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1. Geltung / Anwendbarkeit
1.1    Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehen-
de oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Auftragnehmers werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

1.2    Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäf-
te mit dem Auftragnehmer, auch wenn sie nicht nochmals gesondert mit 
einbezogen werden.

1.3    Die Annahme von Lieferung und Leistungen  oder deren Bezahlung be-
deuten keine Zustimmung der Verkaufsbedingungen des Auftragnehmers.

2. Angebote
Die Einreichung von Angeboten erfolgt kostenlos und ist unverbindlich 
für uns. Im Angebot ist auf Abweichungen von der Anfrage ausdrücklich 
hinzuweisen. Die Preise sind in Euro (netto) unter Angabe der Lieferzeit und 
der Lieferbedingungen anzugeben. 

3. Bestellungen
3.1    Eine Bestellung gilt erst als erteilt, wenn sie dem Auftragnehmer 
schriftlich bestätigt wurde. Lieferungen oder Leistungen, die nicht schrift-
lich bestellt worden sind, werden nicht vergütet. 

3.2    Im Einzelfall von uns vorgegebene Zeichnungen inklusive Toleranzan-
gaben und Prüfpläne sind verbindlich. Mit der Annahme der Bestellung 
erkennt der Auftragnehmer an, dass er sich durch Einsicht in die vorhande-
nen Pläne über Art der Ausführung und Umfang der Leistung unterrichtet 
hat. Bei offensichtlichen oder für den Auftragnehmer erkennbaren Irrtü-
mern, Schreib- und Rechenfehlern in den von uns vorgelegten Unterlagen, 
Zeichnungen und Plänen besteht für uns insoweit keine Verbindlichkeit. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns über derartige Fehler in Kenntnis zu 
setzen, so dass unsere Bestellung korrigiert werden kann. Dies gilt auch für 
fehlende Unterlagen oder Zeichnungen.

3.3    Bestellungsannahmen sind uns innerhalb von einer Woche ab 
Bestellung und mittels schriftlicher Auftragsbestätigung mit verbindlicher 
Lieferzeit und zu den von uns genannten Preisen zu bestätigen, sonst sind 
wir zum Widerruf berechtigt. 

3.4    Der Auftragnehmer hat seine Verpflichtungen aus den Verträgen 
mit uns grundsätzlich durch sein eigenes Unternehmen zu erfüllen. Die 
Einschaltung von Subunternehmern, mit Ausnahme von Firmen desselben 
Konzerns, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 

3.5    Von uns beigestelltes Material verbleibt in unserem Eigentum. 
Verarbeitung oder Bearbeitung durch den Auftragnehmer werden für uns 
vorgenommen. Wird unser beigestelltes Material mit anderen, nicht uns 
gehörenden Materialien verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der verarbeite-
ten oder vermischten Materialien.

4. Liefertermine und Verzug 
4.1    Teillieferungen und / oder Lieferungen vor dem vereinbarten Termin 
bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Die durch Vorab-
sendung oder Teillieferung entstehenden Mehrkosten, wie Fracht usw. hat 
der Auftragnehmer zu tragen, sofern diese Lieferungen nicht ausdrücklich 
von uns gewünscht worden sind, und wir uns nicht ausdrücklich zur Über-
nahme dieser Kosten bereit erklärt haben; Beschränkungen der Haftung für 
den Lieferverzug des Auftragnehmers erkennen wir nicht an.

1. Scope / applicability
1.1    Our Terms and Conditions of Purchase apply exclusively. We will not 
recognise any of the Contractor’s terms that deviate from or contradict with 
our Terms and Conditions of Purchase, unless we have expressly agreed to 
these in writing.

1.2    Our Terms and Conditions of Purchase also apply for all future busi-
ness with the Contractor, even if they are not agreed separately again.

1.3    The acceptance of supplies and services or payment for the same 
does not constitute agreement to the Contractor’s terms and conditions of 
sale.

2. Quotations
Quotations are given free of charge and are non-binding on us. Any 
deviations from the inquiry must be expressly indicated in the quotation. 
Prices must be provided in euros (net), including the lead time and terms of 
delivery.

3. Orders
3.1    An order is only deemed to have been placed if the Contractor has 
confirmed it in writing. Supplies or services that have not been ordered in 
writing will not be paid for.

3.2    Drawings provided by us in particular cases are binding, including 
tolerances and test schedules. By accepting the order, the Contractor 
acknowledges that it has informed itself of the nature of execution and the 
scope of the service by inspecting the plans provided. In the event of obvi-
ous errors, spelling mistakes or miscalculations in the documents, drawings 
and plans or if the Contractor notices any of the same, we accept no liability 
in this regard. The Contractor is obliged to inform us of such errors so that 
our order can be amended accordingly. This also applies for any missing 
documents or drawings.

3.3    Orders must be accepted within one week of the order date and we 
must be given an order confirmation, including confirmation of the binding 
lead time and the prices stated by us, otherwise we will be entitled to cancel 
the order.

3.4    The Contractor’s obligations under the contracts with us must in prin-
ciple be fulfilled by the Contractor’s own company. With the exception of 
companies within the same group, it is only permitted to use subcontractors 
with our prior written consent.

3.5    Any materials supplied by us remain our property. The Contractor shall 
process or treat them on our behalf. If the material we supply is processed 
or mixed together with other material that does not belong to us, we shall 
be granted joint ownership of the new item in proportion to the value of the 
processed or mixed materials.

4. Lead times and delays
4.1    Partial deliveries and/or deliveries before the agreed date require our 
prior written consent. The Contractor must bear the extra costs incurred as 
a result of early shipment or partial delivery, such as freight, unless we have 
expressly requested such deliveries and expressly declared that we are will-
ing to cover these costs; we do not acknowledge any limitations of liability in 
relation to delivery delays on the Contractor’s part.
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4.2    Die vereinbarten Liefer- und Ausführungstermine sind verbindliche 
Wareneingangstermine. Erkennt der Auftragnehmer, dass er einen Liefer-
termin nicht einhalten kann, hat er uns unverzüglich zu unterrichten, um uns 
danach evtl. andere Dispositionen zu ermöglichen.

4.3    Kommt der Auftragnehmer mit seiner Leistung in Verzug, so sind wir 
nach Ablauf einer gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, nach 
unserer Wahl Nachlieferung und Schadensersatz wegen verspäteter Lie-
ferung oder aber statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Auftragnehmer die 
Überschreitung der Lieferzeit oder die mangelhafte Erfüllung verschuldet, 
so zahlt er eine Vertragsstrafe, falls dies in unserem Bestellschreiben fest-
gelegt worden ist. Durch Zahlung der Vertragsstrafe werden die Verpflich-
tungen zu vertragsgerechter Leistung oder zum Ersatz des noch entstehen-
den Schadens nicht abgewendet.

5. Preise
5.1    Die Preise verstehen sich frei Haus einschließlich Verpackung und 
Fracht, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart.

5.2    Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Die gesetzlich jeweils gültige 
Umsatzsteuer  ist separat auszuweisen.

5.3    Rechnungen sind unter Angabe der Bestellnummer gesondert einzu-
reichen. Rechnungen ohne Bestellnummerangabe gelten als nicht erteilt. 

6. Zahlung
6.1    Die Zahlung erfolgt innerhalb 14 Tagen abzgl. 3% Skonto oder 
innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der 
Rechnung oder, falls die Ware nach der Rechnung eintrifft, mit Warenein-
gang. Wir bevorzugen den digitalen Rechnungsempfang als PDF-Rechnung 
an die Emailadresse: accounting@bruehl-safety.com

6.2    Bei fehlerhafter bzw. unvollständiger Lieferung sind wir berechtigt, die 
Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.

7. Eigentumsvorbehalt, Haftungsreduzierung 
7.1    Verlängerte und/oder erweiterte Eigentumsvorbehalte des Lieferanten 
werden von uns nicht anerkannt. Die gelieferte Ware geht spätestens mit 
Zahlung des vereinbarten Kaufpreises in unser Eigentum über.

7.2    Eine Reduzierung der Einschränkung der Haftung des Lieferanten für 
vertragswidriges Verhalten und/oder der von ihm zu tragenden Gewähr-
leistung unter die gesetzlichen Regelungen wird von uns nicht anerkannt; 
insoweit gelten die einschlägigen Regelungen.

8. Stornierung
Wir haben das Recht, auch ohne Verschulden des Auftragsnehmers ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. In einem solchen Fall sind 
wir verpflichtet, dem Auftragnehmer den Vertragspreis proportional zu 
den bereits übergebenen Lieferungen und Leistungen zu bezahlen und 
außerdem die nachgewiesenen Kosten in Arbeit befindlicher Lieferungen 
und Leistungen zu ersetzen. Die Beweislast hierfür trägt der Auftragnehmer. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Erklärung des Rücktrittes alle An-
strengungen zu unternehmen, die von uns zu ersetzenden Kosten möglichst 
gering zu halten.

9. Geheimhaltung
9.1    Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle nicht offenkundigen 
kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen im Rahmen 
der Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu 
behandeln.

4.2    The agreed delivery and performance dates are binding goods receipt 
dates. The Contractor must inform us immediately if it discovers that a 
delivery date cannot be met, so that we can make any other necessary 
arrangements.

4.3    If the Contractor is delayed in the performance of its services, once a 
reasonable grace period has passed we are entitled either to request sup-
plementary performance and damages on the grounds of delayed delivery 
or to claim damages instead of performance on the grounds of non-per-
formance and withdraw from the contract. If the failure to meet the delivery 
date or the defective performance is the Contractor’s fault, the Contractor 
shall owe a contractual penalty, provided that we have specified this in our 
order. Payment of the contractual penalty does not diminish obligations 
to render contractual performance or to pay compensation for any future 
damage.

5. Prices
5.1    Prices are provided carriage paid including packaging and freight, 
unless otherwise expressly agreed.

5.2    The agreed prices are fixed prices. The applicable statutory VAT must 
be stated separately.

5.3    Invoices must be submitted separately and must state the order num-
ber. Invoices without order numbers will not be accepted.

6. Payment
6.1    Payment will be made within 14 days with a 3% discount or 30 days 
net cash. The payment period begins upon receipt of the invoice or, if the 
goods arrive after the invoice, upon receipt of the goods. We prefer digital 
invoices to be submitted in PDF format via the email address: accounting@
bruehl-safety.com

6.2    In the event of defective or incomplete deliveries, we are entitled to 
withhold payment, proportionate to the value, until proper performance is 
rendered.

7. Retention of title, limitation of liability
7.1    We will not recognise any extended and/or enhanced retention of 
title by the Supplier. The goods supplied will become our property upon 
payment of the agreed purchase price at the latest.

7.2    We will not recognise any limitation of liability on the Supplier’s part for 
conduct in breach of contract and/or the warranty it must provide in accord-
ance with legal regulations; the applicable regulations apply in this regard.

8. Cancellation
We have the right to withdraw from the contract in part or in full, even if the 
Contractor is not at fault. In such a case, we are obliged to pay the Contrac-
tor the proportion of the contract price relative to the supplies and services 
already provided, as well as to reimburse it for the proven costs of supplies 
and services that are underway. The Contractor shall bear the burden of 
proof for this. Once notice of withdrawal has been given, the Contractor is 
obliged to make every effort to keep the costs that we must reimburse as 
low as possible.

9. Confidentiality
9.1    The contracting parties are obliged to treat all commercial and tech-
nical details that are not public knowledge and that they become aware of 
through the business relationship as trade secrets.
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9.2    Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, Schablonen, Muster und sonstige 
Unterlagen, die wir zur Durchführung von Aufträgen dem Auftragnehmer 
zur Verfügung stellen, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur zur 
Erledigung unserer Aufträge verwendet, nicht vervielfältigt und Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Diese Gegenstände bleiben unser Eigentum. 
Die hiernach hergestellten Waren dürfen weder in rohem Zustand noch als 
Halb- oder Fertigfabrikate an Dritte übergeben werden; das gleiche gilt für 
Teile, die der Auftragnehmer nach unseren Angaben entwickelt hat.

10.  Mängeluntersuchung / Gewährleistung
10.1    Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf 
etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge ist 
rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von zehn Arbeitstagen, gerechnet 
ab Wareneingang, oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Auf-
tragnehmer eingeht. Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten 
Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf Gewährleistungsansprüche.

10.2    Ist der Liefergegenstand mangelhaft, können wir nach eigener Wahl 
eine eigene Beseitigung des Mangels durchführen oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache verlangen. Die Kosten für die Beseitigung des Mangels 
werden dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt, bzw. von seiner Rech-
nung abgezogen.

11.   Erfüllungsort, Gerichtstand, anzuwendendes 
Recht, Salvatorische Klausel
11.1    Erfüllungsort ist der Ort unseres Firmensitzes.

11.2    Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen bei 
dem für unseren Firmensitz zuständigen Gericht. 

11.3    Für alle Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gilt deutsches 
Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die Vertragssprache ist 
deutsch. Sollten sich die Vertragspartner daneben einer anderen Sprache 
bedienen hat der deutsche Wortlaut den Vorrang.

11.4    Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen und / oder der getroffe-
nen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksamen Bedingungen durch eine ihnen im wirt-
schaftlichen Erfolg gleichkommenden Regelung zu ersetzen.

9.2    Drawings, models, tools, templates, patterns and other documents 
that we provide to the Contractor for the fulfilment of orders must be treated 
as confidential, may only be used to execute our orders, and must not be 
duplicated or made accessible to third parties. These items remain our 
property. The goods produced in accordance with them must not be pro-
vided to third parties, either in their raw state or as semi-finished or finished 
products; the same applies for parts that the Contractor has developed in 
accordance with our specifications.

10. Inspection of defects/warranty
10.1    We are obliged to inspect the goods for any deviations in terms of 
quality and quantity within a reasonable period of time. Notifications of 
defects are deemed to be on time if they are received by the Contractor 
within a period of ten working days, calculated from the date of receipt of 
the goods, or from the date of discovery in the case of hidden defects. The 
acceptance or approval of models or samples that have been provided does 
not constitute a waiver of our warranty claims.

10.2    If the item supplied is defective, we can choose either to have the 
defect rectified ourselves or to request the supply of a non-defective item. 
The Contractor will either be invoiced for the costs of rectifying the defect or 
the costs will be deducted from the Contractor’s invoice.

11. Place of performance, place of jurisdiction, 
applicable law, severability clause
11.1    The place of performance is the location of our company’s registered 
office.

11.2    The place of jurisdiction for contracts with merchants, legal persons 
under public law or special funds under public law is the court with jurisdic-
tion for our registered office.

11.3    German law applies for all orders, supplies and services, to the 
exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods. The contractual language is German. If the contracting parties also 
use another language, the German version will take precedence.

11.4    Should provisions found within these conditions and/or the other 
agreements reached be or become invalid, this will not affect the validity of 
the contract in general. The contracting parties are obliged to replace the 
invalid provisions with another provision that corresponds to the economic 
outcome of the original provision as closely as possible.


