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1. Allgemeines 
Nachfolgende Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen im Sinne des § 14 
BGB und juristische Personen. 
Alle Bestellungen, Lieferungen und Leistungen sowie Angebote unserer Zulieferer erfolgen aus-
schließlich auf Grundlage dieser Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge und gel-
ten auch für alle zukünftigen Lieferungen oder Leistungen. 
Andere Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendungen, auch 
wenn Ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen wird. Auch die Annahme von Waren 
bzw. Leistungen des Lieferanten bedeutet keine Zustimmung. 
Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
Die Bestätigung oder Ausführung der Bestellung gilt als Anerkennung dieser Einkaufsbedingungen. 
 
2. Angebote 
Angebote sind kostenfrei und ohne Verbindlichkeit für uns abzugeben. 
 
3. Bestellwesen und Auftragsannahme 
Unsere Bestellungen sind uns sofort nach Eingang unter Verwendung der beigefügten Auftragsan-
nahmen zu bestätigen. Bei Zusendung einer von der Bestellung abweichenden Auftragsbestätigung 
behalten wir uns vor, Vertragsabschlüsse und Bestellungen zurückzuziehen. Insbesondere sind All-
gemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Auftragnehmers nur insoweit gültig, als diese mit seinen 
Bedingungen übereinstimmen oder schriftlich zugestimmt worden sind. 
Alle Ergänzungen oder Änderungen, die zwischen Besteller und Auftragnehmer zwecks Ausführung 
der Bestellung getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. 
 
4. Fertigungsunterlagen  
Die zu liefernden Gegenstände müssen den dem Auftrag zugrundeliegenden Unterlagen, Werknormen 
und technischen Spezifikationen des Bestellers, sowie den jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen, den einschlägigen Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien, den DIN Normen und sonsti-
gen anerkannten neuesten Regeln der Technik entsprechen. 
Die dem Auftragnehmer gegebenen Fertigungsunterlagen werden ihm als Eigentum des Bestellers 
ausschließlich zur Durchführung der Aufträge anvertraut. Die Fertigungsunterlagen sind nach Beendi-
gung der Aufträge kostenlos an den Besteller zu retournieren. 
 
5. Dokumentation 
Die beauftragte Dokumentation ist Bestandteil des Lieferumfangs. Die Begleichung der Rechnung er-
folgt erst nach vollständiger Auftragserfüllung. Dies schließt die Lieferung entsprechender Dokumenta-
tionsunterlagen in den erforderlichen Stückzahlen und Sprachen ein. 
Der Inhalt der zu liefernden Dokumentation richtet sich nach der Neuen Maschinenrichtlinie 
(2006/42/EG), Anhang VII. 
 
6. Preise 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, handelt es sich bei den vereinbarten Prei-
sen um Festpreise in Euro. Preiserhöhungen müssen ausdrücklich von uns anerkannt sein. Bei offen-
sichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern besteht für uns keine Verbindlichkeit. 
 
7. Preisstellung und Gefahrenübergang 
Die Gefahr des Verlustes oder der Wertminderung der Ware trägt bis zu ihrer Ablieferung der Auftrag-
nehmer auch dann, wenn er mit dem Versand einen Dritten beauftragt.  
Kosten für Verpackung, Zollformalitäten, Transport bis zum Bestimmungsort bzw. der Verwendungs-
stelle sind im vereinbarten Preis enthalten. Dies entspricht einer Lieferung DDP, gem. ICC-
INCOTERMS 2010. Individuelle Vertragsvereinbarungen sind vorrangig zu beachten. Ist eine Preis-
stellung ab Werk oder ab Verkaufslager des Lieferanten vereinbart, so sind die Sendungen zu den je-
weils geringstmöglichen Kosten zu befördern, soweit nicht eine besondere Beförderungsart von uns 
vorgeschrieben wird. Mehrkosten für eine beschleunigte Beförderung der Waren, die zur Einhaltung 
des vereinbarten Liefertermins entstehen, sind vom Lieferanten zu tragen. 
 
8. Versand 
Versandanzeigen, Lieferscheine, Packzettel und Rechnungen sind mit den von uns in der Bestellung 
aufgeführten Bestellangaben zu versehen und uns unverzüglich nach Versand der Ware zuzusenden. 
Werden vorstehende Versandanweisungen nicht beachtet, wird die Ware bis zur Vervollständigung 
der Angaben bzw. Berichtigung auf Kosten und Gefahr des Lieferers eingelagert. 
 
9. Verzug 
Vereinbarte Lieferzeiten sind zwingend einzuhalten. Verzögerungen sind uns unter Angabe von Grün-
den spätestens 3 Tage nach Erkennung der Umstände, die eine Verzögerung hervorrufen oder wahr-
scheinlich machen, mitzuteilen. Falls die Lieferung durch Verschulden des Lieferanten nicht zu dem 
vereinbarten Termin erfolgt, sind wir zu Schadenersatzforderungen wegen Nichterfüllung oder zum 
gänzlichen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag gem. §§ 275 & 439 BGB berechtigt. 
 
10. Mängelrüge 
Zur Untersuchung und zu Mängelrügen sind wir als weiterproduzierender Betrieb erst bei Ingebrauch-
nahme der Ware gem. § 377 HBG verpflichtet. Bei Beanstandung können wir Wandlung oder kosten- 
und frachtfreie Ersatzlieferung nach unserer Wahl verlangen. Stellen wir bei der Untersuchung fest, 
dass die Lieferung nicht in der bestellten Menge und/oder Beschaffenheit aufgeführt worden ist, sind 
wir berechtigt gem. §§ 437 & 439 BGB nach unserer Wahl Neulieferung zu verlangen oder vom Ver-
trag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu fordern.  
 
11. Gewährleistung 
Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wur-
de. Sie beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Besteller oder den vom Besteller 
benannten Dritten an der vom Besteller vorgeschriebenen Empfangs- bzw. Verwendungsstelle. Auch 
in Bezug auf den Beginn der Gewährleistungsdauer haben individuelle Vertragsabsprachen Vorrang. 
Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr dafür, dass seine Lieferungen die vertraglich zugesicherten 
Eigenschaften haben und bei Gefahrenübergang frei von Sach- und Rechtmängeln sind. Der Besteller 
ist berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers eine Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn Ge-
fahr in Verzug ist bzw. besondere Eilbedürftigkeit besteht oder der Auftragnehmer den Gewährleis-
tungspflichten nicht bzw. nicht vertragsgemäß nachkommt. Solange die gelieferte Ware nicht frei von 
Mängeln ist, hat der Lieferant keinen Zahlungsanspruch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Rechnungstellung und Zahlungsbedingungen 
Zahlungen werden, wenn nicht anders vereinbart ist, unter Bezug auf die Bestellangaben (Bestell-, Ar-
tikel-und Auftragsnummer), innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3% Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen nach Erhalt der einwandfreien vollständigen Lieferung netto zur Zahlung fällig. 
Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder Leistung vollständig erbracht und die ordnungs-
gemäß ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Soweit der Auftragnehmer Materialteste, Prüfprotokol-
le, Qualitätsdokumentation oder andere Unterlagen wie z.B. Abliefernachweise zur Verfügung zu stel-
len hat, setzt die Vollständigkeit der Lieferung und Leistung auch den Eingang dieser Unterlagen vo-
raus. Skontoabzug ist auch zulässig, wenn der Besteller aufrechnet oder Zahlungen in angemessener 
Höhe aufgrund von Mängeln zurückhält; die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der 
Mängel. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferung oder Leistung als vertragsgemäß. 
Bei geringfügigen Zahlungsterminüberschreitungen infolge  unserer EDV-mäßigen Zahlungsbearbei-
tung sind wir berechtigt, noch unter Skontoziehung zu zahlen. 
 
13. Unfallverhütungsvorschriften 
Alle Waren, Anlagen, Maschinen, Apparate, Fahrzeuge etc. müssen den einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft oder sonstigen gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften entsprechen und müssen mit dem CE-Zeichen ausgestattet sein. 
Im Interesse der Arbeits- und Betriebssicherheit innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens, sind 
bei der Durchführung von Arbeiten insbesondere zahlreiche Sicherheitshinweise, in Ergänzung zu den 
gesetzlichen Vorgaben, zu beachten. Die Umsetzung und Einhaltung dieser Vorschriften jedoch ob-
liegt Ihrer Verantwortung und wird von uns zwingend vorausgesetzt. 
 
14. Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Bestellung sowie alle Kenntnisse und Unterlagen, die ihm im 
Zusammenhang mit der Erfüllung oder gelegentlich der Erfüllung der Verpflichtung der Bestellung zu-
gänglich gemacht oder bekannt werden, geheim zu halten und sie ausschließlich für Zwecke und im 
Rahmen der Bestellung zu nutzen und/oder weiterzugeben. Dies gilt insbesondere für technische Ein-
zeldaten und/oder angewandte Verfahren, Kalkulationen und/oder Preise, Preisvereinbarungen oder 
damit im Zusammenhang stehende Preisfindungen oder Lieferquellen. 
Auf die Geschäftsverbindung mit uns darf in der Werbung des Lieferanten nur hingewiesen werden, 
wenn wir uns damit schriftlich einverstanden erklärt haben. 
 
15. Schutzrechte Dritter 
Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung und dessen Verwertung durch uns keine Paten-
te oder sonstige Schutzrechte Dritter im In- und Ausland verletzt werden. 
 
16. Produkthaftung 
Der Auftragnehmer hat für etwaige Schadensersatzverpflichtungen ausreichende Deckungsvorsorge 
durch den Abschluss einer Versicherung (z.B. Produkt-, Berufshaftpflicht) oder auf andere geeignete 
Weise zu treffen und diese dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. 
 
17. Werkzeug- und Modellkosten 
Wenn die Bestellung die Übernahme von Werkzeug- und/oder Modellkosten einschließt und zwar 
gleichgültig, ob diese besonders genannt oder im Kaufpreis der Ware enthalten sind. Der Lieferant ist 
für die Dauer der Überlassung verpflichtet die Werkzeuge bzw. Modelle sachgemäß zu verwahren, 
ausreichend gegen Verlust zu versichern und auf unser Verlangen unter Verzicht auf die Geltendma-
chung eines etwaigen Zurückbehaltungsrechts herauszugeben. 
 
18. Materialbeistellung 
Von uns zur Durchführung einer Lieferung bereitgestelltes Material bleibt unser Eigentum. Der Liefe-
rant hat es unentgeltlich getrennt zu lagern, zu bezeichnen und zu verwalten. Ihre Verwendung ist nur 
für Aufträge des Bestellers zulässig. Bei schuldhafter Wertminderung oder Verlust ist vom Auftrag-
nehmer Ersatz zu leisten, wobei der Auftragnehmer auch einfache Fahrlässigkeit zu vertreten hat. 
Verarbeitung oder Umbildung des Materials erfolgt für den Besteller. 
Dieser wird unmittelbar Eigentümer der neuen oder umgebildeten Sache. Sollte dies aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich sein, so sind sich Besteller und Auftragnehmer darüber einig, dass der Bestel-
ler in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung Eigentümer der neuen Sache wird. Der Auf-
tragnehmer verwahrt die neue Sache unentgeltlich für den Besteller mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns. 
 
19. Forderungsabtretung und Aufrechnung 
Der Lieferant darf Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen an uns nur mit unserer schriftlichen Zu-
stimmung abtreten. Die Aufrechnung sowie die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ge-
gen uns Forderungen erfordert unser vorheriges, schriftliches Einverständnis. 
Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass der Besteller alle gegen ihn gerichteten Forderun-
gen, gleichgültig ob anerkannt oder nicht, dem Auftragnehmer gegenüber aufrechnen bzw. mit dessen 
Forderungen verrechnen kann. 
 
20. Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebs- und Baustellenstörungen, Unruhen, behörd-
liche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens 
von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Während solcher Ereignisse sind wir – unbeschadet unse-
rer sonstigen Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit diese Er-
eignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen 
anderweitigen Beschaffung erheblich verringert. 
 
21. Erfüllungsort, Gerichtsstand / anzuwendendes Recht 
Gerichtsstand ist der Firmensitz des Auftraggebers. Der Gerichtsstand ist Münster. Das Vertragsver-
hältnis unterliegt in allen Fällen Deutschem Recht (insbesondere BGB und HGB) unter Ausschluss 
sämtlicher kollisionsrechtlicher Bestimmungen und des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22. Datenschutzerklärung der SLF Oberflächentechnik GmbH 
Die SLF Oberflächentechnik GmbH stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt zusam-
men und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die SLF Oberflächentechnik GmbH übernimmt 
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten 
oder den jederzeitigen störungsfreien Zugang. Wenn wir auf Internetseiten Dritter verweisen, über-
nimmt die SLF Oberflächentechnik GmbH keine Verantwortung für die Inhalte der Seiten. 
  
Sämtliche Texte, Bilder und andere auf der Internetseite veröffentlichten Werke unterliegen - sofern 
nicht anders gekennzeichnet - dem Copyright der SLF Oberflächentechnik GmbH. Jede Vervielfälti-
gung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist 
ohne schriftliche Genehmigung der SLF Oberflächentechnik GmbH ausdrücklich untersagt. 
 
 
Der Herausgeber prüft und aktualisiert die Informationen auf den Websites ständig. Trotz aller Sorgfalt 
können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernom-
men werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. 
Der Herausgeber ist für den Inhalt der Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht wer-
den, nicht verantwortlich. 
 
Inhalt und Struktur der Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen 
oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der aus-
drücklichen vorherigen Zustimmung des Herausgebers. 
 
Alle in unseren Internetseiten enthaltenen Angaben und Informationen wurden vom Herausgeber oder 
Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Diese Informationen sind ein Service des Herausgebers und 
ersetzen eine persönliche Beratung nicht. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können weder 
der Herausgeber noch dritte Lieferanten die Haftung übernehmen. 
 
Alle Informationen dienen ausschließlich zur Information der Besucher des Onlineangebotes des Her-
ausgebers. Im Übrigen ist die Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
Für Internetseiten Dritter, auf die der Herausgeber durch Hyperlink verweist, tragen die jeweiligen An-
bieter die Verantwortung. Der Herausgeber ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich. 
 
Des Weiteren kann die Website des Herausgebers, ohne dessen Wissen, von einer anderen Website 
mittels Hyperlink verbunden worden sein. Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für Dar-
stellungen, Inhalt oder irgendeine Verbindung zum Herausgeber in Websites Dritter. Außerdem behält 
sich der Herausgeber das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informatio-
nen vorzunehmen. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Diese werden 
• auf Internetseiten im Impressum 
• in Briefen auf dem Geschäftspapier 
• in E-Mail Korrespondenz in der Signatur 
angegeben 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Heiner Niehüser 
DSB Münster GmbH 
Martin-Luther-King-Weg 42-44 
48155 Münster 
Tel.: +49 251 71879110 
datenschutz@dsb-ms.de 
 
Zwecke der Datenverarbeitung 
 
 
Lieferanten 
Diese Daten werden zur Vertragserfüllung und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder mit einem 
berechtigten Interesse des Verantwortlichen verarbeitet. Eine Übermittlung an Finanzbehörden und 
weitere Stellen findet regelmäßig zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen statt. Die Daten werden 2 
Jahre nach dem letzten Kontakt bzw. nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Es 
besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling für diesen Zweck. 
  
Internet 
Wir arbeiten mit der Aumago GmbH, einem Anbieter für Web-Analyse und Zielgruppen-Marketing zu-
sammen. Aumago verwendet sogenannte Cookies, eine Textdatei, die im Browser des Computers ge-
speichert wird und anonyme Nutzungsdaten erhebt/enthält. Aus diesen Daten können unter einem 
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Es werden jedoch keine personenbezogenen Angaben 
erfasst. Soweit IP-Adressen erhoben werden, werden diese durch Löschen des letzten Nummern-
blocks anonymisiert abgespeichert und nicht mit den Cookies zusammengeführt. Bei den Cookies 
handelt es sich entweder um Aumago Cookies oder Cookies von Dienstleistern, derer sich Aumago 
bedient, wie z.B. krux digital Inc., Google Inc. etc. Der Nutzer kann die Cookies jederzeit direkt in sei-
nem Browser löschen. Aumago verwendet diese Daten, um die Nutzung der Website durch die Besu-
cher auszuwerten und zum Zwecke nutzungsbasierter OnlineWerbung (OBA). 
  
Zu Zwecken des Marketings und der Optimierung werden auf dieser Website Produkte und Dienstleis-
tungen der wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) verwendet. Dabei werden Daten erhoben, verar-
beitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo mög-
lich und sinnvoll werden die Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies zum 
Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser des Besuchers gespeichert 
werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die erhobenen Daten, die auch per-
sonenbezogene Daten beinhalten können, werden an wiredminds übermittelt oder direkt von wired-
minds erhoben. wiredminds darf Informationen, die durch Besuche auf den Webseiten hinterlassen 
werden, nutzen um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden 
ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht benutzt, um den Besucher dieser Webs-
ite persönlich zu identifizieren und sie werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger 
des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erhoben werden, werden diese unverzüglich 
nach Erhebung durch Löschen des letzten Nummernblocks anonymisiert. Der Datenerhebung, -
verarbeitung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. 
Vom Tracking ausschließen. 
   
Unsere Website verwendet Piwik. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. 
Piwik verwendet sog. “Cookies”, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck wer-
den die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-
Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Web-
seitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymi-
siert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwen-
dung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann 

jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 
umfänglich nutzen können. 
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch 
 
Der Betroffene hat das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung und Widerspruch 
gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Zur Ausübung dieser Rechte reicht eine 
formlose Nachricht an den Verantwortlichen über die zuvor genannten Kontaktdaten. 
 
Recht auf Widerruf 
Der Betroffene hat das Recht auf jederzeitigen Widerruf seiner Einwilligung zur Datenverarbeitung, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
 
Beschwerderecht 
Der Betroffene hat das Recht sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 
23. Schlussbestimmung / salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen hiervon unberührt. Eine unwirksame oder undurch-
setzbare Bestimmung ist durch diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die 
dem von den Parteien verfolgten wirtschaftlichen Zweck im Rahmen des rechtlich möglichen am 
nächsten kommt. 
Soweit die Einkaufsbedingungen keine Regelung enthalten, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

 
SLF – Oberflächentechnik GmbH 


