clause 9 herein due to a mutual agreement. 
10.3    Payment shall not be deemed to constitute acceptance of conditions and/or prices. The time of payment shall not 

affect Seller's warranty obligations or Buyer's right of complaint. 
10.4 All sums payable to the Seller under these terms shall be subject to counterclaim, deduction or set-off by Buyer. 

11. Other rights 
11.1 Nothing in these terms conveys to or confers on the Seller any right, title or interest in or to the Intellectual Property 

(“IP”) of the Buyer, and the Seller warrants and undertakes to use its best endeavours to protect Buyer’s IP rights.  
11.2  Any and all materials and/or items provided by Buyer to Seller in connection with the Contract shall remain, at all 

times, the property of Buyer. All such property shall be identified and marked by Seller as Buyer's property, used 
by Seller only for the Contract and not for any other purposes, nor copied or disclosed to third parties.  

11.3 Seller shall not sell, consign, deliver or otherwise alienate such property, or any part thereof, to any third party 
without prior written consent of Buyer. 

11.4 Products manufactured according to or based on Buyer's drawings, patents, samples, confidential data, know 
how, information, instructions, tools, or copies thereof, inter alia, shall not be used by Seller for his own use nor 
may they be offered or delivered to third parties. 

11.5 The title to the goods or any work product resulting from the Contract shall pass to Buyer upon the earlier of: (i) 
Delivery of the goods or work product, or (ii) any payment by Buyer under the Order. However, Seller shall bear 
all risks with respect to (a) the goods in accordance with the INCOTERM set forth in the Order; and (b) the goods 
or any work product until acceptance in accordance with the Order. 

11.6 The Seller shall ensure that all natural persons involved in working with the Buyer’s intellectual property will sign 
all necessary documents protecting the Buyer’s intellectual property and will provide all necessary input in any 
prosecution involving the Buyer’s IP even after they have stopped working for the Seller. 

11.7 Seller shall supply to Buyer in agreed time, at no cost to Buyer and without being specially requested to do so, all 
documents required by Buyer for taking delivery of goods, the use, processing, storage, operation and/or inspec-
tion of the goods supplied. 

11.8    Whenever Buyer specifies standards or regulations, the latest version shall apply. Seller shall request Buyer to 
supply him with his works standards and regulations, as far as they have not already been supplied. 

11.9 Buyer reserves the industrial property rights to all documents supplied to the Seller. Seller shall regard the inquiry 
and the order and all work in connection therewith as a trade secret and treat them accordingly as confidential 
until it comes into the public domain even after expiry or termination of the Contract.  

11.10 Seller shall be liable for any loss suffered by Buyer because he has failed to fulfil any obligations herein. 

12. Confidentiality 
12.1  The Seller also warrants: (i) to comply with all confidentiality and security requirements, including a requirement 

to keep confidential all Confidential Information disclosed to it by the Buyer (whenever given) and not to disclose 
any Confidential Information to any person save to the extent necessary to perform its obligations in accordance 
with the Contract, or save as expressly authorised by the Buyer in writing; (ii) to inform the Buyer as soon as 
practicable of any breach of the confidentiality and security requirements pursuant to the Contract; (iii) to use 
Confidential Information only for the purpose of performing the Seller’s obligations pursuant to the Contract and 
not for any other purpose whether for profit or not; (iv) to limit access to Confidential Information to only its direc-
tors, employees, subcontractors and/or agents who need the information in order to perform its obligations pur-
suant to the Contract, and shall prevent these parties from doing anything which, if done, would be a breach of 
the Seller’s obligations pursuant to the Contract; (v) to clearly identify, isolate and segregate the Confidential 
Information, the Buyer’s documents, records and assets (which may be made available to the Seller or which are 
in the Seller’s possession and/or control) from the information, documents, records and assets of the Seller’s 
other clients; (vi) to employ appropriate physical and logical controls to levels of security when securing its office 
premises, information processing facilities and information systems that process or store Confidential information 
and the Buyer shall have a right to review the controls and processes, including making on-site visits; and (vii) 
not to attempt itself or allow its agents, servants and/or subcontractors to reverse engineer, decompile, disassem-
ble, reuse or otherwise attempt to discover the formulation, creation and/or underlying idea by any means what-
soever, directly or indirectly, or disclose any of the foregoing Confidential Information other than to fulfill its obli-
gations pursuant to the Contract.  

12.2  For these purposes, “Confidential Information” shall mean information that is confidential in nature and shall inter 
alia include any information, regardless of when such information came into the possession of knowledge of the 
Seller, pertaining to the Buyer’s customer information, samples, business know-how, business processes, product 
formulations, manufacturing temperatures and timings, as well as any information which is not in the public do-
main. In addition, and notwithstanding the above, the following shall be considered Confidential Information: (a) 
information which has been prominently identified as confidential using appropriate legend, marking stamp or 
other clear and conspicuous written identification which indicates that the information being provided is Confiden-
tial Information; (b) any information which by its nature would reasonably be deemed to be confidential; (c) any 
information in connection with these terms; (d) any information regarding the formulation, manufacturing and 
process of any product of the Buyer; or any information regarding the sales of any product of the Buyer; and/or 
(e) any information and personal data pertaining to the Buyer’s customers, agents and staff. 

12.3 The obligations of confidentiality contained in this Clause 12 shall not apply or shall cease to apply to Confidential 
Information which: (i) at the time of its disclosure by the Buyer is already in the public domain or which subse-
quently enters the public domain other than by breach of the terms herein by the Seller; (ii) was already known to 
the Seller (as evidenced by Seller’s written records) at the time of its disclosure by the Buyer and was not other-
wise acquired by the Seller from the Buyer under any obligation of confidence; (iii) was at any time after the date 
of these terms acquired by the Seller from a third party having the right to disclose the same to the Seller or 
without breach of obligation owed by that third party; or (iv) is required to be disclosed by applicable law or order 
of a court of competent jurisdiction or government department or agency, provided that prior to such disclosure 
the Seller shall seek advice from the Buyer on the proposed disclosure. All Confidential Information provided by 
the Buyer to the Seller is at the Buyer’s discretion and on an “as is” basis. The Buyer does not make any repre-
sentation or warranty as to the accuracy, completeness or suitability of the Confidential Information. 

12.4 The Buyer may request at any time (even after termination or expiry of the Contract) for the Seller to return to the 
Buyer or at the Buyer’s direction, destroy (and delete from the Seller’s systems) all Confidential Information and 
copies thereof of the Buyer that it then has in its possession or control. Where applicable and if requested by the 
Buyer, the Seller shall, within seven (7) working days of the Buyer’s request, provide a certificate signed by an 
authorised officer of the Seller confirming destruction/deletion of the Confidential Information and full compliance 
with this clause. In any event, the Seller shall either destroy or return to the Buyer all Confidential Information and 
shall destroy any electronic or digital manifestations of the Confidential Information when it is no longer required 
for the purposes of this Agreement, 

12.5 The Seller agrees and acknowledges that any breach or threatened breach by the Seller of its covenants set forth 
in the Contract will cause irreparable injury to the Buyer for which monetary damages would be an inadequate 
remedy and that, in addition to any other remedies that may be available, in law, in equity or otherwise, the Buyer 
shall be entitled to obtain injunctive, prohibitory or other urgent relief against the threatened/actual breach, or the 
continuation of any such breach by the Seller, without having to prove actual/special loss or damage. 

12.6 In the event of any successful action or proceeding arising out of these terms herein for whatever remedy, Buyer 
shall be entitled to its reasonable costs and legal fees. 

12.7 Seller acknowledges and agrees that Seller shall NOT acquire any right or interest in the Confidential Information 
and that Buyer shall remain the sole ownership of the Confidential Information including, but not limited to, all 
patent, copyright, know how, trademark, trade secret, trade name, contract, industrial design, and other property 
rights pertaining thereto, anywhere in the world. Seller shall not, directly or indirectly, manufacture, use, sell, or 
distribute the Confidential Information received from Buyer without the prior written permission of Buyer except to 
fulfill Seller’s obligations pursuant to the Contract.  

12.8 Nothing in this Contract shall be construed as an express or implied grant of Buyer’s Confidential Information, 
technology, know-how, intellectual property (or rights thereto) to the other party. No license is hereby granted by 
the Buyer to Seller, directly or indirectly, under any patent, trademark, trade secret or other intellectual properties. 

13. Incidental Items 
Molds, models, tools, films, samples, formulations etc. that have been made by Seller to enable him to execute 
the order shall, on being paid for, become the property of Buyer, even if they remain in Seller's possession. Seller 
shall be obliged to hand them over to Buyer on request. 

14. Responsibility on site 
Regardless of the delivery method chosen, the Buyer shall not be liable for any property of Seller or his personnel 
when brought onto Buyer's premises. 

15. Patent Infringement 
Seller shall be liable for any infringement of patents, licenses or protective rights of third parties that may result 
from the supply or use of the goods. Any license fees and damages from intellectual property infringements shall 
be borne solely by Seller. 

16. Advertising Material 
Seller shall not refer to his business connection with Buyer in any information or advertising material except with 
Buyer's written consent. 

17. Applicable Law, Interpretation of Provisions, Tax etc. 
17.1 The Parties agree that the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply. 
17.2    Customary trade terms shall be interpreted in accordance with the most recent Incoterms. 
17.3 Even if it has been agreed that the Buyer pays the customs and import duties in the country of destination, any 

increases in such duties which become effective between the date of the order acknowledgment and delivery of 
the goods shall be borne by the Seller. All other charges, taxes and costs connected with the Contract shall also 
be borne by the Seller. 

18. Origin of Goods 
18.1    The goods supplied must conform to the conditions of origin agreed in the purchase contract or order or otherwise 

specified by Buyer. 
18.2    The Seller shall not make any change to the raw and pack material feedstock or any portion or component of the 

goods including the labels, or any change to the production process, manufacturing procedures or the production 
equipment relating to Seller’s performance under the purchase order/purchase contract, unless and until the 
Seller has obtained Buyer’s prior written consent. Buyer shall be entitled to reject any such change, in its sole 
absolute discretion. For the avoidance of doubt, Buyer’s acceptance does not relieve Seller of product liability. 

19. Miscellaneous 
19.1  No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of Buyer, any right or remedy under this Agreement 

shall operate as a waiver, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy prevent any further or 
other exercise or the exercise of any other right or remedy. The rights and remedies provided in this Agreement 
are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law. 

19.2 Should any clause in these Terms and Conditions of Purchase be or become invalid in full or part, this shall not 
affect the validity of the remaining clause or remaining parts of the clause concerned. The parties shall replace 
any invalid arrangement by an effective one which conforms as far as possible to the economic purpose of the 
invalid clause. 

19.3 The Seller also undertakes to comply with all applicable anti-bribery and anti-corruption laws (and related regula-
tion and guidance), inter alia: the US Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act or cause the Buyer to 
be in breach of the above-mentioned laws and will ensure that it has appropriate internal procedures within its 
organisation to prevent bribery by its workforce and other people under its control. 

19.4 The Parties' obligations under sections 11, 12, 13 and 15 will survive the termination or expiration of this Contract. 

20.  Place of Performance and Jurisdiction 
20.1    In the event of any dispute, Seller shall not suspend the supply of goods unless the dispute resolution body 

decides otherwise. 
20.2 Unless otherwise stipulated in the order, the place of performance shall be the point of delivery specified by Buyer.  
20.3 This Agreement and all its subsequent variations shall be subjected to, governed by and interpreted in accordance 

with the laws of the Buyer’s country, and the Parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of 
the Buyer’s country.  

DyStar Colours Distribution GmbH 
Raunheim, 2022



Einkaufsbedingungen der DyStar Colours 
Distribution GmbH für direkte Beschaffung

1. Allgemeines 
1.1 Die vorliegenden Bedingungen sind integraler Bestandteil aller Kaufverträge/Kaufaufträge/Bestellungen

(„Vertrag“). Ihnen widersprechende oder davon abweichende Bedingungen, die der Verkäufer verlangt, oder 
andere Einschränkungen, die er fordert, gelten nur dann, wenn der Käufer sie auf einen bestimmten Auftrag 
bezogen ausdrücklich schriftlich angenommen hat. 

1.2. Sonstige Vereinbarungen, Ergänzungen, Änderungen oder Zusatzvereinbarungen sind nur dann wirksam, wenn 
der Käufer sie schriftlich genehmigt hat. 

2. Angebot 
2.1 Das Angebot des Verkäufers muss alle in der Anfrage des Käufers angegebenen Mengen und Qualitäten

enthalten. Jegliche Abweichung davon muss ausdrücklich erwähnt werden. 
2.2 Das Angebot wird kostenlos übermittelt und bewirkt keine bindende Verpflichtung des Käufers. Ein Entgelt für 

Kostenvoranschläge wird nur gezahlt, wenn dies zuvor gesondert vereinbart wurde. 

3. Auftrag/Bestellung 
3.1 Aufträge und Änderungen von Aufträgen müssen schriftlich erfolgen. In Zweifelsfällen sind mündliche oder

telefonische Vereinbarungen nur dann bindend, wenn sie danach innerhalb von sieben Tagen bestätigt wurden. 
3.2 Jeder Auftrag und jede Auftragsänderung muss vom Verkäufer und vom Käufer schriftlich bestätigt und in 

jeglichem Schriftverkehr getrennt behandelt werden. 
3.3 Folgende Angaben müssen in jeglicher Korrespondenz enthalten sein: die Einkaufsabteilung, die vollständige 

Auftragsnummer, das Datum des Auftrags und das Aktenzeichen des Käufers. 
3.4 Der Verkäufer hat den Eingang eines Auftrags innerhalb von zwei (2) Werktagen zu bestätigen. 
3.5 Durch Erteilung der Eingangsbestätigung erkennt der Verkäufer an, dass er den Auftrag ausführen wird und die 

darin enthaltenen Bedingungen angenommen hat. 

4. Lieferfrist 
4.1 Die Lieferfrist wird in jedem Auftrag angegeben. Kommt es danach zu einer Verzögerung und der Verkäufer hat 

Grund zu der Annahme, er werde alle seine vertraglichen Verpflichtungen oder Teile davon nicht erfüllen oder 
nicht pünktlich erfüllen können, hat er den Käufer davon unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

4.2  Stellt der Verkäufer im Laufe der Vertragserfüllung eine mögliche oder potenzielle Verzögerung fest, hat er den 
Käufer davon sowie von dem Grund der Verzögerung in Kenntnis zu setzen und eine neue Lieferfrist 
vorzuschlagen. Die neue vom Verkäufer angebotene Frist unterliegt der Annahme durch den Käufer. Dabei behält 
sich der Käufer jedoch das Recht vor, für etwaige durch die Verzögerung verursachte oder veranlasste Verluste 
Ansprüche zu erheben.  

4.3 Der Verkäufer muss den Käufer von allen Umständen und Ereignissen (ob wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
politischen oder sonstigen) in dem Rechtsgebiet, in dem er ansässig ist, in Kenntniss setzen, sofern sie sich 
nachteilig auf den Käufer auswirken könnten oder den Verkäufer an der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
hindern könnten. 

4.4 Sollte der Verkäufer eine Lieferung nicht innerhalb der vereinbarten Frist und/oder nicht in der vereinbarten Menge 
durchführen, wird er gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen und/oder vertraglichen Bedingungen 
dafür haftbar gemacht. Zusätzlich zu den bestehenden Rechten und Rechtsmitteln ist der Käufer berechtigt, einen 
der folgenden Schritte zu unternehmen: (i) eine Expresslieferung der Ware anzuordnen, wobei der Verkäufer die 
Preisdifferenz zwischen der Expresslieferung und der ursprünglich vorgeshenen Lieferung trägt; (ii) den Auftrag 
schriftlich zu stornieren, woanders Ersatz für die Ware zu kaufen und dem Verkäufer etwaige zusätzliche Kosten 
und/oder Verluste in Rechnung zu stellen. 

5. Qualität, Zusicherungen 
5.1 Der Verkäufer sichert zu und garantiert, dass die Ware mit den vom Käufer angegebenen Spezifikationen

(„Spezifikationen“) übereinstimmt und sie erfüllt, dass sie von marktüblicher Qualität ist und frei von 
Verunreinigungen und/oder anderen Fremdstoffen ist.  

5.2 Der Verkäufer erklärt sich bereit, die Qualität der ausgehenden Waren zu ermitteln und darüber Aufzeichnungen 
zu führen, um zu bestätigen, dass sie den Spezifikationen, den Zusicherungen und der vereinbarten Qualität 
entsprechen. Der Verkäufer erklärt sich bereit, dem Käufer bei jeder Lieferung die Analysezertifikate der 
gelieferten Waren und auf Verlangen die Prüf- und Testberichte der Produkte vorzulegen. Auch erklärt sich der 
Verkäufer bereit, den Käufer von jeglichen Qualitätsproblemen in Kenntnis zu setzen und sich nach Kräften zu 
bemühen, jegliche Abweichungen von der vereinbarten Qualität unverzüglich zu beheben. 

5.3 Wenn eine der vom Verkäufer gelieferten Waren nicht den in einem Kaufauftrag/einem Kaufvertrag/den 
vorliegenden Bedingungen dargelegten Spezifikationen genügen, liegt es im ausschließlichen eigenen Ermessen 
des Käufers, vom Verkäufer zu verlangen, dass er ohne jegliche Verzögerung und ohne zusätzliche Kosten oder 
Aufwendungen für den Käufer die mangehaften/nicht konformen Waren durch mängelfreie/konforme Waren 
ersetzt. Auch kann der Käufer als Alternative nach ausschließlichem eigenen Ermessen den Kaufauftrag über die 
mangelhaften/nicht konformen Waren ohne Bezahlung oder sonstige Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer 
einseitig stornieren und vom Verkäufer die Erstattung des Preises aller mangelhaften/nicht konformen Waren 
sowie etwaiger sonstiger Kosten verlangen. Der Käufer ist berechtigt, die mangelhaften/nicht konformen Waren 
auf ausschließliche Kosten des Verkäufers diesem an einen von ihm angegebenen Ort zurückzuliefern. Jegliche 
weiteren Kosten oder Schäden, die dem Käufer oder den Kunden des Käufers durch die Lieferung der 
mangelhaften/nicht konformen Waren entstehen, sind ausschließlich vom Verkäufer zu tragen. 

5.4 Der Käufer wird die Ware bei Eingang hinsichtlich Identität, Gewicht und Verpackung prüfen. Der Käufer ist weder 
zu einer weiteren Prüfung noch zu einer Analyse der eingegangenen Waren verpflichtet. Die Annahme der Waren 
durch den Käufer entbindet den Verkäufer von keiner seiner Pflichten gemäß dem Kaufauftrag und/oder den hier 
dargelegten Bedingungen.  

5.5 Der Verkäufer haftet für alle Schäden/Verluste, die sich aus der Lieferung unzureichender Mengen und/oder einer 
verspäteten Lieferung ergeben. 

5.6 Der Verkäufer wird den Vertretern des Käufers den Zutritt zu seinen Räumlichkeiten während der üblichen 
Geschäftszeiten gestatten, um (i) die Einhaltung der Bestimmungen des Kaufauftrags oder Kaufvertrags durch 
den Verkäufer zu ermitteln, (ii) um Inspektionen der Qualitätskontrolle bezüglich der Herstellung, des Eingangs, 
der Probenentnahme, der Analyse, der Lagerung, der Handhabung und der Auslieferung der Waren des Käufers 
durchzuführen, und (iii) um nach Kündigung oder Ablauf des Vertrags etwaige vertrauliche Informationen wieder 
in Besitz zu nehmen.  

5.7 Sofern nicht anders vereinbart, gilt eine Garantie von 36 Monaten ab Eingang der Ware auf dem Gelände des 
Käufers. Sofern die Parteien vereinbart haben, die Waren auf dem Gelände des Käufers einer funktionalen 
Abnahmeprüfung zu unterziehen, beginnt die Garantiezeit mit Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls. 

6. Prüfungen 
Werden für die zu liefernden Waren Prüfungen vereinbart, trägt der Verkäufer die Kosten für die Prüfungen, 
jedoch ausschließlich seine eigenen Personalaufwendungen, nicht die Personalaufwendungen des Käufers. Der 
Verkäufer muss den Käufer spätestens eine Woche vor dem Datum, zu dem die Waren zur Prüfung bereit sein 
werden, davon informieren und mit dem Käufer ein Datum für die Prüfungen vereinbaren. Werden die Waren 
nicht an diesem Datum zur Prüfung bereitgestellt, werden die Personalkosten des Käufers vom Verkäufer
getragen. Werden an den Waren Mängel festgestellt, die eine Wiederholung der Tests oder weitere Tests
notwendig machen, bezahlt der Verkäufer alle Personalkosten und sonstigen dafür anfallenden Kosten. Auch 
bezahlt der Verkäufer alle Personalkosten und sonstigen im Zusammenhang mit den Materialien anfallenden 
Kosten, die bei der Abwicklung des Kaufauftrags anfallen. 

7. Versicherungen 
Die Versicherungen unterliegen den Lieferanforderungen in der Auslegung auf Grundlage der Incoterms. 

8. Lieferanforderungen 
8.1 Ist der Käufer für den Transport zuständig (zum Beispiel FOB), muss der Verkäufer bei allen Lieferungen den 

vom Käufer benannten Beauftragten einsetzen. Der Verkäufer hat vor der Abfertigung vom Verkäufer 
Abfertigungsanweisungen einzuholen. Ist der Verkäufer für die Lieferung zuständig (zum Beispiel CIF/CFR), 
muss der Verkäufer an dem Tag, an dem die Waren zur Auslieferung abgefertigt werden, dem Käufer unabhängig 
von den Waren und der Rechnung zu jeder Ladung eine ausführliche Abfertigungsmitteilung zusenden. Die 
Waren werden von einem Lieferschein und einem Packzettel begleitet. Werden die Waren verschifft, wird in den 
Versandpapieren und in der Rechnung der Name der Reederei und des Schiffes angegeben. Der Verkäufer muss 
die für den Käufer günstigste und geeignetste Versandart wählen. Der Verkäufer muss auf allen 
Versandscheinen, Lieferscheinen, Packzetteln, Frachtbriefen und Rechnungen, auf der äußeren Verpackung der 
Waren und gegebenenfalls an anderen Stellen die vollständige Auftragsnummer angeben. 

8.2 Der Verkäufer muss gefährliche Waren stets im Einklang mit den geltenden regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschriften verpacken, kennzeichnen, etikettieren und ausliefern. Aus den Begleitpapieren müssen nicht nur die 
Gefahrgutklasse, sondern auch nähere Details hervorgehen, die von den geltenden Transportvorschriften 
verlangt werden. 

8.3 Der Verkäufer haftet für jegliche Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Bedingungen entstehen, und trägt 
alle dadurch anfallenden Kosten. Auch ist der Verkäufer dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die 
Unterauftragnehmer diese Lieferanforderungen einhalten. 

8.4 Etwaige Ladungen, die der Käufer nicht annehmen kann, weil diese Bestimmungen nicht eingehalten wurden, 
werden auf Kosten und Gefahr des Verkäufers gelagert. Der Käufer ist berechtigt, Inhalt und Zustand solcher 
Ladungen zu ermitteln. Werkzeuge und Montageausrüstung dürfen nicht gemeinsam mit Waren verladen werden. 

9. Preise und Konditionen 
9.1 Senkt der Verkäufer für ausstehende Aufträge seine Preise oder stimmt er einer Senkung seiner Preise zu oder 

gewährt bessere Konditionen, gelten der niedrigere Preis und die besseren Bedingungen zum Lieferdatum. 

10. Rechnung und Bezahlung 
10.1 Die Rechnungen des Verkäufers müssen mit den jeweiligen Aufträgen in ihrer Formulierung, in der Reihenfolge 

der Posten und bezüglich der Preise übereinstimmen. 
Etwaige zusätzlichen oder gestrichenen Dienstleistungen oder Waren müssen in der Rechnung separat 
angegeben werden. 

10.2 Die Rechnung muss, wenn gemeinsam eine Änderung gemäß Ziffer 9 der vorliegenden Bedingungen vereinbart 
wurde, entsprechend geändert werden. 

10.3 Die Zahlung darf nicht so ausgelegt werden, als stelle sie die Annahme der Konditionen und/oder der Preise dar. 
Der Zeitpunkt der Zahlung wirkt sich nicht auf die Garantieverpflichtungen des Verkäufers oder auf das 
Beschwerderecht des Käufers aus. 

10.4 Alle gemäß den vorliegenden Bedingungen an den Verkäufer zu zahlenden Beträge stehen unter dem Vorbehalt 
von Gegenansprüchen, Abzügen oder Aufrechnungen seitens des Käufers. 

11. Sonstige Rechte 
11.1 Keine der vorliegenden Bedingungen überträgt oder verleiht dem Verkäufer Rechte, Ansprüche oder

Beteiligungen am geistigen Eigentum des Käufers, und der Verkäufer sichert zu und bemüht sich nach besten 
Kräften, die Rechte des Käufers auf geistiges Eigentum zu schützen.  

11.2 Alle Materialien und/oder Posten, die der Käufer dem Verkäufer im Rahmen des Vertrags zur Verfügung stellt, 
verbleiben jederzeit im Eigentum des Käufers. Jegliches solches Eigentum wird vom Verkäufer als Eigentum des 
Käufers gekennzeichnet und vom Verkäufer ausschließlich zu vertraglichen Zwecken und nicht für andere 
Zwecke verwendet, und es wird weder kopiert noch gegenüber Dritten offengelegt.  

11.3 Der Verkäufer darf dieses Eigentum oder Teile davon ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verkäufers 
nicht an Dritte verkaufen, versenden, liefern oder auf andere Weise übertragen. 

11.4 Produkte, die gemäß Zeichnungen, Patenten, Mustern, vertraulichen Daten, Know-how, Informationen, 
Anweisungen, Werkzeugen des Käufers oder auf deren Grundlage hergestellt wurden, sowie unter anderem 
Kopien davon dürfen vom Verkäufer nicht für eigene Zwecke verwendet werden oder dritten Parteien angeboten 
oder geliefert werden. 

11.5 Das Eigentumsrecht an den Waren oder Arbeitsergebnissen, die aus dem Vertrag resultieren, gehen zum 
früheren von folgenden Zeitpunkten an den Käufer über: (i) Lieferung des Produkts oder Arbeitsergebnisses, (ii) 
Bezahlung durch den Käufer gemäß Auftrag. Jedoch trägt der Verkäufer alle Risiken in Bezug auf (a) die Waren 
gemäß dem im Auftrag angegebenen INCOTERM und (b) die Waren und etwaige Arbeitsergebnisse bis zur 
Annahme gemäß dem Auftrag. 

11.6 Der Verkäufer hat sicherzustellen, dass alle natürlichen Personen, die am Umgang mit dem geistigen Eigentum 
des Käufers beteiligt sind, alle zum Schutz des geistigen Eigentums des Käufers notwendigen Dokumente 
unterzeichnen, und er wird auch nach Beendigung der Zusammenarbeit des Käufers mit dem Verkäufer alle 
notwendigen Beiträge zu etwaigen gerichtlichen Verfolgungen im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum 
des Käufers leisten. 

11.7 Der Verkäufer hat dem Käufer innerhalb der vereinbarten Frist, ohne dass dem Käufer dadurch Kosten entstehen, 
und ohne besondere Aufforderung alle vom Käufer für die Entgegennahme der Lieferung von Produkten und für 
die Nutzung, Verarbeitung, Lagerung, den Betrieb und/oder die Prüfung der gelieferten Produkte vom Käufer 
verlangten Unterlagen zu übermitteln. 

11.8 Wenn der Käufer Normen oder Regulierungen angibt, gilt stets die neueste Fassung. Sofern sie noch nicht 
vorgelegt wurden, fordert der Verkäufer beim Käufer dessen Arbeitsnormen und Arbeitsvorschriften an. 

11.9 Der Käufer behält sich alle gewerblichen Eigentumsrechte an allen dem Verkäufer zur Verfügung gestellten 
Dokumente vor. Der Verkäufer betrachtet die Anfrage, den Auftrag und alle damit in Verbindung stehenden 
Arbeiten als Geschäftsgeheimnis und behandelt sie dementsprechend auch nach Vertragsende so lange 
vertraulich, bis sie gemeinfrei werden.  

11.10 Der Verkäufer haftet für Schäden, die dem Käufer dadurch entstehenden, dass er eine der in den vorgenannten 
Bedingungen (Ziffer 11) festgelegten Pflichten nicht erfüllt. 

12. Vertraulichkeit 
12.1 Außerdem sichert der Verkäufer Folgendes zu: (i) alle Vertraulichkeits- und Sicherheitsauflagen einzuhalten, 

einschließlich der Auflage, alle ihm gegenüber vom Käufer offengelegten vertraulichen Informationen (sofern 
zutreffend) vertraulich zu behandeln und vertrauliche Informationen an keinerlei Person weiterzugeben, außer in 
dem Maße, in dem dies erforderlich ist, um die Pflichten im Rahmen des Vertrags zu erfüllen, beziehungsweise 
sofern vom Käufer ausdrücklich schriftlich genehmigt; (ii) den Käufer so bald wie möglich von jeglichem Verstoß 
gegen die vertraglichen Vertraulichkeits- und Sicherheitsauflagen in Kenntnis zu setzen; (iii) die vertraulichen 
Informationen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Verkäufers zu erfüllen, nicht 
für andere Zwecke, ob in Gewinnabsicht oder nicht; (iv) den Zugang zu vertraulichen Informationen auf diejenigen 
seiner Direktoren, Angestellten, Auftragnehmer und/oder Bevollmächtigten zu beschränken, die sie benötigen, 
um seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen, und er wird diese Parteien daran hindern, etwas zu tun, das einen 
Verstoß gegen die vertraglichen Verpflichtungen darstellen würde; (v) die vertraulichen Informationen, die 
Unterlagen und Vermögensgegenstände des Käufers (die dem Verkäufer möglicherweise zur Verfügung gestellt 
wurden oder die sich im Besitz und/oder der Kontrolle des Verkäufers befinden) klar von den Informationen, 
Unterlagen, Aufzeichnungen und Vermögensgegenständen der anderen Kunden des Verkäufers zu trennen; (vi) 
bei der Sicherung seines Geländes und seiner Räumlichkeiten, seiner Anlagen zur Informationsverarbeitung und 
seiner Informationssysteme, mit denen die vertraulichen Informationen verarbeitet oder gespeichert werden, 
geeignete physische und logische Kontrollen der Sicherheitsstufen einzurichten, wobei der Käufer berechtigt ist, 
diese Kontrollen und Verfahren – auch durch Besuche vor Ort – zu überprüfen; (vii) weder selbst zu versuchen, 
die Formulierung, Erfindung und oder die zugrunde liegende Idee durch direkte oder indirekte Mittel 
nachzubauen/nachzubilden, zu dekompilieren, zu zerlegen, wiederzuverwenden oder die Formulierung auf 
andere Weise festzustellen versuchen noch zuzulassen, dass seine Vertreter, Bediensteten und/oder 
Auftragnehmer dies tun, und die vorerwähnten vertraulichen Informationen nicht für andere Zwecke als zur 
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtung zu erfüllen.  

12.1 Für diese Zwecke bedeutet „vertrauliche Informationen“ Informationen, die von ihrem Charakter her vertraulich 
sind, und dazu gehören unter anderem alle Informationen – unabhängig davon, wann sie in den Besitz und zur 
Kenntnis des Verkäufers gelangt sind –, die sich auf die Kundeninformationen des Käufers beziehen, seine 
Muster, sein geschäftliches Know-how, seine Geschäftsprozesse, Produktformulierungen, 
Herstellungstemperaturen und Herstellungszeiten sowie jegliche Informationen, die nicht gemeinfrei sind. 
Zusätzlich und unbeschadet des Vorstehenden gilt Folgendes als vertrauliche Informationen: (a) Informationen, 
die auffällig durch eine entsprechende Beschriftung, einen Kennzeichnungsstempel oder eine sonstige klare und 
auffällige schriftliche Identifizierung gekennzeichnet wurden, die darauf hinweist, dass die gelieferten 
Informationen vertrauliche Informationen sind; (b) jegliche Informationen, die man von ihrem Charakter her 
begründet für vertraulich halten würde; (c) jegliche Informationen im Zusammenhang mit den vorliegenden 
Bedingungen; (d) jegliche Informationen betreffend die Formulierung, Herstellung und Verarbeitung jeglicher 
Produkte des Käufers; jegliche Informationen betreffend die Verkäufe jeglicher Produkte des Käufers; (e) jegliche 
Informationen und personenbezogenen Daten bezüglich der Kunden, Vertreter und Mitarbeiter des Käufers. 

12.3 Die in der vorliegenden Ziffer 12 enthaltenen Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten nicht oder verlieren ihre 
Geltung für vertrauliche Informationen in folgenden Fällen: (i) wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung durch 
den Käufer bereits gemeinfrei sind, wenn sie danach auf andere Weise als durch Verstoß des Verkäufers gegen 
die vorliegenden Bedingungen gemeinfrei werden; (ii) wenn sie dem Verkäufer (wie aus schriftlichen 
Aufzeichnungen des Verkäufers hervorgeht) zum Zeitpunkt der Offenlegung durch den Käufer bereits bekannt 
waren und der Verkäufer sie nicht auf andere Weise unter einer Vertraulichkeitsverpflichtung vom Käufer erlangt 
hat; (iii) wenn sie der Verkäufer zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der vorliegenden Bedingungen von einem 
Dritten erwirbt, der berechtigt ist, sie gegenüber dem Verkäufer offenzulegen, und sofern dadurch nicht gegen 
Verpflichtungen gegenüber der betreffenden Drittpartei verstoßen wird; (iv) wenn die Offenlegung nach geltenden 
Gesetzen oder nach Beschluss eines zuständigen Gerichts oder eines staatlichen Ministeriums oder einer 
staatlichen Behörde verpflichtend ist, vorausgesetzt, der Verkäufer hat sich vor der Offenlegung mit dem Käufer 
bezüglich der geplanten Offenlegung beraten. Alle dem Verkäufer vom Käufer zur Verfügung gestellten 
Informationen liegen im Ermessen des Käufers und verstehen sich ohne Mängelgewähr. Der Käufer übernimmt 
bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung der vertraulichen Informationen keine Gewähr oder 
Garantie. 

12.4 Der Käufer kann jederzeit (auch nach Kündigung oder Ablauf des Vertrags) verlangen, dass der Verkäufer 
sämtliche vertraulichen Informationen des Käufers und sämtliche Kopien davon, die sich zu diesem Zeitpunkt in 
seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden, dem Käufer zurückgibt oder auf Anweisung des Käufers 
vernichtet (und von den Systemen des Verkäufers löscht). Gegebenenfalls wird der Verkäufer auf Verlangen des 
Käufers innerhalb von sieben (7) Tagen ab der Anfrage des Käufers eine von einem dazu befugten Angestellten 
unterzeichnete Bescheinigung des Verläufers vorlegen, die bestätigt, dass die vertraulichen Informationen 
vernichtet/gelöscht wurden und die vorliegende Bestimmung vollständig eingehalten wird. Auf jeden Fall wird der 
Verkäufer alle vertraulichen Informationen vernichten oder dem Käufer zurückgeben sowie alle elektronischen 
oder digitalen Manifestationen der vertraulichen Informationen vernichten, wenn sie nicht mehr für die Zwecke 
des vorliegenden Vertrags benötigt werden. 

12.5 Der Verkäufer stimmt zu und erkennt an, dass jeglicher Verstoß oder drohende Verstoß des Verkäufers gegen 
die im Vertrag festgelegten Vereinbarungen dem Käufer einen irreparablen Schaden verursacht, für den eine 
finanzielle Entschädigung eine unzureichende Abhilfe wäre, und dass der Käufer in diesem Fall über andere 
womöglich zur Verfügung stehende Rechtsmittel nach Gesetz, Billigkeit oder sonstige Rechtsmittel berechtigt ist, 
einen Unterlassungsanspruch, eine einstweilige Verfügung oder ein sonstiges eiliges Rechtsmittel gegen den 
drohenden/tatsächlichen Verstoß seitens des Verkäufers oder dessen Fortsetzung zu erwirken, ohne einen 
konkreten/bestimmten Verlust nachweisen zu müssen. 

12.6 Wenn sich aus den vorliegenden Bestimmungen durch welches Rechtsmittel auch immer eine erfolgreiche Klage 
oder ein erfolgreiches Verfahren ergibt, hat der Käufer Anspruch auf angemessene Kosten und Anwaltskosten. 

12.7 Der Verkäufer erkennt an und stimmt zu, dass der Verkäufer KEINERLEI Recht oder Beteiligung an den 
vertraulichen Informationen erwirbt und dass der Käufer der alleinige Eigentümer der vertraulichen Informationen 
bleibt, einschließlich aller Patente, Urheberrechte, Know-how, Handelsmarken, Geschäftsgeheimnisse, 
Handelsbezeichnungen, Verträge, gewerblichen Muster und sonstigen darauf bezogenen Eigentumsrechte, und 
dies gilt weltweit. Der Verkäufer wird ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Käufers weder direkt noch 
indirekt die vom Käufer empfangenen vertraulichen Informationen herstellen, verwenden, verkaufen oder 
verbreiten, es sei denn zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers.  

12.8 Nichts in diesem Vertrag darf als ausdrückliche oder stillschweigende Vergabe von vertraulichen Informationen, 
Technologien, Know-how, geistigem Eigentum (oder Rechten daran) des Käufers an die andere Partei ausgelegt 
werden. Hierdurch gewährt der Käufer dem Verkäufer weder direkt noch indirekt eine Lizenz auf Patente, 
Handelsmarken, Geschäftsgeheimnisse oder sonstiges geistiges Eigentum. 

13. Anfallende Gegenstände 
Formen, Modelle, Werkzeuge, Filme, Muster, Formulierungen etc., die vom Verkäufer hergestellt wurden, um ihn 
in die Lage zu versetzen, den Auftrag auszuführen, gehen nach Bezahlung in das Eigentum des Käufers über, 
auch wenn sie im Besitz des Verkäufers verbleiben. Der Käufer ist verpflichtet, sie dem Käufer auf Verlangen 
auszuhändigen. 

14. Haftung am Standort 
Ungeachtet der gewählten Liefermethode haftet der Käufer nicht für Eigentum des Verkäufers oder seiner
Mitarbeiter, wenn sie auf das Gelände des Käufers gebracht werden. 

15. Patentverletzung 
Der Verkäufer haftet für jegliche Verletzung von Patenten, Lizenzen oder Schutzrechten von Dritten, die sich 
womöglich aus der Lieferung oder Verwendung der Waren ergibt. Etwaige Lizenzgebühren oder
Entschädigungen aufgrund von Verletzungen von geistigem Eigentum gehen ausschließlich zulasten des
Verkäufers. 

16. Werbematerial 



Außer mit schriftlicher Genehmigung des Käufers darf der Verkäufer in Informations- oder Werbematerial seine 
Geschäftsbeziehung zum Käufer nicht erwähnen. 

17. Geltendes Recht, Auslegung von Bestimmungen, Steuern etc. 
17.1 Die Parteien vereinbaren, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den

internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) nicht gilt. 
17.2 Die üblichen Handelsbedingungen werden in Übereinstimmung mit den neuesten Incoterms ausgelegt. 
17.3 Selbst wenn vereinbart wurde, dass der Käufer die Zölle und Einfuhrabgaben im Zielland bezahlt, werden etwaige 

Erhöhungen dieser Abgaben, sofern sie zwischen dem Datum der Auftragsbestätigung und der Lieferung der 
Waren wirksam werden, vom Verkäufer getragen. Auch alle sonstigen Abgaben, Steuern und Kosten im 
Zusammenhang mit dem Vertrag werden vom Verkäufer getragen. 

18. Herkunft der Waren 
18.1 Die gelieferten Waren müssen den im Kaufvertrag, im Auftrag oder anderweitig vereinbarten

Herkunftsbedingungen genügen. 
18.2 Der Verkäufer nimmt keinerlei Änderungen an den Roh- und Hilfsstoffen, am Verpackungsmaterial oder an 

irgendwelchen Teilen oder Komponenten der Waren einschließlich der Etiketten vor, außerdem keine 
Änderungen am Produktionsprozess, an den Herstellungsverfahren oder an den Produktionsanlagen, die mit den 
Leistungen des Verkäufers gemäß Kaufauftrag/Kaufvertrag in Zusammenhang stehen – es sei denn, er hat zuvor 
die schriftliche Genehmigung des Käufers eingeholt. Der Käufer ist berechtigt, nach ausschließlichem eigenen 
Ermessen solche etwaigen Veränderungen abzulehnen. Um Zweifelsfälle zu vermeiden, entbindet die Annahme 
des Käufers den Verkäufer nicht von der Produkthaftung. 

19. Verschiedenes 
19.1 Eine Unterlassung der Wahrnehmung oder eine Verzögerung der Wahrnehmung eines vertraglichen Rechtes 

oder Rechtsmittels seitens des Käufers gilt nicht als Verzicht auf die weitere oder sonstige Wahrnehmung oder 
die Wahrnehmung anderer Rechte oder Rechtsmittel, und ebenso verhindert die einzelne oder teilweise 
Wahrnehmung eines vertraglichen Rechtes oder Rechtsmittels diese Wahrnehmungen nicht. Die in diesem 
Vertrag dargelegten Rechte und Rechtsmittel sind kumulativ, und sie schließen etwaige gesetzlich vorgesehenen 
Rechte oder Rechtsmittel nicht aus. 

19.2 Sollte eine der Bestimmungen in den vorliegenden Einkaufsbedingungen im Ganzen oder in Teilen unwirksam 
sein oder werden, dann bleibt die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder der verbleibenden Teile der 
betroffenen Bestimmung davon unberührt. Die Parteien ersetzen eine etwaige ungültige Vereinbarung durch eine 
wirksame, die so weitgehend wie möglich dem ökonomischen Zweck der ungültigen Bestimmung entspricht. 

19.3 Außerdem verpflichtet sich der Verkäufer, alle geltenden Gesetze gegen Bestechung und Korruption (sowie 
entsprechende Vorschriften und Richtlinien) einzuhalten, unter anderem den US Foreign Corrupt Practices Act 
und den UK Bribery Act, sowie dafür zu sorgen, dass er in seiner Organisation geeignete interne Verfahren 
einrichtet, die Bestechung unter seinen Beschäftigten und anderen Menschen vorbeugt, die unter seiner Kontrolle 
stehen. 

19.4 Die Pflichten der Parteien gemäß den Ziffern 11, 12, 13 und 15 bestehen nach Kündigung oder Ablauf des 
Vertrags fort. 

20.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
20.1 Im Falle eines Streits darf der Verkäufer die Lieferung von Waren nur dann einstellen, wenn die für die Schlichtung 

des Streits zuständige Stelle dies beschließt. 
20.2 Sofern nicht im Auftrag anders angegeben, ist der vom Käufer angegebene Lieferort der Erfüllungsort.  
20.3 Für diese Vereinbarung und ihre späteren Fassungen gilt das Recht des Landes des Käufers, und sie werden 

gemäß den dort geltenden Gesetzen ausgelegt; hiermit unterstellen sich die Parteien der Gerichtsbarkeit im 
Lande des Käufers.  

DyStar Colours Distribution GmbH 
Raunheim, 2022 
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