Allgemeine Einkaufsbedingungen der
Nutricia SA

9.3 Wenn wir den Lieferanten bei der Herstellung oder der Ausfuhr
unterstützen oder seinen Herstellungsprozess kontrollieren, gilt
dies nicht als Zustimmung zur vereinbarten Warenqualität.

1. Allgemeines
Diese Einkaufsbedingungen liegen allen unseren Bestellungen zu
Grunde, soweit im Einzelfall nichts anderes schriftlich vereinbart
wurde. Sie werden mit widerspruchsloser Lieferung der bestellten
Ware Vertragsbestandteil und gelten für alle weiteren zukünftigen
Lieferungen. Gegenbestätigungen des Lieferanten unter Hinweis
auf seine Einkaufs Bedingungen wird hiermit widersprochen.

10. Annahme
10.1 Abweichungen bei Gewicht oder Menge berechtigen uns zur
Verweigerung der Annahme.
10.2 Bei Abweichungen von den vereinbarten Spezifikationen sind
wir berechtigt, die Lieferung an den Lieferanten auf dessen Kosten
und Risiko zurückzuschicken. Falls der Vertrag noch mehrere Teillieferungen vorsieht, können wir den Vertrag ganz oder teilweise
kündigen, ohne dass der Lieferant Anspruch auf Entschädigung
hat.

2. Vertragsdokumente
Ein Vertrag mit dem Lieferanten besteht aus folgenden Elementen:
- Bestellung
- Spezifikationen
- Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen
3. Lieferung und Annahme
3.1 Jeder Lieferung muss ein Lieferschein mit Angabe der NutriciaBestellnummer (Purchase Order), Leistungsdatum und präziser
Bezeichnung beiliegen.
3.2 Auf allen Rechnungen sind die Nutricia-Bestellnummer
(Purchase Order), die präzise Bezeichnung und die Lieferadresse
anzugeben. Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung
ausschließlich an folgende Rechnungsanschrift zu senden:
Nutricia S.A.
c/o Nutricia GmbH
Zentrale Rechnungsprüfung
Postfach 2769
91015 Erlangen
Germany
4. Abtretung und Durchführung
4.1 Jede Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag durch den
Lieferanten bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.
4.2 Die vollständige oder teilweise Erbringung der geschuldeten
Leistung durch Dritte bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.
5. IP-Schutzrechte
5.1 Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit
seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt und zu jeder Zeit die
gewerblichen Schutzrechte von uns respektiert werden.
5.2 Wenn wir von einem Dritten nach Nr. 5.1 in Anspruch
genommen werden, hat uns der Lieferant von diesen Ansprüchen
und zusammenhängenden Aufwendungen freizustellen.
6. Vertraulichkeit
6.1 Alle Informationen (einschließlich Werksprozesse, Qualität und
Art der Rohstoffe, Pläne, Modelle und Spezifikationen), die wir dem
Lieferanten zur Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum und
müssen streng vertraulich behandelt werden. Sie dürfen nur für die
Ausführung der Bestellung benutzt werden. Diese Verpflichtung ist
an Angestellte und Zulieferer weiterzugeben.
6.2 Der Lieferant darf sich ohne vorherige schriftliche Erlaubnis bei
Veröffentlichungen und Werbemaßnahmen nicht auf unsere
Aufträge beziehen und uns nicht als Referenzkunden nennen.
7. Lieferfristen
7.1 Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich.
7.2 Im Falle des Lieferverzuges können wir einen pauschalierten
Verzugsschaden in Höhe von 1,0% des Lieferwertes pro vollendete
Woche verlangen, höchstens aber 10% als Pauschale. Der
Lieferant hat das Recht nachzuweisen, dass kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Ansprüche,
insbesondere Schadenersatz wegen Pflichtverletzung, bleiben
vorbehalten.
7.3 Die widerspruchslose Annahme der Lieferung gilt nicht als
Verzicht auf Schadenersatzansprüche gegen den Lieferanten.
8. Preis und Fälligkeit
8.1 Die Preise sind für die vereinbarte Gültigkeitszeit fest. Sofern
nichts anderes vereinbart wurde, schließt der Preis die Lieferung
frei Haus Lieferadresse einschließlich Verpackung ein.
Internationale Verträge werden auf Basis DDP (Incoterms ICC
2010) abgeschlossen.
8.2 Zahlungen sind fällig 60 Tage nach dem die Rechnung bei uns
eingeht.
9. Gewährleistung und Verjährung
9.1 Der Lieferant garantiert, dass seine Ware zum Zeitpunkt der
Lieferung den in dem Land der Lieferung geltenden Rechtsvorschriften sowie den festgelegten Spezifikationen entspricht.
9.2 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Mängelhaftungs- und
Verjährungsfristen unbeschränkt.

11. Versicherung, Produkthaftung
11.1
Der
Lieferant
verpflichtet
sich,
eine
Produkthaftungsversicherung über mindestens EURO 2.500.000
abzuschließen und dies auf unser Verlangen hin nachzuweisen.
11.2 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich
ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadenersatzansprüchen
Dritter
freizustellen,
als
die
Ursache
in
seinem
Verantwortungsbereich liegt und er im Außenverhältnis selbst
haftet. Diese Haftung umfasst auch sämtliche Aufwendungen, die
sich aus einer durchgeführten Rückrufaktion ergeben
11.3 Werden wir wegen eines Mangels der vom Lieferanten
gelieferten Sache anderweitig in Anspruch genommen, steht uns
der
Regressanspruch
aus
dem
Produkthaftungsrecht
vollumfänglich zu.
12. Höhere Gewalt
Die Haftung einer Partei für höhere Gewalt ist ausgeschlossen.
13. Kündigung
Der Liefervertrag kann von jeder Partei aus wichtigem Grund
gekündigt werden.
14. Gültige Gesetze, Auditierung
Der Lieferant versichert die Einhaltung der geltenden Gesetze. Er
erklärt sich mit einer Auditierung seiner Geschäftsräume zu
üblichen Geschäftszeiten einverstanden.
15. Nachhaltigkeitsprinzipien der Groupe Danone
Der Lieferant beachtet die „Nachhaltigkeitsprinzipien“ der Groupe
Danone in seinem Unternehmen und informiert Angestellte und
Vertragspartner über deren Inhalt. Wir sind berechtigt, die
Einhaltung selbst oder durch beauftragte Dritte bei einem Audit zu
überprüfen.
Bei wesentlichen oder wiederholten Verstößen sind wir zur
fristlosen
Kündigung
des
Vertrages
berechtigt.
Die
„Nachhaltigkeitsprinzipien“ sind im Internet unter www.nutricia.de
im Impressum einsehbar oder werden zusätzlich auf Wunsch in
Kopie zur Verfügung gestellt.
16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand,
Es gilt Schweizer Recht. Gerichtstand ist Zürich. Das UNÜbereinkommen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.
17. Sonstige Bedingungen,
Falls einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig sind,
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die
Parteien werden die ungültige Bestimmung durch eine Regelung
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen
Bestimmung am nächsten kommt.
Stand: 01.10.2014

General Purchasing Conditions Nutricia SA
1. General
These purchasing conditions shall be the basis for all of our orders
where nothing different was agreed on in writing for any individual
case. They become part of the contract at delivery of the goods
ordered without objection and apply for any future deliveries.
Counter-confirmation of the supplier under indication of his
purchasing conditions is hereby objected to.
2. Contractual Documents
A contract with the supplier shall consist of the following elements:
- Order
- Specifications
- These general purchasing conditions
3. Delivery and Acceptance
3.1 Every delivery must have a delivery note included with
indication of the Nutricia order number (Purchase Order), date of
performance and precise designation.
3.2 All invoices must include the Nutricia order number (Purchase
Order), the precise designation and the delivery address. Invoices
shall be sent to the following invoice address exclusively, as a
single copy:
Nutricia S.A.
c/o Nutricia GmbH
Zentrale Rechnungsprüfung
Postfach 2769
91015 Erlangen
Germany
4. Assignment and Performance
4.1 Every assignment of rights from this contract by the supplier
shall require our written consent.
4.2 Full or partial rendering of the services owed by third parties
shall require our written consent.
5. IP Protection Rights
5.1 The supplier shall be responsible for no intellectual property
rights of any third parties being violated in connection with his
delivery and for industrial property rights being respected by us at
all times.
5.2 If any third party raises a claim against us pursuant to no. 5.1,
the supplier shall indemnify us against such claims and related
expenses.
6. Confidentiality
6.1 All information (including works processes, quality and type of
resources, plans, models and specifications) that we provide to the
supplier shall remain our property and must be treated strictly
confidentially. Such information must only be used for performing
the order. This obligation shall be passed on to employees and
preliminary suppliers.
6.2 The supplier must not refer to our orders in publications and
advertising measures and must not name us as a reference
customer without our previous written consent.
7. Delivery Periods
7.1 The delivery dates agreed on shall be binding.
7.2 In case of delivery default, we shall have the right to claim
default damages at a lump sum of 1.0% of the value of the delivery
for each completed week, but no more than 10% as a flat rate. The
supplier shall have the right to prove that no or a lower damage
was incurred. Further claims due to violation of duties shall be
reserved.
7.3 Acceptance of the delivery without objection shall not be
deemed waiver of any damages claims against the supplier.
8. Price and Due Date
8.1 The prices shall be fixed for the agreed validity period. Where
nothing else is agreed, the price shall include delivery free domicile
to the delivery address, including packaging. International contracts
shall be entered into on the basis of DDP (Incoterms ICC 2010).
8.2 Payments shall be due 60 days after we received the invoice.
9. Warranty and Prescription
9.1 The supplier guarantees that his goods comply with the legal
provisions applicable at the time of delivery and to the determined
specifications.
9.2 Apart from this, the statutory periods for liability for defects and
prescription shall apply without limitation.
9.3 If we support the supplier in manufacture or export or inspect
his manufacturing process, this shall not be deemed agreement
with the agreed goods quality.

10. Acceptance
10.1 Deviations of weight or amount shall give us the right to deny
acceptance.
10.2 In case of deviations from the agreed specifications, we shall
have the right to return the delivery to the supplier at his cost and
risk. If the contract intends further partial deliveries, we shall have
the right to wholly or partially terminate the contract without the
supplier having any claim to compensation.
11. Insurance, Product Liability
11.1 The supplier commits to taking out product liability insurance
covering at least EURO 2,500,000 and submitting proof of this on
our request.
11.2 If the supplier is responsible for product damage, he shall
indemnify us against any damages claims from third parties where
the cause is in his area of responsibility and he is liable himself in
the outside relationship. This liability shall also include any and all
expenses that result from any product recall performed by us.
11.3 If any claims are asserted against us due to a defect of the
object delivered by the supplier, we shall have a claim to recourse
at the full scope of Product liability law.
12. Force Majeure
Liability of any one party for force majeure shall be excluded.
13. Termination
The delivery contract can be terminated by either party for an
important reason.
14. Applicable Law, Audits
The supplier ensures compliance with the applicable laws. He
declares consent to auditing of his business rooms at usual
business hours.
15. Sustainability Principles of Groupe Danone
The supplier shall comply with the "sustainability principles" of
Groupe Danone in his company and inform employees and
contractual partners of their content. We shall have the right to
verify compliance ourselves or by third parties charged by us in an
audit.
At essential or repeated violations, we shall have a right to
termination of the contract without notice. The "sustainability
principles" can be viewed online at www.nutricia.de or are
additionally provided as a hardcopy on request.
16. Applicable Law, Jurisdiction,
These Terms shall be governed by and construed in accordance
with Swiss law. The United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG) shall not apply. Place of
performance for deliveries and services shall be the place of
delivery agreed; the exclusive place of jurisdiction shall be the
competent commercial court in Zürich, Switzerland.
17. Other Provisions
Where any provisions are wholly or partially invalid, this shall not
affect the validity of the remaining provisions. The parties shall
replace the invalid provision by such provision that comes as close
as possible to the economic purpose of the invalid provision.
State 01.10.2014

