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1- Definition und Geltungsbereich 

Die Einkaufsbedingungen gelten für sämtliche Einkäufe einer Gesellschaft Sipalax 2, 
nachfolgend LACROIX-Gruppe genannt: Einkauf von Stücklistenprodukten, Einkauf 
verschiedener Produkte, Einkauf von Dienstleistungen und Leistungen. Mit der 
Annahme einer Bestellung durch den Lieferanten geht somit immer die Annahme 
dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen einher. Der Begriff „Produkt“ deckt im 
Folgenden Produkte, Dienstleistungen und Leistungen ab. 
Die Tochtergesellschaften der LACROIX-Gruppe werden nachfolgend als „Kunde“ 
bezeichnet. Lieferant/Dienstleister: bezeichnet den Vertragspartner von Lacroix 
Emballages Lacroix, der sich zur Lieferung der vertragsgegenständlichen Ware(n) bzw. 
zur Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistung(en) verpflichtet. Die Begriffe 
„Lieferant“ und „Dienstleister“ werden hier aus praktischen Gründen verwendet und 
stellen keine Beurteilung der rechtlichen Form des Vertrags dar. Ausführung: 
bezeichnet die Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen des 
Lieferanten/Dienstleisters, einschließlich der Lieferung. 

2- Bestellung 

Alle Bestellungen beim Lieferanten sind systematisch innerhalb einer Frist von 3 
Werktagen entsprechend den ausgehandelten Eigenschaften, den Bedingungen in 
der Bestellung und den allgemeinen Einkaufsbedingungen schriftlich zu bestätigen. 
Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung seiner vertraglichen Frist mit einer 
Toleranz von +/-2 Werktagen.  

3- Eigenschaften der eingekauften Produkte oder Leistungen 

Der Lieferant lässt dem Kunden für jedes eingekaufte Produkt vor der ersten Lieferung 
eine Erklärung zur Zusammensetzung zukommen. 
Der Lieferant verpflichtet sich zur vollständigen Einhaltung der Spezifikationen des 
bestellten Produkts / der bestellten Leistung: Lastenheft, spezifizierte technische 
Daten, Verträge, vom Lieferanten selbst festgelegte Eigenschaften. Jegliche 
Änderungen der Eigenschaften des einkauften Produkts / der eingekauften Leistung, 
insbesondere der Qualität, sind vom Kunden vor der Lieferung anzunehmen. Bei 
jeglichen Verstößen gegen diese Bestimmung können laufende Bestellungen und 
eingegangene Verpflichtungen in Frage gestellt werden. 

4- Preisgestaltung, Skonto und jährlicher Mengenrabatt 

Die Bestandteile des Preises, die Nachlässe, der Mengenrabatt und das Skonto 
werden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den schriftlichen 
Vereinbarungen mit unseren Lieferanten festgehalten. Sofern von den Parteien nicht 
anders vereinbart, erfolgt die Gewährung von Skonti ohne Ausweis in der Rechnung. 

5- Transport und Lieferung 

Sofern nicht von den Parteien schriftlich anders vereinbart, verstehen sich die 
Einkaufspreise DAP (ICC INCOTERMS®2020) an den Lacroix-Standort. Somit obliegt 
der Transport dem Lieferanten und erfolgt auf dessen alleinige Verantwortung. Beim 
Transport werden die vom Kunden festgelegten Spezifikationen berücksichtigt. 
Im Falle einer Insolvenz des Lieferanten werden sämtliche zur Lieferung anstehenden 
Waren von uns abgeholt und zum Abholpreis in Rechnung gestellt. 

6- Versandmodalitäten 

Sämtlichen Sendungen müssen die erforderlichen Begleitdokumente beiliegen: 
Transportschein, Lieferschein mit folgenden Angaben: 

- Auftragsnummer des Kunden,  

- Versandart, 

- Bezeichnung der versendeten Waren,  

- Mengenangabe für jedes Produkt in Bestelleinheiten, 

- Name des Beförderers. 

Zudem müssen alle sonstigen möglicherweise verlangten Dokumente beiliegen: 
Zolldokumente, Konformitätsbescheinigungen, Analysebescheinigungen, 
Reinigungsbescheinigungen sowie jegliche sonstigen Dokumente, die in unseren 
Einkaufsspezifikationen angegeben sind. 
Die Verpackung der Waren bietet wirksamen und angemessenen Schutz zum 
vollständigen Erhalt der Qualität der besagten Waren bis zum Lieferort, einschließlich 
Entladung. Die Modalitäten für die Lieferung von Schüttgut sind in den besonderen 
Bedingungen der Bestellung festgelegt. 

7- Annahme, Reklamation 

Stellt der Kunde bei der Annahme, bei der Nutzung und am gelieferten Produkt / an 
der erbrachten Leistung fest, dass die vertraglichen Spezifikationen nicht eingehalten 
wurden, wird der Lieferant durch eine Reklamation informiert. 
Ist die Unregelmäßigkeit transportbedingt, so wird ein Vorbehalt auf dem 
Transportschein vermerkt.  
Bei mangelhaften Waren ist eine Einigung zu erzielen: Entweder ist eine Rücksendung 
erforderlich, die auf Verantwortung und Kosten des Lieferanten erfolgt, oder es ist 
gemäß der Einigung eine Vernichtung der Ware erforderlich, die nach schriftlicher 
Zustimmung des Lieferanten auf dessen Kosten durchgeführt wird. 

8- Qualitätsmanagement 

Der Lieferant verpflichtet sich, über ein Qualitätsmanagementsystem dem Kunden 
sämtliche Unterlagen zukommen zu lassen, anhand derer dieser den Ursprung, den 
Herstellungsort und das Herstellungsdatum der Lieferung oder ihrer Bestandteile, die 
durchgeführten Kontrollen sowie die Serien- und Chargennummern ermitteln kann. 
Nach einer Streitigkeit und auf Aufforderung des Kunden legt der Lieferant einen 
Maßnahmenplan vor. Der Kunde behält sich das Recht zur Durchführung eines Audits 
zu Bewertung des Lieferanten vor.  

Beruft sich der Lieferant auf eine Zertifizierung durch einen Dritten, hat er den Kunden 
innerhalb von einer Woche über einen Verzicht auf diese Zertifizierung oder deren 
Verlust zu informieren. 

9- Eigentumsübergang 

Sofern nicht in den besonderen Bedingungen einer Bestellung anders festgelegt, 
erfolgt der Eigentumsübergang mit der als konform und vollständig bestätigten 
Abnahme. 

10- Rechnungsstellung 

Die Rechnungen werden in zweifacher Ausführung am Lieferort der Produkte 
eingereicht und müssen die Angaben aus dem Versandschein (insbesondere die 
Auftragsnummer) und die Angaben aus dem Kapitel Preisgestaltung, Skonto und 
jährlicher Mengenrabatt enthalten. 
Auf den Rechnungen müssen die erforderlichen Bankdaten, u.a. die IBAN des 
Empfängerkontos, angegeben sein. 

11- CSR-Richtlinie (Corporate Social Responsability) 

Die CSR-Richtlinie entspricht den ethischen Grundsätzen des Kunden und seinem 
Willen zur Einhaltung und Förderung der Grundsätze eines verantwortungsvollen 
Einkaufs bezogen auf: 

- das Managementsystem  

- das Management von Rohstoffen und Leistungen (Ressourcen) 

- die unternehmenspolitischen Verpflichtungen des Lieferanten 

- verschiedene externe Zertifizierungen (Iso, Ecovadis, FSC, …) 

Der Lieferant/Dienstleister verpflichtet sich, diese Richtlinie einzuhalten und alle 
eingegangenen Verpflichtungen zu dokumentieren und dem Kunden mitzuteilen. 
Sämtliche Aktualisierungen oder neuen Verpflichtungen sind ebenfalls zu 
übermitteln. 
Ziel der CSR-Richtlinie der Gruppe ist es, verantwortlichen Konsum zu ermöglichen 
und durch die Stärkung des Vertrauens der wichtigsten Beteiligten, mit denen sie im 
permanenten Dialog steht, die Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells zu verbessern. 
Die Verpflichtungen und zugehörigen Maßnahmen werden unter Achtung der lokalen 
Kulturen und Praktiken der Länder, in denen die Gruppe niedergelassen ist, 
umgesetzt. 

12- Gewerbliches Eigentum und Vertraulichkeit 

Der Lieferant behandelt die Informationen, Ausrüstungen, Muster, Pläne, 
Spezifikationen, Daten, technischen Formeln oder Designs, von denen er im Rahmen 
der vorvertraglichen oder vertraglichen Beziehungen mit dem Kunden Kenntnis 
erhält, ohne schriftliche Vereinbarung als streng vertraulich und legt sie nicht offen. 

13- Bereitstellung von Material und Werkzeug 

Das Eigentum an vom Lieferanten speziell für die Vertragszwecke hergestelltem oder 
erworbenem Werkzeug (einschließlich Mustern, Gewindeschneidern, Formen, 
Schablonen, Zubehör und entsprechendem Material) geht mit der Herstellung bzw. 
dem Erwerb dieses Werkzeugs auf den Kunden über. Der Lieferant hat dieses 
Werkzeug dem Kunden auf dessen Aufforderung hin zukommen zu lassen. Wenn der 
Kunde dem Lieferanten für die Vertragszwecke kostenlos Material (einschließlich 
Mustern, Gewindeschneidern, Formen, Schablonen, Zubehör und entsprechendem 
Material) zukommen lässt, ist und bleibt dieses Material Eigentum des Kunden. Der 
Lieferant sorgt für einen einwandfreien Betriebszustand des Materials. Der Lieferant 
verwendet das Material ausschließlich für den Vertragsgegenstand. Jegliche etwaigen 
Beschädigungen oder Verschlechterungen dieses Materials durch eine 
unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit seitens des Lieferanten sind auf 
dessen Kosten zu beheben. Der Lieferant hat dem Kunden unbeschadet seiner 
übrigen Rechte dieses Material auf Aufforderung zurückzugeben, unabhängig davon, 
ob er es bereits verwendet hat oder nicht. 

14- Höhere Gewalt 

Beabsichtigt der Lieferant, sich auf höhere Gewalt zu berufen, so hat er den Kunden 
unverzüglich schriftlich über sämtliche Elemente zum Nachweis der Unmöglichkeit 
der Erfüllung seiner Verpflichtungen sowie über alle vorhersehbaren Folgen für die 
Auftragsausführung zu informieren. Der Kunde behält sich das Recht vor, alle ihm zur 
Wahrung seiner Interessen zweckmäßig erscheinenden Vorkehrungen zu treffen. Die 
Parteien stimmen sich ab, um die Auswirkungen von höherer Gewalt zu verringern. 
Der Kunde kann auch ohne Entschädigung von seinem in den allgemeinen 
Einkaufsbedingungen vorgesehenen Kündigungsrecht Gebrauch machen. Der 
Lieferant trägt die durch das Ereignis höherer Gewalt entstehenden Folgekosten. 
Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass ein Streik im Unternehmen keinen Fall 
von höherer Gewalt im Sinne dieses Artikels darstellt. 

15- Versicherung und Zuständigkeiten 

Der Lieferant hat sich gemäß dem Gemeinrecht so zu versichern, dass jegliche durch 
seine Produkte oder irgendeinen Mangel verursachten etwaigen Schäden vollständig 
gedeckt sind. Der Kunde kann vom Lieferanten jegliche erforderlichen Nachweise 
über das Bestehen dieser Versicherungspolicen verlangen. 
Sämtliche Streitigkeiten bezüglich dieser Bedingungen, die nicht gütlich beigelegt 
werden können, werden gemäß dem nationalen Recht der betreffenden 
Tochtergesellschaft des Kunden und deren Gerichtsstand endgültig entschieden 


