Allgemeine Einkaufsbedingungen der Grob
Aircraft SE
Stand: Dezember 2018

General Purchasing Terms and Conditions
of Grob Aircraft SE
Version: December 2018
(Notification: This English language version is provided by
Grob Aircraft SE for informational purposes. Only the
German version of the General Terms and Conditions shall
constitute the legal binding version.)

1.

Geltungsbereich

1.

Scope

1.1.

Folgende Allgemeinen Einkaufsbedingungen der
Grob Aircraft SE (im Folgenden: „Grob“) gelten für
die Herstellung von Werken und sämtliche bei dem
Lieferanten bestellten Waren (im Folgenden:
„Lieferungen“) sowie für die Ausführung von
Dienstleistungen (im Folgenden: „Leistungen“).

1.2.

The following General Purchasing Terms &
Conditions of Grob Aircraft SE (hereinafter: “Grob”)
apply to the manufacture of works and all goods
ordered by the supplier (hereinafter: “Deliveries”) as
well as to the execution of services (hereinafter:
“Services”).

1.2.

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen werden
integraler Bestandteil des jeweiligen Vertrages. Von
diesen
Allgemeinen
Einkaufsbedingungen
abweichende oder sie ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Lieferanten sind nicht
bindend für Grob, selbst dann nicht, wenn Grob
deren Geltung nicht ausdrücklich widerspricht. Die
Entgegennahme von Lieferungen und Leistungen
sowie deren Bezahlung begründen keine Annahme
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Lieferanten.

1.2.

These General Purchasing Terms & Conditions
comprise an integral part of the respective
agreement. Any general purchasing terms and
conditions of the Supplier which deviate from these
General Purchasing Terms and Conditions are nonbinding for Grob even if Grob has not expressly
contradicted their validity. The acceptance of
deliveries and services as well as their payment shall
not justify any acceptance of the Supplier’s general
purchasing terms and conditions.

2.

Agreement

2.

Vertrag
2.1.

2.1.

Liegt Grob nicht innerhalb von sieben (7)
Arbeitstagen – gerechnet ab Datum der Bestellung –
eine Auftragsbestätigung vor, gilt die Bestellung als
angenommen.

If Grob does not receive an order confirmation within
seven (7) working days - calculated from the date of
the order - the order shall be deemed accepted.

2.2.

Supplements and amendments to the orders are
subject to prior written consent from Grob.

Ergänzungen oder Änderungen der Bestellungen
bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Grob.

2.3.

Grob ist berechtigt, bei noch nicht oder noch nicht
vollständig erfüllten Bestellungen, Änderungen
hinsichtlich Konstruktion, Liefermenge und Lieferzeit
zu verlangen. Etwaige dadurch auftretende Mehroder Minderkosten sowie Änderungen der
Liefertermine sind angemessen zu berücksichtigen.

Grob is entitled to demand changes with regard to
design, delivery quantity and delivery time for orders
not yet or not yet completely fulfilled. Any additional
or reduced costs arising as a result as well as
changes to the delivery dates shall be reasonably
taken into account.

2.4

The Supplier shall not be entitled to commission
subcontractors without the prior written consent of
Grob. Unauthorized subcontracting shall entitle Grob
to withdraw from the contract and to claim damages.

2.5

If the supplier makes changes in the definition of the
product and/or process (in particular the type of
composition of the processing material and the
design) compared to similar deliveries and services
previously provided, Grob must be notified of such
changes without delay.

3.

Prices and Payments

3.1.

The agreed-upon prices are fixed prices and exclude
subsequent claims of any kind.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von Grob Subunternehmer
zu
beauftragen.
Die
unberechtigte
Unterbeauftragung berechtigt Grob zum Rücktritt
vom Vertrag und zur Geltendmachung von
Schadenersatz.
Erfolgen seitens des Lieferanten Änderungen in der
Produkt- und/oder Prozessdefinition (insbesondere
Art der Zusammensetzung des verarbeitenden
Materials und konstruktive Ausführung) gegenüber
bislang erbrachten gleichartigen Lieferungen und
Leistungen, so sind diese Grob unverzüglich
anzuzeigen, Die Änderungen bedürfen der
schriftlichen Zustimmung von Grob.

3.

Preise und Zahlungen

3.1.

Die vereinbarten Preise sind Festpreise und
schließen Nachforderungen jeder Art aus.
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3.2.

Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nicht
schriftlich anders vereinbart, DAP, INCOTERMS
2010 (Betriebssitz von Grob, TussenhausenMattsies, Deutschland).

3.2.

Unless otherwise agreed to in writing, all deliveries
are to be rendered DAP, INCOTERMS 2010 (head
registered offices of Grob, Tussenhausen-Mattsies,
Germany).

3.3.

Zahlungen von Grob erfolgen vorbehaltlich der
Rechnungsprüfung durch Überweisung auf das vom
Lieferanten benannte Konto. Zahlungen statuieren
keine
Anerkennung
der
Lieferung
als
vertragsgemäß.

3.3.

Payments made by Grob are to be made to the bank
account of the Supplier via bank transfer and they
are subject to auditing. Payments shall not constitute
an acknowledgment of the delivery as being conform
to the agreement.

3.4.

Zahlungen sind sechzig (60) Tage netto oder
vierzehn (14) Tage unter Abzug von 3% Skonto nach
dem Zugang der Rechnung bei Grob fällig. Für die
Rechtzeitigkeit der Zahlung genügt der Eingang des
Überweisungsauftrages bei der Bank von Grob.

3.4.

Payments are due sixty (60) days net or fourteen
(14) days with 3% discount after acceptance of the
invoice by Grob. Payment shall be deemed punctual
upon receipt of the transfer order at Grob's bank.

3.5.
3.5.

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen
Grob und dem Lieferanten ist Grob berechtigt, die
Bezahlung strittiger Rechnungen bis zur Klärung der
Meinungsverschiedenheit zurückzuhalten.

In the event of differences of opinion between Grob
and the Supplier, Grob is entitled to omit payment of
disputed invoices until the difference of opinion has
been resolved.

3.6.
3.6.

Von Grob geschuldete Verzugszinsen berechnen
sich nach den §§ 288 II, 247 BGB. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens
nach § 288 IV BGB ist ausgeschlossen.

Default interest owed by Grob shall be calculated in
accordance with Para. 288 II, 247 BGB. The
assertion of further damages in accordance with
Para. 288 IV BGB is excluded.

3.7
3.7.

Der Lieferant kann Forderungen gegen Grob nur mit
deren vorherigen schriftlichen Einverständnis
abtreten.

The supplier may assign claims against Grob only
with Grob's prior written consent.

3.8

Der Lieferant kann nur mit von Grob anerkannten
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen.

The supplier may only set off claims against Grob
which have been recognised by Grob or which have
become res judicata.

4.

Deliveries and Export Control

4.

Lieferungen und Ausfuhrkontrolle

4.1.

4.1.

Bestätigte Liefer- und Leistungstermine sind
verbindlich.
Zeichnen
sich
Lieferoder
Leistungszeitüberschreitungen ab, ist der Lieferant
zur
unverzüglichen
schriftlichen
Mitteilung
verpflichtet. Die Annahme einer verspäteten
Lieferung oder Leistung durch Grob begründet
keinen Verzicht auf etwaige Ersatzansprüche.

Confirmed delivery and service deadlines are
binding. In the event that delivery or service
deadlines are exceeded, the Supplier agrees to
immediately inform Grob of this in writing. The
acceptance of a delayed delivery or service by Grob
does not preclude any waiver of claims for damages.

4.2.

For the timeliness of the delivery or service, it
depends on the receipt of the delivery or service at
the delivery address specified in the order.

4.3.

If the Supplier runs into default, Grob is entitled to
enforce a fixed contractual penalty of 0.2% of the
amount of the respective delayed product or service
for each commenced business day of delay, though
no more than 5% in value. Rendering delivery to
Grob in accordance to the order shall remain
unaffected by the enforcement of this contractual
penalty. Additional claims and rights are reserved.

4.4.

The Supplier is to ensure the proper packaging,
shipment and insurance of his goods. The cost of
packaging shall be borne by the Supplier. The
Supplier is liable for all damage incurred by Grob as
a result of improper or insufficient packaging,
shipment or insurance.

3.8.

4.2.

4.3.

4.4.
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Für die Rechtzeitigkeit der Lieferung bzw. Leistung
kommt es auf den Eingang der Lieferung bzw.
Leistung bei der in der Bestellung angegeben
Lieferadresse an.
Gerät der Lieferant in Verzug, so ist Grob berechtigt,
für jeden angefangenen Werktag eine pauschalierte
Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 %, des jeweiligen
Wertes der verspäteten Ware bzw. Leistung
höchstens jedoch 5 % geltend zu machen. Die
Belieferung von Grob entsprechend der Bestellung
bleibt
von
der
Geltendmachung
dieser
Vertragsstrafe unberührt. Weitergehende Ansprüche
und Rechte bleiben vorbehalten.
Der Lieferant hat seine Lieferungen sachgemäß zu
verpacken, zu versenden sowie zu versichern.
Kosten der Verpackung trägt der Lieferant. Der
Lieferant haftet für alle Schäden, die Grob aus der
unsachgemäßen oder ungenügenden Verpackung,
Versendung oder Versicherung entstehen.

4.5.

Versandpapiere, wie z.B. Lieferscheine, Packzettel,
erforderliche Zeugnisse und Barcodes sind den
Lieferungen beizufügen. In allen Schriftstücken sind
die Bestellnummern anzugeben. Spätestens am Tag
des Versands der Vertragsprodukte ist Grob eine
Versandanzeige vorab in Textform zuzuleiten.

4.5.

Shipping documents, such as delivery notes,
packing slips, required certificates and barcodes are
to be included in the delivery. All documents must
contain the order number. The Supplier is to issue
Grob a dispatch note in writing no later than the day
of shipment of the contractual product.

4.6.

Der
Lieferant ist verpflichtet, einschlägige
Exportbestimmungen einzuhalten. Der Lieferant
sichert zu, dass
die Lieferungen keiner
Exportgenehmigung bedürfen. Anderenfalls, wird
der
Lieferant
etwaige
erforderliche
Exportgenehmigungen beschaffen, es sei denn, das
die spezielle Exportgenehmigung nicht der Lieferant,
sondern Grob oder ein Dritter beantragen muss. In
diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet Grob bzw.
dem Dritten die notwendigen Informationen für die
Beantragung zur Verfügung zu stellen. Können
erforderliche Exportgenehmigungen nicht beschafft
werden, so gilt die Bestellung hinsichtlich des
betroffenen Teils als nicht geschlossen.

4.6.

The Supplier agrees to observe all relevant export
requirements. The Supplier shall ensure that the
delivery is not subject to export authorization. If so,
the Supplier shall acquire all required export
authorizations, unless either Grob or a third party is
required to apply for a special export approval. In
such cases, the Supplier agrees to provide Grob or
the third party with all of the necessary information
for submitting this application. In the event that the
necessary export approvals cannot be obtained, the
order shall be deemed as non-completed in regards
to the part in question.

4.7

Teil- oder Mehrlieferungen sind nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung von Grob zulässig. Fehlt
diese Zustimmung ist Grob berechtigt, nach erfolglos
gesetzter Frist zur Nachlieferung, vom Vertrag
zurückzutreten. Dadurch entstehende Kosten und
Schäden trägt der Lieferant.

Partial or excess deliveries shall only be permitted
with the prior written consent of Grob. In the absence
of such consent, Grob shall be entitled to withdraw
from the contract after unsuccessfully setting a
deadline for subsequent delivery. The Supplier shall
bear any costs and damages arising therefrom.

5.

Rights held by Grob for Sales or WorksContractual Defects

Rechte
von
Grob
bei
werkvertraglichen Mängeln

5.1.

The Supplier guarantees a period of three (3) years
as of transfer of risks for sales or works-contractual
defects, or a period of two (2) years as off delivery of
the final product to the customer by Grob, whichever
occurs first. Diverging from Clause 1, the period of
limitation for constructions and works, the object of
which comprises planning and supervisory services,
is five (5) years as of acceptance.

5.2.

Grob will report defects to the Supplier in written form
as soon as these are identified during incoming
goods inspection within a period of ten (10) days. If
a defect is identified at a later point, the notification
must be made within ten (10) days of identification.
Insofar, the Supplier waives the objection of late
complaints on defects.

5.3.

Grob reserves the right to claim an administration fee
of up to € 200.00 in the case of defective deliveries.
The supplier shall be entitle at its sole discretion to
provide suitable proof that the actual costs are lower.
The assertion of further costs by Grob remains
unaffected. However, this lump-sum payment will be
credited towards a possible compensation in regard
to damages occurred to Grob.

4.7.

5.

5.1.

5.2.

5.3.
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kauf-

bzw.

Der Lieferant steht für kauf- oder werkverträgliche
Mängel für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab
Gefahrübergang ein oder für einen Zeitraum von
zwei (2) Jahren ab Auslieferung des Endproduktes
an den Kunden von Grob, je nachdem was zuerst
eintritt. In Divergenz zu Satz 1 beträgt die
Verjährungsfrist für Bauwerke und Werke, deren
Gegenstand
Planungsund
Überwachungsleistungen sind, fünf (5) Jahre ab
Abnahme.
Grob wird Mängel, sobald diese sich im Rahmen der
Wareneingangsprüfung zeigen, dem Lieferanten
innerhalb von zehn (10) Tagen textformwahrend
anzeigen. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so
muss die Anzeige innerhalb von zehn (10) Tagen
nach Entdeckung textformwahrend erfolgen.
Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand
der verspäteten Mangelrüge.
Grob behält sich das Recht vor im Falle von
mangelhaften
Lieferungen
eine
Aufwandspauschale in Höhe von bis zu 200,00 Euro geltend
zu
machen.
Dem
Lieferanten
bleibt
es
unbenommen, einen geeigneten Nachweis zu
erbringen, dass die tatsächlichen Kosten geringer
sind. Die Geltendmachung weiterer Kosten seitens
Grob bleibt unberührt. Diese Aufwandspauschale
wird jedoch auf einen möglichen Schadenersatz
angerechnet.

5.4.

Die gesetzlichen Mängelrechte stehen Grob
uneingeschränkt zu. Grob ist berechtigt, als
Nacherfüllung vom Lieferanten nach eigener Wahl
Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer
mangelfreien Sache bzw. Herstellung eines neuen
Werkes zu Verlangen. Das Recht auf Schadenersatz
bleibt ausdrücklich vorbehalten.

5.4.

Grob is entitled to enforce the statutory defectrelated rights without limitation. As a form of
supplementary performance by the Supplier, and
upon his discretion, Grob is entitled to demand a
defect-free product be delivered or the manufacture
of a new work. The right to damage claims is
exclusively reserved.

5.5.

Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen kann
Grob, nach Ablauf einer angemessenen Frist, den
kauf- oder werkvertraglichen Mangel selbst
beseitigen
und
Ersatz
der
erforderlichen
Aufwendungen verlangen. Diesbezüglich gilt die
werkvertragliche Regelung zur Selbstvornahme des
§ 637 BGB für kaufvertragliche Lieferungen
entsprechend.

5.5.

In addition to the statutory claims, Grob may remedy
sales or works contractual defects on his own and
demand compensation for the required expenses
following the lapse of a reasonable time period. The
works-contractual
regulation
regarding
selffulfillment as laid out in Para. 637 BGB for sales
deliveries shall be valid.

6.
6.

Rechte von Grob bei der Verletzung von
dienstvertraglichen Verpflichtungen

Rights held by Grob in the Case of Breaches of
Service-Contractual Obligations
In opposition to Clause 5, Grob’s rights in the case
of a breach of service contract-related obligations
are determined by the statutory requirements.

Die Rechte von Grob im Falle einer Verletzung von
dienstvertraglichen Verpflichtungen ergeben sich
abweichend von Ziffer 5 nach den gesetzlichen
Vorschriften.

7.

Quality and Transparency

7.

Qualität und Transparenz

7.1.

7.1.

Der Lieferant verpflichtet sich im Rahmen seiner
Lieferungen und Leistungen die anerkannten Regeln
der Technik, Sicherheitsbestimmungen und die
individual vereinbarten technischen Daten und
Standards einzuhalten.

The supplier agrees to observe all recognized rules
of technology, safety precautions and the individually
agreed-upon technical data and standards within the
framework of his deliveries and services.

7.2.

For the purpose of quality control, Grob staff
members shall have access to all of the supplier’s
offices in which work is carried out for Grob at any
time during normal business hours. For the sake of
auditing and verification of statutory requirements,
Grob staff members must be provided with access to
all order-related documents at any time. In the case
of an authorized commissioning of sub-contractors,
the supplier agrees for these rights to also be
granted to Grob through the respective subcontractor.

7.3.

The Supplier agrees to observe all applicable laws,
especially provisions and guidelines related to
combating bribery and corruption, as well as the
requirements of the minimum wage law. Additionally,
the Supplier agrees to ensure the observance of the
conditions set out by the minimum wage law in the
framework of the authorized commissioning of subcontractors.

8.

Supply

8.1.

All documents and objects provided to the Supplier
by Grob shall remain the property of Grob. They are
to exclusively be used for fulfilling orders by Grob.
The Supplier is to insure the objects provided to him
against loss and deterioration. The Supplier is not
entitled to a right of retention on these objects.

7.2.

7.3.

Zum Zwecke der Qualitätssicherung haben
Mitarbeiter von Grob zu jeder Zeit während der
normalen
Geschäftszeiten
Zutritt
zu
allen
Geschäftsräumen des Lieferanten, in denen
Arbeiten für Grob durchgeführt werden. Zum Zwecke
der Auditierung oder zur Nachprüfung gesetzlicher
Anforderungen ist den Mitarbeitern von Grob
Einsicht
in
sämtliche
bestellungsbezogenen
Unterlagen zu gewähren. Im Falle der berechtigten
Beauftragung von Subunternehmern verpflichtet
sich der Lieferant, dass Grob diese Rechte durch
den
jeweiligen
Subunternehmer
ebenfalls
eingeräumt werden.
Der Lieferant verpflichtet sich alle anwendbaren
Gesetze,
insbesondere
Verordnungen
und
Richtlinien zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung sowie die Bestimmungen des
Mindestlohngesetzes
einzuhalten.
Ferner
verpflichtet sich der Lieferant, die Einhaltung der
Bestimmungen des Mindestlohngesetzes im
Rahmen der berechtigten Beauftragung von
Subunternehmern sicherzustellen.

8.

Beistellung

8.1.

Sämtliche dem Lieferanten von Grob zur Verfügung
gestellten Unterlagen und Gegenstände aller Art
verbleiben Eigentum von Grob. Sie dürfen
ausschließlich zur Erfüllung der Bestellungen
verwendet werden. Der Lieferant hat die ihm
überlassenen Gegenstände gegen Verlust und
Verschlechterung
zu
versichern.
Ein
Zurückbehaltungsrecht des Lieferanten besteht
nicht.
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8.2.

Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten etwa
erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchzuführen.

8.3.

Soweit der Lieferant von Grob überlassene
Gegenstände zu neuen beweglichen Sachen
verarbeitet oder umbildet, gilt Grob als Hersteller. Im
Falle einer Verbindung oder untrennbaren
Vermischung mit anderen Gegenständen erwirbt
Grob Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes, den die Gegenstände zur Zeit der
Verbindung oder Vermischung hatten. Erfolgt die
Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass
Gegenstände des Lieferanten als Hauptsache
anzusehen sind, so gilt als vereinbart, dass der
Lieferant Grob anteilmäßig Miteigentum überträgt,
wobei der Lieferant das Miteigentum für Grob
unentgeltlich verwahrt.

9.

Lieferbereitschaft und Obsoleszenz

9.1.

Der Lieferant hat die Obsoleszenz seiner Waren und
deren
Komponenten
aktiv
nachzuverfolgen.
Zeichnet sich ab, dass der Lieferant eine Ware oder
deren Komponenten in Zukunft nicht mehr liefen
wird, so hat er Grob unverzüglich nach
Bekanntwerden von der Einstellung der Belieferung
durch schriftliche Erklärung in Kenntnis zu setzen.

9.2.

Stellt der Lieferant die Lieferung von Waren oder
deren Komponenten ein, so hat er Grob, mit
angemessenem Vorlauf, Gelegenheit zu einer
letzten Bestellung zu angemessenen Konditionen zu
geben.

10.

Schutzrechte und Produkthaftung

10.1.

Sofern
die
Lieferungen
und
Leistungen
patentrechtlich oder urheberrechtlich geschützt sind
(nachfolgend: „Schutzrechte“), erteilt der Lieferant
Grob alle notwendigen Rechte insbesondere die
Rechte zur Reproduktion, zum Gebrauch, zum
Betrieb, zur Freigabe an Dritte, zur Adaption, zur
Änderung, die zur Nutzung und dem Gebrauch der
Vertragsprodukte
notwendig
sind.
Diese
Rechteinräumung ist mit der jeweiligen Vergütung
entsprechend Ziffer 3 abgegolten.

10.2.

10.3.
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Der Lieferant gewährleistet, dass die von ihm
herzustellenden Produkte keine Schutzrechte Dritter
verletzen. Im Falle der Verletzung solcher
Schutzrechte, verpflichtet sich der Lieferant, auf
erstmalige textformwahrende Aufforderung Grob
von etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter
freizustellen. Eine Verletzung solcher Schutzrechte
berechtigt Grob zur außerordentlichen Kündigung
dieses Vertrages.
Der
Lieferant
verpflichtet
sich,
seine
Vertragsprodukte genauestens auf Mängel zu
überprüfen und alles zu tun, um eine Produkthaftung
zu vermeiden. Wird Grob wegen der Fehlerhaftigkeit
eines Produkts von einem Dritten in Anspruch
genommen und beruht die Fehlerhaftigkeit ganz
oder
teilweise
auf
einem
Mangel
der
Vertragsprodukte des Lieferanten, so kann Grob
anstatt des Ersatzes sämtlicher Schäden auch die
Freistellung gegenüber dem Dritten, durch
textformwahrende Aufforderung, verlangen.

8.2.

The Supplier agrees to conduct the necessary
maintenance and inspection tasks at his own cost.

8.3.

Provided that the Supplier processes or remodels
objects provided to him by Grob into new movable
items, Grob shall be considered the manufacturer. In
the case of a combination or inseparable blending of
these with other objects, Grob shall assume coownership of the new object in relation to the value
that the object held at the time of its combination or
blending. If the combination or blending is completed
in such a way that the object of the Supplier comes
to be seen as the primary component, it shall be
agreed that the Supplier transfers proportional coownership to Grob, for which the Supplier is to
maintain co-ownership for Grob free of charge.

9.

Readiness for Delivery and Obsolescence

9.1.

The Supplier is to actively keep track the
obsolescence of his goods and of their components.
Should it become apparent that the Supplier will no
longer deliver a product or a component in the future,
he must immediately inform Grob of the suspension
of deliveries through a written declaration.

9.2.

If the Supplier suspends the delivery of goods or
components, he is to provide Grob with sufficient
time to submit a final order, subject to suitable
conditions.

10.

Property Rights and Product Liability

10.1.

Provided that deliveries and services are protected
by patents or copyrights (hereinafter: “property
rights”), the Supplier is to furnish Grob with all of the
required rights, especially the rights of reproduction,
use, operation, release to third parties, adaption,
alteration, and those necessary for the use and
exploitation of contractual objects. The granting of
rights shall be deemed satisfied with the respective
compensation in accordance to Clause 3.

10.2.

The Supplier is to ensure that the products
manufactured by him do not violate any third party
property rights. In the case of the violation of such
property rights, the Supplier agrees to release Grob
of any claims for damages by the third party upon the
first request made in writing. A violation of such
property rights entitles Grob to exceptionally
terminate this agreement.

10.3.

The Supplier agrees to thoroughly examine his
contractual products for defects and to undertake all
possible measures to avoid product liability. Should
Grob receive a claim from a third party on account of
the defectiveness of a product and should this
defectiveness by due in whole or in part to a
deficiency on the part of the Supplier, Grob is entitled
to request, in writing, release from the third party
claim in lieu of compensation for all damages.

11.

Kündigung von Dienstleistungen

11.

Termination of Services

11.1.

Falls der Lieferant nicht in der Lage sein oder sich
weigern sollte, die beauftragten Dienstleistungen zu
erbringen
oder
vereinbarte
Bestimmungen
missachtet,
so
ist
Grob
berechtigt
die
zugrundeliegende Bestellung zu kündigen, sofern
der Lieferant trotz textformwahrender Aufforderung
die
zur
Vertragserfüllung
notwendigen
Dienstleistungen nicht innerhalb von dreißig (30)
Tagen nach Zugang der Aufforderung erfüllt hat.
Weitergehende Ansprüche und Rechte bleiben
vorbehalten.
Die gesetzlichen Regelungen zur Kündigung von
Dienstleistungen bleiben unberührt.

11.1.

In the event that the Supplier is no longer in a
position, or refuses, to render the ordered services
or violates the agreed-upon conditions, Grob shall be
entitled to cancel the underlying orders, provided
that, after receiving a written request, the Supplier
fails to provide the services required to satisfy the
contract within a period of thirty (30) days after
receipt of the request. Additional claims and rights
are reserved.

11.2.

The statutory regulations for termination of services
shall remain unaffected.

12.

Non-Disclosure

12.1.

The contracting parties undertake to treat all nonpublic, commercial and technical information that
becomes known in the course of the business
relationship as confidential and not to disclose it to
any third party.

11.2.

12.

Geheimhaltung

12.1.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle nicht
offenkundigen, kaufmännischen und technischen
Informationen,
die
im
Rahmen
der
Geschäftsbeziehung bekannt werden, vertraulich zu
behandeln und keinen Dritten zu offenbaren.
12.2.

12.2.

Technische Unterlagen, Zeichnungen, Modelle,
Muster, Beistellungen oder ähnliche Gegenstände
dürfen unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht
oder überlassen werden. Die Vervielfältigung
solcher Gegenstände bedarf der Zustimmung von
Grob. Befugte Dritte, z.B. von Grob genehmigte
Unterauftragnehmer,
sind
entsprechend
zu
verpflichten.

Technical documents, drawings, models, samples,
supplies or similar objects may not be made
accessible or made available to unauthorized third
parties. The reproduction of such objects requires
the consent of Grob. Authorized third parties, e.g.
subcontractors approved by Grob, shall be obligated
accordingly.

12.3.

Der Lieferant ist nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung berechtigt Grob als Referenz oder
anderweitig öffentlich zu nennen.

The Supplier shall only be entitled to name Grob as
a reference or otherwise publicly with prior written
consent.

13.

Environmental protection and safety

13.

Umweltschutz und Sicherheit

13.1

13.1.

Der Lieferant ist verpflichtet geltende Umweltschutz. Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen
einzuhalten. Grob ist berechtigt, die Einhaltung
dieser Regelungen durch ein entsprechendes Audit
zu überprüfen.

The Supplier shall be obliged to comply with
applicable environmental regulations. To comply
with occupational health and safety regulations.
Grob is entitled to audit compliance with these
regulations.

13.2

The Supplier shall take care to keep
environmental impact as low as possible.

Der Lieferant achtet darauf, Umweltbeeinträchtigung
so gering wie möglich zu halten.

14.

Ancillary provisions

14.

Nebenbestimmungen

14.1

14.1.

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem
Lieferanten und Grob gilt ausschließlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
seiner
Bestimmungen
hinsichtlich
des
Kollisionsrechts.

All legal relationships between the Supplier and Grob
shall be governed exclusively by the laws of the
Federal Republic of Germany to the exclusion of its
provisions with regard to conflict of laws.

14.2

Should any of the above provisions be or become
invalid, this shall not affect the validity of the
remaining provisions.

14.3

Amendments and supplements to these General
Terms and Conditions of Purchase as well as
collateral agreements must be made in writing. This
shall also apply to any waiver of this written form
clause.

12.3.

13.2.

14.2.

14.3.
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Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen
unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.
Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen
Einkaufsbedingungen
sowie
Nebenabreden
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine
Abbedingung dieser Schriftformklausel.

the

14.4.

Als Erfüllungsort wird Tussenhausen-Mattsies
vereinbart. Soweit
gesetzlich
zulässig, ist
Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsgeschäft
ergebenden Ansprüche Memmingen. Grob ist
jedoch auch berechtigt, den Lieferanten an jedem
anderen
besonderen
oder
allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen.
Tussenhausen-Mattsies, Dezember 2018
Der Vorstand
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14.4

The place of performance shall be TussenhausenMattsies. To the extent permitted by law, the place of
jurisdiction for all claims arising from the legal
transaction shall be Memmingen. However, Grob is
also entitled to sue the supplier at any other special
or general place of jurisdiction.
Tussenhausen-Mattsies, December 2018
The Board of Directors

