
1/6 

RAPS GmbH, Handelsstraße 10, 5162 Obertrum  

 

Allgemeine Einkaufs- und Zahlungsbedingungen 

(AGB-Einkauf) 

 General Terms and Conditions of Purchase and 

Payment  

VORBEMERKUNG 

Wir, die Raps GmbH (nachfolgend „wir“ oder „uns“ etc.), 

kaufen weltweit Waren und andere Gegenstände ein, be-

stellen Gewerke, mieten oder pachten Räume oder Gegen-

stände, buchen Reisen, erteilen Aufträge zur Geschäftsbe-

sorgung und nehmen Dienste aller Art in Anspruch. Dazu 

schließen wir unterschiedliche Verträge ab (z.B. Kaufver-

träge, Werkverträge, Dienst- oder Geschäftsbesorgungs-

verträge, Miet- oder Pachtverträge, Reiseverträge, Mak-

lerverträge, Versicherungsverträge, Kommissionsver-

träge, Lagerverträge, Speditionsverträge sowie unter-

schiedliche Mischformen der vorgenannten Vertragsar-

ten). 

Unsere Vertragspartner (z.B. Lieferanten, Verkäufer, 

Werkunternehmer, Dienstleister, Makler, Vermieter, Spe-

diteure) bezeichnen wir nachfolgend als Lieferant.  

Wir bezeichnen, unabhängig von der Vertragsart, einen 

Vertrag, den wir mit einem Lieferanten abgeschlossen ha-

ben, nachfolgend als Vertrag. Die folgenden Bestimmun-

gen sind entsprechend des Vertragsinhalts auszulegen. 

 

 PRELIMINARY REMARK 

We, the Raps GmbH (hereinafter referred to as "we" or 

"us" etc place orders for business management and 

make use of services of all kinds. For this purpose, we 

conclude various contracts (e.g. purchase contracts, 

contracts for work and services, service or agency con-

tracts, rental or lease contracts, travel contracts, broker-

age contracts, insurance contracts, commission con-

tracts, storage contracts, forwarding contracts and vari-

ous mixed forms of the aforementioned types of con-

tracts). 

We refer to our contractual partners (e.g. suppliers, ven-

dors, contractors, service providers, brokers, lessors, 

forwarding agents) in the following as “Supplier”. 

Regardless of the type of contract, we refer to a contract 

that we have concluded with a Supplier as a “Contract” in 

the following. The following provisions shall be inter-

preted in accordance with the content of the Contract. 

 

1. GELTUNGSBEREICH 

Für unsere sämtlichen - auch zukünftigen - Bestellungen 

und deren Abwicklung gelten, sofern nicht schriftlich et-

was anderes vereinbart ist, ausschließlich diese AGB-Ein-

kauf. Abweichende Vertrags- oder Geschäftsbedingungen 

des Lieferanten finden keine Anwendung, es sei denn, wir 

haben diesen schriftlich zugestimmt. Dies gilt auch dann, 

wenn diesen im Einzelfall nicht ausdrücklich widerspro-

chen worden ist oder wir in Kenntnis entgegenstehender 

oder von unseren AGB-Einkauf abweichender Bedingun-

gen Leistungen annehmen.  

 

 1. SCOPE OF APPLICATION 

Unless otherwise agreed in text form, these General 

Terms and Conditions of Purchase shall apply exclusively 

to all our orders - including future orders - and their pro-

cessing. Deviating contractual or business terms and 

conditions of the Supplier shall not apply unless we have 

agreed to them in text form. This shall also apply if these 

have not been expressly objected to in individual cases or 

if we accept services in the knowledge of terms and con-

ditions which conflict with or deviate from our General 

Terms and Conditions of Purchase.  

2. VERTRAGSINHALT 

Der Vertragsinhalt ergibt sich aus den schriftlich abge-

fassten Vereinbarungen zwischen uns und dem Lieferan-

ten und diesen AGB-Einkauf.  

 

 2. CONTENTS OF THE CONTRACT 

The content of the Contract shall be determined by the 

agreements between us and the Supplier in text form and 

by these General Terms and Conditions of Purchase.  

3. GEISTIGES EIGENTUM 

Alle Eigentums-, Urheber- und sonstigen Rechte an Abbil-

dungen, Zeichnungen, Daten, Berechnungen oder sonsti-

gen Unterlagen verbleiben bei uns. Sie dürfen Dritten ohne 

unsere vorher erteilte ausdrückliche und schriftliche Zu-

stimmung nicht zugänglich gemacht werden. 

 3. INTELLECTUAL PROPERTY 

All property rights, copyrights and other rights to illus-

trations, drawings, data, calculations or other documents 

shall remain with us. They may not be made accessible 

to third parties without our prior express written consent. 
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4. LEISTUNGSZEIT, LIEFER- UND ZOLLPAPIERE  4. TIME OF PERFORMANCE, DELIVERY AND CUSTOMS 

DOCUMENTS 

4.1 Die in der Bestellung oder in dem Vertrag angegebene 

Leistungszeit ist bindend. Vorzeitige Leistungen bedürfen 

unserer vorherigen Zustimmung. 

 4.1 The time of performance specified in the order or in 

the Contract shall be binding. Premature performance 

shall require our prior consent. 

4.2 Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schrift-

lich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder 

ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die 

vereinbarte Leistungszeit nicht eingehalten werden kann. 

 4.2 The Supplier shall be obliged to inform us immedi-

ately in text form if circumstances occur or become ap-

parent to it which indicate that the agreed time of perfor-

mance cannot be met. 

4.3 Im Falle des Leistungsverzuges durch den Lieferanten 

sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen 

Frist, vom Vertrag zurückzutreten. Sofern es sich um ein 

Fixgeschäft handelt, können wir vom Vertrag auch ohne 

Fristsetzung zurücktreten. Wird uns durch den Leistungs-

verzug ein Schaden verursacht, wird dieser entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen geltend gemacht. 

 4.3 In the event of a delay in performance, we shall be 

entitled to withdraw from the Contract after the fruitless 

expiry of a reasonable period. Insofar as it is a transaction 

for delivery by a fixed date, we may also withdraw from 

the Contract without setting a deadline. If damage is 

caused to us by the delay in performance, this shall be 

asserted in accordance with the statutory provisions. 

4.4 Wenn wir mit dem Lieferanten eine Vertragsstrafe für 

eine verspätete Leistung vereinbart haben, sind wir be-

rechtigt, den Betrag der vereinbarten Vertragsstrafe mit 

dem Kaufpreis aufzurechnen.  

 4.4 If we have agreed with the Supplier on a contractual 

penalty for a delayed performance, we are entitled to set 

off the amount of the agreed contractual penalty against 

the purchase price. 

4.5 Fehlerhafte oder unvollständige Liefer- oder Zollpa-

piere berechtigen uns zur Annahmeverweigerung.  

 

 4.5 Incorrect or incomplete delivery or customs docu-

ments shall entitle us to refuse acceptance. 

5. ERFÜLLUNGSORT, VERSANDKOSTEN UND GEFAHR-

ÜBERGANG 

5.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich 

vereinbart ist, ist Erfüllungsort für alle Leistungen des Lie-

feranten der jeweilige im Vertrag oder in der Bestellung 

von uns bezeichnete Ort. 

 5. PLACE OF PERFORMANCE, SHIPPING COSTS AND 

TRANSFER OF RISK 

5.1 Unless expressly agreed otherwise in text form, the 

place of performance for all services rendered by the 

Supplier shall be the respective place designated by us in 

the Contract or in the order. 

5.2 Erfüllungsort für die Bezahlung ist der Sitz unserer 

Hauptniederlassung. 

 5.2 The place of performance for payment shall be the 

registered office of our principal place of business. 

5.3 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich 

vereinbart ist, ist der Lieferant zu frachtfreier Lieferung 

entsprechend Incoterms ® 2020 / ICC (DDP - Delivered 

Duty Paid - Geliefert verzollt) verpflichtet. 

 5.3 Unless expressly agreed otherwise in text form, the 

Supplier shall be obliged to deliver carriage paid in ac-

cordance with Incoterms ® 2020 / ICC (DDP - Delivered 

Duty Paid). 

5.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälli-

gen Verschlechterung des Leistungsgegenstandes trägt 

bis zur Übergabe am Erfüllungsort in jedem Fall der Lie-

ferant, unabhängig davon, ob die Leistung frachtfrei ver-

einbart wurde oder nicht. 

 

 5.4 The risk of accidental loss or accidental deterioration 

of the object of performance shall in any case be borne 

by the Supplier until handover at the place of perfor-

mance, irrespective of whether the performance was 

agreed to be carriage paid or not. 

6. BESCHAFFENHEIT, KONTROLLPFLICHTEN DES LIEFE-

RANTEN, GEWÄHRLEISTUNG, UNTERSUCHUNG, MÄN-

GELHAFTUNG 

6.1 Der Lieferant garantiert, dass die Leistung in allen 

Punkten den vereinbarten Qualitätsanforderungen ent-

spricht, insbesondere den Inhalten eines vereinbarten 

Pflichtenhefts oder der von uns freigegebenen Lieferan-

tenspezifikationsdokumente. Alle Lieferungen müssen 

 6. QUALITY, INSPECTION OBLIGATIONS OF THE SUP-

PLIER, WARRANTY, INSPECTION, LIABILITY FOR DE-

FECTS 

6.1 The Supplier guarantees that the performance com-

plies in all respects with the agreed quality requirements, 

in particular with the contents of an agreed specification 

sheet or our approved supplier specification documents. 

All deliveries must fully comply with the quality and 
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vollinhaltlich die in unserer Bestellung geforderte oder 

mangels besonderer Forderung die handelsübliche Be-

schaffenheit und Eignung aufweisen. Die in unseren Be-

stellungen und Kontrakten genannten Angaben zur Liefe-

rung sowie die Spezifikationen gelten als Beschaffenheits-

angaben.  

suitability required in our order or, in the absence of a 

special requirement, with the quality and suitability cus-

tomary in the trade. The information on the delivery and 

the specifications stated in our orders and contracts 

shall be deemed to be information on quality.  

6.2 Der Lieferant sichert zu, dass alle von ihm gelieferten 

(1) Lebensmittel, (2) zur Lebensmittelherstellung be-

stimmten Güter und Rohwaren sowie (3) Verpackungen 

sämtlichen einschlägigen in Österreich geltenden lebens-

mittelrechtlichen Vorschriften und der dazu in Österreich 

geübten Verwaltungspraxis entsprechen. Bei der Liefe-

rung von Geräten aller Art sichert der Lieferant zu, dass 

die Geräte alle in Österreich geltenden Bestimmungen zur 

Unfallverhütung, Sicherheit und Umweltschutz (ein-

schließlich der ÖVE/ÖNORMEN) erfüllen und dem aktuel-

len Stand der Technik entsprechen. 

 6.2 The Supplier warrants that all (1) foodstuffs, (2) goods 

and raw materials intended for the production of food-

stuffs as well as (3) packaging delivered by it comply with 

all relevant foodstuff regulations applicable in Austria 

and the administrative practice in this respect in Austria. 

When supplying equipment of any kind, the Supplier war-

rants that the equipment complies with all accident pre-

vention, safety and environmental protection regulations 

applicable in Austria (including ÖVE/ÖNORMEN) and is in 

line with the current state of the art. 

6.3 Der Lieferant ist verpflichtet, nur Lebensmittel und zur 

Lebensmittelherstellung bestimmte Güter und Rohwaren 

(nachfolgend gemeinsam „Ware“ genannt) zu liefern, die 

(1) keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten, die 

(2) den lebensmittelrechtlichen Vorschriften und Empfeh-

lungen entsprechen und die (3) keine Fremdkörper enthal-

ten. Die Ware muss naturrein sein, ohne andersartige (z.B. 

chemische) Zusätze und Behandlungen, kennzeichnungs-

pflichtige gentechnisch veränderte Organismen (VO EG Nr. 

1829/2003 und EG 1830/2003) dürfen nicht enthalten sein, 

es sei denn, es ist ausdrücklich jeweils etwas anderes ver-

einbart. Die Ware ist nach dem Stand der Technik gereinigt 

und entspricht dem „European Spice Association Quality 

Minima Document“ (www.esa-spices.org). Der Transport 

der Ware hat nur mit geeigneten und für Lebensmittel zu-

gelassenen Fahrzeugen zu erfolgen. 

 6.3 The Supplier shall be obliged to deliver only foodstuffs 

and qualities and raw materials intended for the produc-

tion of foodstuffs (hereinafter jointly referred to as 

“Goods”) which (1) do not contain any substances hazard-

ous to health, which (2) comply with the regulations and 

recommendations under food law and which (3) do not 

contain any foreign bodies. The Goods must be naturally 

pure, without any other (e.g. chemical) additives and 

treatments, and must not contain genetically modified 

organisms subject to mandatory labelling (Regulations 

EG No. 1829/2003 and EG 1830/2003), unless expressly 

agreed otherwise in each case. The Goods shall be 

cleaned according to the state of the art and comply with 

the "European Spice Association Quality Minima Docu-

ment" (www.esa-spices.org). The Goods shall only be 

transported by suitable vehicles approved for foodstuffs. 

6.4 Dem Lieferanten (auch wenn er nur Zwischenhändler 

ist) obliegt eine Pflicht zur Prüfung der gelieferten Ware 

auf die in Ziffern 6.1 bis 6.3 genannten Vorgaben, soweit 

nicht schriftlich abweichend etwas anderes vereinbart 

wurde. Entsprechende Prüfzeugnisse sind uns vom Liefe-

ranten auf Verlangen als Nachweis vorzulegen. Der Liefe-

rant muss Rückstellmuster vorhalten und uns auf Verlan-

gen übergeben.  

 6.4 The Supplier (even if it is only an intermediary) shall 

be obliged to inspect the delivered Goods with regard to 

the specifications stated in clauses 6.1 and 6.2, unless 

expressly agreed otherwise in text form. Corresponding 

test certificates shall be submitted as an evidence to us 

by the Supplier upon request. The Supplier must keep re-

serve samples and hand them over to us upon request. 

6.5 Handelt es sich um ein beiderseitig unternehmensbe-

zogenes Rechtsgeschäft, verpflichten wir uns die Ware 

bzw. Leistung innerhalb angemessener, von der Natur der 

Ware bzw. Leistung abhängigen Frist auf etwaige Quali-

täts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist 

jedenfalls rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 7 Werktagen, 

gerechnet ab Wareneingang bzw. Leistung oder im Falle 

versteckter Mängel ab Entdeckung beim Lieferanten ein-

geht. 

 6.5 If the Contract concluded with the Supplier is a com-

mercial transaction, we shall be obliged to inspect the 

Goods or services within a reasonable period of time for 

any deviations in quality and quantity; the notice of defect 

shall be deemed to be in time if it is received by the Sup-

plier within 7 working days, calculated from receipt of the 

Goods or, in the case of hidden defects, from discovery. 

6.6 Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen 

uns ungekürzt zu. Dabei haben wir das Recht, unter Be-

rücksichtigung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, zwi-

schen den primären und sekundären Gewährleistungsbe-

helfen frei zu wählen. 

 6.6 We shall be entitled to the statutory claims for defects 

in full. In particular, we shall be entitled to choose freely 

between the primary and secondary warranty remedies, 

taking into account the economic reasonableness. 
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6.7 Soweit keine längeren gesetzlichen Fristen gelten oder 

eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, beträgt 

die Verjährungsfrist für die Geltendmachung gewährleis-

tungsrechtlicher Ansprüche 3 Jahre, gerechnet ab Gefah-

renübergang; dies gilt auch für Ansprüche wegen Verlet-

zung einer Garantie. Schadenersatzrechtliche Ansprüche 

können ab Kenntnis von Schaden und Schädiger binnen 3 

Jahren geltend gemacht werden. 

 

 6.7 Unless longer statutory periods apply or a deviating 

agreement has been made, the limitation period for our 

claims for defects under commercial law shall be 3 

years, calculated from the transfer of risk; this shall also 

apply to claims for breach of warranty. Claims for defects 

can be asserted within 3 years from the date of 

knowledge of the defect and the damaging party. 

7. SCHAD- UND KLAGLOSHALTUNG 

7.1 Kommt es aufgrund einer Pflichtverletzung des Liefe-

ranten zu einem Mangel oder einen sonst vereinbarungs-

widrigen Zustandes der Leistung, der dazu führt, dass un-

sere Kunden dadurch gewährleistungs- und/ oder scha-

denersatzrechtliche Ansprüche gegen uns haben, so ver-

pflichtet sich der Lieferant uns hinsichtlich derartiger An-

sprüche schad- und klaglos zu halten. 

 7. INDEMNIFICATION AND HOLD HARMLESS 

7.1 If, due to a breach of duty on the part of the Supplier, 

a defect or other condition of the service contrary to the 

agreement occurs, which results in our customers hav-

ing warranty claims and/or claims for defects against us, 

the Supplier shall undertake to indemnify and hold us 

harmless with regard to such claims. 

7.2. Darüber hinaus leistet der Lieferant dafür Gewähr, 

dass durch seine Leistung oder im Zusammenhang mit 

seiner Leistung die Rechte Dritter innerhalb der Republik 

Österreich nicht verletzt werden. Sollte es dennoch zu An-

sprüchen Dritter kommen, die uns gegenüber geltend ge-

macht werden, verpflichtet sich der Lieferant uns hinsicht-

lich derartiger Ansprüche schad- und klaglos zu halten. 

 7.2. Furthermore, the Supplier warrants that its perfor-

mance or any action connected with its performance 

does not infringe the rights of third parties within the Re-

public of Austria. Should claims of third parties neverthe-

less arise which are asserted against us, the Supplier 

shall undertake to indemnify and hold us harmless with 

regard to such claims. 

7.3 Werden von einem unserer Kunden oder einem Dritten 

Ansprüche gegen uns geltend gemacht, die in den Anwen-

dungsbereich der Ziffern 7.1 oder 7.2 fallen, so erfolgt eine 

Schad- und Klagloshaltung mit dem ersten Aufforde-

rungsschreiben durch uns an den betreffenden Lieferan-

ten. Diesbezüglich sind wir nicht berechtigt, mit dem Drit-

ten - ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche 

Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich 

zu schließen. 

 7.3 If claims are asserted against us by one of our cus-

tomers or a third party which fall within the scope of Sec-

tions 7.1 or 7.2, we shall be indemnified and held harm-

less by the first letter of demand sent by us to the Sup-

plier concerned. In this respect, we shall not be entitled 

to make any agreements with the third party - without the 

consent of the Supplier - in particular to conclude a set-

tlement. 

7.4 Die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche aus dieser 

Ziffer 7 beträgt 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und 

Schädiger. 

 

 7.4 The limitation period for our claims arising from this 

clause 7 shall be 3 years from knowledge of the defect 

and the damaging party. 

 

8. RECHNUNGSERTEILUNG, ZAHLUNG UND AUFRECH-

NUNGSVERBOT 

 8. INVOICING, PAYMENT AND PROHIBITION OF SET-OFF 

8.1 Die Rechnung muss alle Pflichtangaben gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen sowie die Bestellnummer 

enthalten und ist per E-Mail elektronisch als PDF-Datei 

getrennt von der Warenlieferung bzw. der Leistung an die 

E-Mail-Adresse e.billing-rapsat@raps.com zu übermit-

teln. 

 8.1 The invoice must contain all mandatory information 

in accordance with the statutory provisions as well as the 

purchase order number and must be submitted to us 

electronically via e-mail as a PDF document and sepa-

rately from the delivery of goods or the performance of 

services. The e-mail must be sent to the e-mail address 

e.billing-rapsat@raps.com. 

8.2 Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, beginnen 

Zahlungsfristen nach vollständiger Leistung und Eingang 

der Rechnung. Wir haben die Möglichkeit, unter Abzug von 

3% Skonto in 14 Tagen oder netto in 45 Tagen zu zahlen. 

Die Zahlungen erfolgen, soweit nicht schriftlich anders 

vereinbart, durch Zahlungsmittel oder in Valuta unserer 

 8.2 Unless otherwise agreed in writing, payment periods 

shall commence after complete performance and receipt 

of the invoice. We have the option to pay in 14 days with a 

3% discount or net in 45 days. Unless otherwise agreed 

in writing, payments shall be made by means of payment 

or in the currency of our choice. 
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Wahl. 

8.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt Ansprüche gegen uns 

mit anderen Forderungen von uns aufzurechnen. 

 

 8.3 The supplier is not entitled to offset claims against us 

with other claims of ours. 

9. ABTRETUNG, EIGENTUMSVORBEHALT UND ZURÜCK-

BEHALTUNGSRECHT 

9.1 Forderungen des Lieferanten dürfen nur nach vorheri-

ger Prüfung und Zustimmung durch uns an Dritte abge-

treten werden.  

 9. ASSIGNMENT, RETENTION OF TITLE AND RIGHT OF 

RETENTION 

9.1 Claims of the Supplier may only be assigned to third 

parties with our prior consent. 

9.2 Eigentumsvorbehalte akzeptieren wir nicht.  9.2 We do not accept reservations of title. 

9.3 Dem Lieferanten steht kein Zurückbehaltungsrecht zu.  9.3 The Supplier shall only be entitled to assert a right of 

retention. 

 

10. HÖHERE GEWALT 

10.1 In Fällen höherer Gewalt (wie z.B. Naturkatastrophen, 

Krieg, innere Unruhen, Epidemien, Pandemien), aber auch 

bei Streiks, Aussperrungen, Maschinendefekten, behörd-

lichen Restriktionen, insbesondere Lock-Down-Maßnah-

men etc., können wir für noch nicht erbrachte Leistungen 

des Lieferanten vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die 

Annahme der Leistung unmöglich ist oder erschwert wird. 

Treten wir nicht zurück, verlängern sich die Leistungsfris-

ten um die Dauer der Behinderung. 

 10. FORCE MAJEURE 

10.1 In cases of force majeure (such as natural disasters, 

war, civil unrest, epidemics, pandemics), but also in the 

event of strikes, lockouts, machine defects, official re-

strictions, in particular lock-down measures, etc., we 

may withdraw from the Contract for services not yet ren-

dered by the Supplier if it is impossible or difficult for us 

to accept the service. If we do not withdraw, the perfor-

mance periods shall be extended by the duration of the 

hindrance. 

10.2 Wird uns durch ein obiges Ereignis der Verkauf von 

Waren, für deren Herstellung oder Weiterverkauf wir vom 

Lieferanten Ware beziehen, unmöglich oder wesentlich er-

schwert, so gilt der Eintritt des Ereignisses als Wegfall der 

Geschäftsgrundlage im Sinne der § 901 ABGB. 

 

 10.2 If, due to an event of force majeure, the sale of goods 

for the manufacture or resale of which we purchase 

goods from the Supplier becomes impossible or substan-

tially more difficult for us, the occurrence of the event 

shall be deemed to be a disturbance of the basis of the 

business within the meaning of Section 901 of the Aus-

trian General Civil Code (ABGB).  

 

11. DATENSCHUTZ UND GEHEIMHALTUNG 

11.1 Die von uns im Rahmen des Rechtsgeschäfts über-

mittelten personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich 

zur Erfüllung des abgeschlossenen Vertrages verarbeitet 

werden. Darüberhinausgehende Verarbeitungen bedürfen 

der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung durch uns.  

 11. DATA PROTECTION AND CONFIDENTIALITY 

11.1 The personal data transmitted by us within the scope 

of the legal transaction may be processed exclusively for 

the fulfillment of the concluded Contract. Any further 

processing requires our express written consent.  

11.2 Eine Weitergabe unserer Daten an Dritte wird aus-

drücklich abgelehnt. Sofern dies zur Erfüllung des Ver-

trags notwendig ist, ist vor der Weitergabe unserer Daten 

an Dritte unsere schriftliche Einwilligung einzuholen. 

 11.2 A transfer of our data to third parties shall be ex-

pressly rejected. If this is necessary for the fulfillment of 

the contract, our written consent must be obtained be-

fore our data is passed on to third parties. 

11.3 Abbildungen, Zeichnungen, Daten, Berechnungen und 

sonstige Unterlagen, die wir dem Lieferanten zugänglich 

machen oder die der Lieferant nach unseren Angaben fer-

tigt, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an 

Dritte übergeben werden. Auf unser Verlangen sind Abbil-

dungen, Zeichnungen, Daten, Berechnungen und sonstige 

Unterlagen unverzüglich herauszugeben und sämtliche 

angefertigten Kopien zu vernichten.  

Der Lieferant ist weiter verpflichtet, alle uns betreffenden, 

 11.3 Illustrations, drawings, data, calculations and other 

documents which we make available to the Supplier or 

which the Supplier manufactures according to our spec-

ifications shall be kept confidential and may not be made 

available to third parties by the Supplier. At our request, 

illustrations, drawings, data, calculations and other doc-

uments shall be released without delay and all copies 

made shall be destroyed.  

The Supplier shall be further obligated to treat as 
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im Rahmen des Auftrages erhaltenen geschäftlichen In-

formationen, einschließlich der Tatsache der Auftragser-

teilung, vertraulich zu behandeln. 

confidential all business information concerning us re-

ceived within the scope of the order, including the fact of 

the order placement. 

11.4 Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach 

der Beendigung des Vertrages fort. 

 

 11.4 The obligation to maintain confidentiality shall con-

tinue to exist for a period of two years after termination 

of the Contract. 

 

12. RÜCKVERFOLGUNG 

Der Lieferant gewährleistet im Hinblick auf die von ihm ge-

lieferten Waren die durchgängige und lückenlose Rück-

verfolgbarkeit gemäß den jeweils geltenden Bestimmun-

gen (insbesondere den Bestimmungen der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002). 

 

 12. TRACEABILITY 

With regard to the goods delivered by it, the Supplier shall 

guarantee continuous and uninterrupted traceability in 

accordance with the respective applicable provisions (in 

particular the provisions of Regulation (EC) No. 

178/2002). 

 

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

13.1 Als ausschließlicher Gerichtsstand ist das für Han-

delssachen sachlich und für die Stadt Salzburg örtlich zu-

ständige Gericht vereinbart. 

 13. FINAL PROVISIONS 

13.1 The exclusive place of jurisdiction shall be the court 

with subject-matter jurisdiction for commercial matters 

and local jurisdiction for the city of Salzburg. 

13.2 Zur Anwendung kommt ausschließlich österreichi-

sches Recht. Die Anwendung der Vorschriften des Über-

einkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 

über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) 

ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

 13.2 The law of the Federal Republic of Austria shall ap-

ply exclusively in all cases. The application of the provi-

sions of the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG) is 

expressly excluded. 
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