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Begriffe

1.1

„SAMAPLAST AG“ ist die Gesellschaft, welche einkauft.

1.2

„Partner“ bezeichnet die andere Vertragspartei oder -parteien.

1.3

„Ware“ bezeichnet den Kaufgegenstand, auch wenn es sich um eine Dienstleistung handelt.

2

Geltung; Bestellungen von SAMAPLAST AG beim Partner

2.1

Die folgenden Einkaufsbedingungen gelten für jeden Einkauf von SAMAPLAST AG beim Partner (im
Folgenden „Auftrag“). Wo aber SAMAPLAST AG und der Partner ausdrücklich eine andere Regelung
vereinbart haben, geht diese andere Regelung diesen Einkaufsbedingungen vor.

2.2

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Partners gelten nur dann, wenn sie schriftlich als
Vertragsinhalt vereinbart worden sind. Sie werden jedenfalls nicht Vertragsinhalt, wenn sie der Partner
auf Lieferscheinen oder Rechnungen an SAMAPLAST AG übermittelt und SAMAPLAST AG Waren
entgegennimmt oder Rechnungen bezahlt.

2.3

Von SAMAPLAST AG ohne Annahmefrist abgegebene Erklärungen binden SAMAPLAST AG zwei
Wochen lang, gerechnet ab Versendung der Erklärung.

2.4

Weicht die Annahmeerklärung des Partners, wenn auch nur geringfügig, vom Auftrag ab, so wird
SAMAPLAST AG nur verpflichtet, wenn sie dieser Abweichung schriftlich zugestimmt hat (siehe auch
Ziffer 2.5).

2.5

Aufträge, deren Änderungen und sonstige Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich
erfolgen.

3

Zeichnungen, sonstige Unterlagen, Immaterialgüterrechte

3.1

Zeichnungen, Berechnungen, Spezifikationen und sonstige Vorgaben von SAMAPLAST AG hat der
Partner im Rahmen seiner Fachkunde auf Fehler und Widersprüche zu überprüfen. Hat der Partner
diesbezüglich Probleme, so hat er diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

3.2

Vereinbarte Ausführungszeichnungen hat der Partner an SAMAPLAST AG in Kopie kostenlos zu
Eigentum zu überlassen. Dies gilt auch bei Ausführungsänderungen.

3.3

Im Falle von Aufträgen, welche die Erarbeitung einer technischen Problemlösung zum Gegenstand
haben, wie etwa Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions-, oder Ingenieurverträgen, sind daraus
sich ergebende Immaterialgüterrechte geltend zu machen und in der Folge an SAMAPLAST AG zu
übertragen. Dies gilt auch für „Arbeitnehmererfindungen“. In beiden Fällen erstattet SAMAPLAST AG
dem Partner die Auslagen für die gesetzlich vorgesehenen Gebühren.

4

Lieferzeit, Lieferort und Teillieferung

4.1

Die von SAMAPLAST AG im Auftrag angegebene Lieferzeit ist bindend. Enthält der Auftrag keine
Angaben über Lieferfristen, so ist die Ware innerhalb von 14 Tagen ab Zugang es Auftrages bei
Partner an SAMAPLAST AG zu liefern. Etwaige Lieferschwierigkeiten sind SAMAPLAST AG
unverzüglich mitzuteilen.

4.2

Der Partner hat zur Erfüllung des Vertrages die Waren im vertraglich vereinbarten Zustand
einschliesslich aller Nachweise und Dokumente, insbesondere einschliesslich aller
Ursprungszeugnisse, an SAMAPLAST AG an dem vereinbarten Erfüllungsort zu übergeben. Ist kein
Erfüllungsort vereinbart, ist der Sitz von SAMAPLAST AG Erfüllungsort.

4.3

Die Lieferungen sind termingerecht zu leisten. Bei vorzeitiger Anlieferung hat SAMAPLAST AG das
Recht, die Lieferung auf Kosten des Partners zurück zu senden. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine
Rücksendung, so lagert die Ware bis zum vereinbarten Liefertermin bei SAMAPLAST AG auf Kosten
und Gefahr des Partners. Die Bezahlung der Rechnung hat diesfalls bezogen auf den vereinbarten
Termin zu erfolgen.
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4.4

SAMAPLAST AG ist nicht verpflichtet, Teillieferungen entgegenzunehmen.

4.5

Alle zu liefernden Rohmaterialien sind chargenpflichtig. Pro Lieferung dürfen nur Materialien der
gleichen Charge geliefert werden.

5

Gewährleistung

5.1

Der Partner garantiert die Leistungsfähigkeit, insbesondere die Leistungsdaten, des
Auftragsgegenstandes für den vereinbarten oder ihm erkennbaren Zweck.

5.2

Aufgrund der Qualitätszusagen des Partners verlässt sich SAMAPLAST AG darauf, dass die
Lieferung der Ware in vereinbarter Menge und Qualität erfolgt. Die Bestimmungen über die
kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht werden deshalb ausdrücklich wegbedungen.

5.3

Der Partner sichert zu, dass die Lieferung den zum Zeitpunkt der Auftragserfüllung geltenden
gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen sowie den Umwelt-,
Sicherheits- und Arbeitsschutzregeln entspricht. Insbesondere ist der Partner verpflichtet, Vorschriften
über „RoHS“ im Allgemeinen und die EG-Richtlinie 2011/65/EU über die „Restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment“ und REACH: EG-Richtlinie
1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in der aktuell am
Erfüllungsort und am Bestimmungsort der Waren geltenden Fassung im Besonderen einzuhalten.

5.4

Neben sonstigen gesetzlichen Ansprüchen ist SAMAPLAST AG im Gewährleistungsfall berechtigt,
nach ihrer Wahl Nachbesserung, Ersatzlieferung, Wandelung oder Preisminderung zu verlangen.

5.5

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate seit Lieferung. Für Bauwerke oder Einbauten in
unbewegliche Sachen beträgt die Frist fünf Jahre seit der schriftlichen Abnahmeerklärung von
SAMAPLAST AG.

5.6

Der Partner stellt SAMAPLAST AG von einer eventuellen Produkthaftung frei, soweit der
Produkthaftungsanspruch durch die Ware verursacht worden ist. Auf Aufforderung hat der Partner zu
belegen, dass das Produkthaftungsrisiko durch eine Versicherung ausreichend gedeckt wird.

6

Unterrichtungspflicht

6.1

7

Der Partner informiert SAMAPLAST AG frühzeitig über Rezepturänderungen oder Einstellung einer
Produktion, damit vor der Änderung oder Einstellung noch benötigte Chargen bestellt werden können.

Vergütung und Zahlung

7.1

Zahlungsziel ist, wenn nichts anderes vereinbart: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto.

7.2

Eine ordnungsgemäße und vollständige Rechnungslegung ist Fälligkeitsvoraussetzung. Insbesondere
wird darauf hingewiesen, dass die Rechnung alle gesetzlich erforderlichen Angaben zu enthalten hat,
unter besonderer Berücksichtigung des Mehrwertsteuerrechtes. Zudem hat die Rechnung des
Partners die Bestellnummer und Materialnummer von SAMAPLAST AG aufzuweisen.

7.3

Nach erhaltener Schlussrechnung sind Nachforderungen ausgeschlossen.

7.4

Zur Abtretung von Forderungen bedarf der Partner der vorherigen Zustimmung von SAMAPLAST AG.

7.5

SAMAPLAST AG darf die Forderungen des Partners mit eigenen Gegenforderungen gegen den
Partner verrechnen, sofern diese fällig sind.
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Rechte Dritter, Know-how, vertrauliche Informationen

8.1

Der Partner garantiert, dass durch seine Lieferung beziehungsweise deren Verwendung durch
SAMAPLAST AG keine Immaterialgüterrechte verletzt werden. Im Falle solcher
Schutzrechtsverletzungen kann SAMAPLAST AG vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz
verlangen, zudem hat der Partner SAMAPLAST AG von Ansprüchen Dritter zu befreien.

8.2

Der Partner wird das Know-how von SAMAPLAST AG und alle vertraulichen Informationen, von
denen er vor oder bei der Vertragserfüllung Kenntnis erlangt, insbesondere durch von SAMAPLAST
AG überlassene Unterlagen, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SAMAPLAST AG weder zu
eigenen Zwecken verwenden noch Dritten zugänglich machen. Diese Verpflichtung hat der Partner
auch seinen Mitarbeitenden zu überbinden.

8.3

SAMAPLAST AG und der Partner verpflichten sich, vertrauliche Informationen, die sie von dem
anderen erhalten haben, nicht an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung endet 5 Jahre nach dem
Ende ihrer Vertragsbeziehung.

8.4

Von SAMAPLAST AG überlassene Unterlagen darf der Partner ohne Zustimmung nicht vervielfältigen.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses hat er sie unverzüglich zurückzugeben, elektronisch
gespeicherte Unterlagen hat er zu löschen.

9

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Rechtsverhältnis zwischen Besteller und Lieferer
erwachsenen Verbindlichkeiten ist der Sitz der Firma des Lieferers. Anwendbar ist schweizerisches Recht
unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.
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Terms

1.1

“SAMAPLAST AG” is the company that purchases.

1.2

“Partner” describes the other contractual party or parties.

1.3

“Goods” describes the object of purchase, also when this is a service.

2

Rev. / Rev.:

Validity; Orders by SAMAPLAST AG with the Partner

2.1

The following purchasing terms apply to every purchase made by SAMAPLAST AG with the Partner
(hereafter “order”). Where however SAMAPLAST AG and the Partner have explicitly agreed different
provisions, such provisions are superior to these purchasing terms.

2.2

The General Business Terms of the Partner only apply when they have been formerly agreed to be
contractual content in the written form. They shall not be considered as contractual content when they
are conferred by the Partner on delivery notes or invoices to SAMAPLAST AG and SAMAPLAST AG
has accepted the goods or paid the invoices.

2.3

Those declarations given by SAMAPLAST AG without term of acceptance are binding for
SAMAPLAST AG for two weeks calculated from the sending of the declaration.

2.4

If the Partner’s declaration of acceptance differs from that of SAMAPLAST, even if only marginally,
then SAMAPLAST AG shall only be obliged when it has agreed to this deviation in writing (see also
clause 2.5).

2.5

Orders, changes thereto and other agreements are only binding when they take place in writing.

3

Drawings, other documents, immaterial property rights

3.1

Drawings, calculations, specifications and other provisions of SAMAPLAST AG are to be reviewed for
mistakes and inconsistencies by the Partner within the realms of its specialist knowledge. If the
Partner has problems with this, it should communicate these in writing immediately.

3.2

Copies of agreed working drawings are to be provided by the Partner to SAMAPLAST AG free of
charge for its possession. This also applies to design modifications.

3.3

In the case of orders which include the working out of a technical solution such as research,
development, construction or engineering orders, the immaterial property rights which arise thereof
are to be made valid and transferred to SAMAPLAST AG thereafter. This also applies to “employee
discoveries”. In both cases SAMAPLAST AG shall reimburse the Partner its costs for the legally
foreseen fees.

4

Delivery period, place of delivery and partial delivery

4.1

The delivery period given by SAMAPLAST AG in the order is binding. If the order contains no details
about the delivery period, then the goods are to be delivered to SAMAPLAST AG within 14 days of the
placing of the order with the Partner. Possible delivery difficulties are to be communicated to
SAMAPLAST AG immediately.

4.2

To fulfil the contract the Partner has to handover the goods in the contractually agreed condition
including all proof and documents, in particular including all certificates of origin, to SAMAPLAST AG
at the agreed place of fulfilment. When no place of fulfilment is agreed, this is deemed to be the
headquarters of SAMAPLAST AG.

4.3

The deliveries are to take place on schedule. In the case of early delivery, SAMAPLAST AG has the
right to return the delivery at the cost of the Partner. If no return takes place in the case of early
delivery, SAMAPLAST AG shall store the goods until the agreed delivery date at the cost and risk of
the Partner. The payment of the invoice is to take place according to this agreed date.
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4.4

SAMAPLAST AG is not obliged to accept partial deliveries.

4.5

All the raw materials to be delivered are to be always batched. Only materials of the same charge are
to be delivered per delivery.

5

Warranty

5.1

The Partner guarantees the performance, in particular the performance data, of the ordered item for
the agreed purpose or the purpose known to it.

5.2

On the basis of the quality commitments of the Partner, SAMAPLAST AG relies upon these which
means that the goods are delivered in the agreed amount and quality. The requirements regarding the
commercial obligation to inspect and give notice of complaint are therefore explicitly waived.

5.3

The Partner assures that at the point of the delivery it adheres to the valid legal, official and trade
association regulations as well as environmental, safety and employment protection rules for order
fulfilment. In particular, the Partner is obliged to adhere to the regulations regarding “RoHS” in general
and the EU-guidelines 2011/65/EU regarding the “Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment” and REACH: EU-guidelines 1907/2006
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in the current valid form at the
place of fulfilment and at the place of destination of the goods.

5.4

Alongside other legal demands, SAMAPLAST AG is authorised in the case of warranty, according to
its choice to demand reworking, replacement delivery, redhibition or price reduction.

5.5

The warranty period lasts 24 months after delivery. For buildings or installations in immovable objects,
the period lasts for five years after the written acceptance certificate from SAMAPLAST AG.

5.6

The Partner frees SAMAPLAST AG from a potential product liability insofar as the product liability
claims are caused by the goods. Upon demand, the Partner is to prove that the product liability risk is
sufficiently covered by insurance.

6

Information requirement

6.1

7

The Partner shall inform SAMAPLAST AG in a timely manner about formula changes or the cessation
of production, in order that the required batches can be ordered before the changes or the cessation.

Remuneration and payment

7.1

Payment due date is, when no other agreement has been reached: 10 days 2% discount, 30 days net.

7.2

An orderly and complete accounting is a prerequisite for timely payment. In particular, it is noted that
the invoice is to include all legally required details, in particular taking the value added tax law into
account. In addition, the invoice of the Partner is to show the order number and material number of
SAMAPLAST AG.

7.3

Additional charges are not permitted after receipt of the final invoice.

7.4

The transfer of receivables requires the prior consent of SAMAPLAST AG.

7.5

SAMAPLAST AG may offset the receivable of the Partner with its own payable vis-à-vis the Partner
insofar as these are due.
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Third-party rights, know-how, confidential information

8.1

The Partner guarantees that no immaterial property rights are violated as a result of its delivery or,
respectively, through the use by SAMAPLAST AG. In the case of such trademark infringements,
SAMAPLAST AG can withdraw from the contract or demand damages, in addition, the Partner
releases SAMAPLAST AG from the claims of third parties.

8.2

The Partner will not use the Know-how of SAMAPLAST AG and all confidential information and
knowledge which it acquires before or during the fulfilment of the contract, in particular through the
documentation provided by SAMAPLAST AG, without the prior written consent of SAMAPLAST AG,
either for its own purposes or to make available to third parties. This commitment is also to be
conveyed upon the Partner’s employees.

8.3

SAMAPLAST AG and the Partner commit themselves not to pass on the confidential information that
they have received from each other to third parties. This commitment ends 5 years after the
termination of their contractual agreement.

8.4

The documentation provided by SAMAPLAST AG to the Partner may not be copied without
permission. After the termination of the contractual agreement, the documentation is to be returned
immediately; electronically saved documents are to be deleted.

9

Place of fulfilment, jurisdiction and applicable law

Place of fulfilment and jurisdiction for all of the obligations which arise from the contractual relationship
between the purchaser and the supplier is the headquarters of the supplier. Swiss law is applicable to the
exclusion of the Vienna Sales Convention.
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