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§ 1 
Allgemeines, Geltungsbereich 

 
1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 

Lieferanten erkennen wir nicht an. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 
 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. 
 

3. Diese Einkaufsbedingungen gelten für alle mit unserem Betrieb in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Waren Ein- und Verkäufe. 
 

4. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten, soweit im Einzelfall keine besonderen Bedingungen 
vereinbart werden. 
 

5. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Einkaufsbedingungen ergänzend auch für Verträge über die Herstellung und Lieferung in Form von 
Konsignation von Eigen-/Handelsmarken. 

 
 

§ 2 
Vertragsschluss, Angebotsunterlagen 

 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, sollte er bei der Bestellung mit etwas nicht einverstanden sein, unverzüglich schriftlich zu widersprechen (an Werktagen 

binnen einer Frist von maximal 24 Stunden), wenn er diese nicht annehmen kann oder wird; andernfalls kommt mit Zugang unserer Bestellung der 
Vertrag zustande. 
 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, soweit sie von uns zur 
Verfügung gestellt oder in unserem Auftrag erstellt wurden; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich 
gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns 
unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten. 

 
 

§ 3 
Preise, Zahlungsbedingungen, Verpackungen 

 
1. Die mit uns in separaten Konditionenvereinbarungen (Bestellung oder Ähnliches) festgelegten Konditionen sind Grundlage der Bestellung. Mangels 

abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus" (bei ausländischen Lieferanten bzw. Lieferung aus dem Ausland "DDP“ 
gemäß INCOTERMS 2010) einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. 
 

2. Die Anlieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, auf Mehrwegpaletten zu erfolgen. Grundsätzlich werden nur folgende 
Mehrwegpaletten akzeptiert:    

Maße:  

• 800 x 1200 

• 800 x 600 

• 600 x 400 (für Displays und Muster) 
Farben: 

• Natürliche Holz Farbe 

• Blau (für die CHEP Paletten) 
Typen: 

• EU 

• EPAL 

• CHEP 

• DÜSSELDORFER (1/2 Pale) 
 
Wir akzeptieren keine Paletten, die nicht oben angeführt sind, LPR (La Palette Rouge) oder Einwegpaletten. 
 
Die Ware muss laut der internationalen Regeln der Transportsicherheit für Straßenverkehr, Schiff-Fracht und Flugfracht. Diese muss immer gut an der 
Palette fixiert und gesichert sein. 
 
Die Rückgabe, bzw. der Austausch der Paletten, erfolgt auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Der Lieferant sichert zu, dass er sich hinsichtlich der 
Verkaufsverpackungen an dem System ARA für Österreich und DSD oder INTERSEROH für Deutschland gem. § 6 Abs. 3 der Verpackungs-VO beteiligt 
und die entsprechenden Lizenzgebühren vertragsgemäß abgeführt hat. Sollte dieses nicht der Fall sein, so wird Manolos Food, GmbH, die 
entsprechenden Lizenzgebühren vertragsgemäß mit ARA und DSD (Lizenznummer ARA: 16729 für Österreich / DSD: 5553130 oder INTERSEROH: 
223528 für Deutschland) abführen und dieses in der Bestellungen vom EK-Preis in einen Durchschnittsprozentsatz, abziehen. Im Falle der Entsorgung 
der Transportverpackungen durch uns oder unsere Kunden bzw. Einkaufsanschlussbetriebe, verpflichtet sich der Lieferant zu einer entsprechenden 
Vergütung der Entsorgungskosten. Dem Lieferanten steht es frei, sich an einem anderen geeigneten Entsorgungsmodell zu beteiligen. In diesem Fall 
entfällt die Vergütung. Die MwSt. wird beim Grünen Punkt, laut Gesetzes Vorgabe, immer mitverrechnet.  

 
3. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht im Preis enthalten: sie ist, falls laut geltendem Gesetz vorgesehen, in gesetzlicher Höhe am Tage der 

Rechnungsstellung in der Rechnung des Lieferanten gesondert auszuweisen. 
 

4. Rechnungen werden von uns ab ihrem Einlangen in Papierversion in unseren Büroräumlichkeiten bearbeitet, jedoch nur dann, wenn sie - entsprechend 
den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene entsprechende Bestellnummer und das Bestelldatum angeben sowie die in diesen 
Einkaufsbedingungen genannten weiteren Angaben enthalten; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant 
verantwortlich. 

 
5. Erfüllungsort für unsere Zahlungen ist Salzburg. Zahlungen erfolgen durch Überweisung auf ein vom Lieferanten genanntes Bankkonto unter Angabe von 

„IBAN“ und „BIC“. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 90 Kalendertagen, gerechnet ab 
Rechnungseingang (in Papier Format), frühestens nach der Erfüllung der auf der Bestellung geltenden Lieferort, wobei fixe Zahlungstage jeweils der 15. 
und 30 eines Monats sind. Ist die Ware zum Zeitpunkt des Rechnungserhalts nicht vollständig oder nicht in einem vertragsgemäßen Zustand 
eingetroffen, so beginnt das vereinbarte Zahlungsziel erst mit dem vollständigen Eintreffen der Ware bzw. der Herstellung des vertragsgemäßen 
Zustandes am Bestimmungsort. Die Zahlungsfrist ist mit der Erteilung des Zahlungsauftrags bei unserer Bank erfüllt. 

 
6. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 4 
Lieferzeit, Rücktritt, Schadenersatz 

 
1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend (mit Ausnahme des im § 2 Absatz 1 angeführten Falles). Soweit keine Lieferzeit angegeben ist, 

gilt die nächstmögliche Lieferung als vereinbart. Vorab- und Teillieferungen sowie Mehr- oder Mindermengen sind nur mit unserem vorherigen 
schriftlichen Einverständnis (E-Mail/Fax) möglich; daraus resultierende Mehrkosten gehen zu Lasten des Lieferanten. 
 

2. Waren, die der Verpflichtung unterliegen, mit Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum ausgezeichnet zu sein, hat der Lieferant so zeitig 
auszuliefern, wie in der Bestellung angegeben, dass am vereinbarten Bestimmungsort zumindest die handelsübliche Restlaufzeit verbleibt. 
 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich 
ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
 

4. Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
 

5. Bei Fixgeschäften ist eine Mahnung und Nachfristsetzung vor Ausübung des Rücktrittsrechts nicht erforderlich. 
 

6. Soweit im Einzelfall eine Vertragsstrafe vereinbart wurde, wird dadurch das Recht zum Rücktritt sowie das Recht zur Geltendmachung von 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung nicht berührt, jedoch ist die Vertragsstrafe ist auf einen geltend gemachten höheren Schaden anzurechnen. 
 

§ 5 
Lieferung Abtretungsrecht, Eigentumsvorbehalt, Dokumente 

 
1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes (laut Bestellung) schriftlich vereinbart ist, „frei Haus“(bei ausländischen Lieferanten bzw. Lieferung aus dem 

Ausland “DDP" gemäß INCOTERMS 2010) (Erfüllungsort) zu erfolgen. In diesem Fall geht das Versandrisiko der Lieferung zu Lasten des Lieferanten. 
 

2. Das Eigentum an den gelieferten Waren geht auf uns mit der Bezahlung über. Wir sind jedoch berechtigt, die Ware im Rahmen unsere Geschäftstätigkeit 
weiter zu veräußern. Den widersprechenden oder darüberhinausgehenden Eigentumsvorbehalt (z.B. erweiterter Eigentumsvorbehalt sowie Kontokorrent- 
oder Konzernvorbehalt) erkennen wir nicht an. 
 
Dies gilt nicht, sollte es zwischen den Parteien eine Warenkonsignationsvereinbarung, einen „Konsignationsvertrag“ geben. In diesem Fall würden für die 
vertragsgegenständliche Ware die Bestimmungen des besagten Vertrages in Kraft treten. 
 

3. Jeder Lieferung muss der dazugehörige Lieferschein ohne Preisangabe beigefügt sein. Es muss angegeben sein, aus wie vielen Liefereinheiten die 
gesamte Lieferung besteht, wie auch das MHD und Charge Nummer(n). Das Packstück mit dem Lieferschein muss deutlich gekennzeichnet sein. 
 
Die Rechnungen dürfen den Lieferungen nicht beigefügt werden. 
 

4. In allen Schriftstücken des Lieferanten (wie Lieferscheine, Versandpapiere und Rechnungen) sind für die bestellten/gelieferten Waren bzw. 
Dienstleistungen für den Rechnungs- und Zahlungsverkehr in Maschinenschrift die mit uns vereinbarten Daten, insbesondere die Bestellnummer, 
deutlich anzugeben. Unterlässt der Lieferant dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeidlich, für die wir nicht einzustehen haben. Die 
Abtretung der gegen uns gerichteten Forderungen ist ausgeschlossen. 

§ 6 
Stammartikel, Katalogblätter 

 
1. Mit dem Lieferanten können aus dem gelisteten Programm für eine bestimmte Zeitdauer Artikel als Stammartikel vereinbart werden. Hierüber erhält der 

Lieferant eine gesonderte Aufstellung. Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle Bestellungen mit Stammartikeln innerhalb der für Stammartikel 
vereinbarten Frist lieferbar sind. 
 

2. Der Lieferant muss von jedem einzelnen der jetzt oder in Zukunft zu vertreibenden Artikel Farbfotos schicken (min. 300 dpi). Zudem müssen noch vor 
Anmeldung eines neuen Produktes alle aktualisierten Logistikdaten, Zutaten, Nährwerte und Allergene zur Verfügung gestellt werden, um ein Versenden 
von falschen Informationen bei den Bestellungen zu vermeiden. 
 

§ 7 
Mängeluntersuchung, Gewährleistung 

 
1. Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu prüfen bzw. prüfen zu lassen: die 

Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Erhalt der Ware beim Lieferanten eingeht; bei Frischware beträgt die 
Rügefrist eine Woche. 
 

2. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen uns ungekürzt zu; unabhängig davon sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 
unverzüglich und unentgeltlich Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen. In diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Das Recht zum Schadenersatz, insbesondere das auf Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 

3. Im Fall der Minderung, des Bruchs oder des Rücktritts wird über die reklamierte Ware eine Belastungsanzeige erstellt und dem Lieferanten zugeschickt. 
Sie gilt von ihm als anerkannt, wenn er nicht innerhalb von einer Woche nach Zugang der Belastungsanzeige bzw. der Ware schriftlich widersprochen 
hat. Soweit die betreffende Ware aufbewahrungsfähig ist, wird sie dem Lieferanten nach Rücksprache mit ihm entweder auf dessen Kosten und Risiko 
zurückgeschickt oder ihm für 15 Werktage zur Abholung zur Verfügung gestellt. Verderbliche Ware, deren Mangelhaftigkeit der Lieferant zu vertreten hat, 
kann auf Kosten des Lieferanten vernichtet werden. 
 

4. Das Konto des Lieferanten wird mit dem Warenwert zwei Wochen nach Zugang der Belastungsanzeige mittels Belastungsrechnung belastet. 
Gutschriftanzeigen für reklamierte Waren und sonstige Warenrückgaben sind von dem Lieferanten nicht zu erstellen. Ersatzlieferungen für 
Warenrückgaben sind nur auf Anforderung zu leisten. 
 
 

§ 8 
Gesetzliche Bestimmungen, Schutzrechte, Etikettierung 

 
1. Der Lieferant gewährleistet, dass die gelieferte Ware den am jeweiligen Erfüllungsort für Ihren Vertrieb und ihre Verwendung geltenden gesetzlichen und 

behördlichen Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Lebensmittel- und Gesundheitsrechts, entspricht und nicht gegen Rechte Dritter verstößt. Der 
Lieferant steht darüber hinaus dafür ein, dass die von ihm gelieferte Ware mustergerecht ist, frei von Rechten Dritter und ihr Vertrieb insbesondere auch 
nicht gegen bestehende gewerbliche Schutzrechte (Urheberechte-, Patentrechte, Gebrauchs-, und Geschmacksmusterrechte, Markenrechte) von Dritten 
verstößt. 
 

2. Die Etikettierung der gelieferten Ware hat in der Landessprache des Ziellandes zu erfolgen, wobei die geltenden EU-Vorschriften (wie EU 1169-2011) 
und Lokale Vorschriften, erfüllt werden müssen und auf Deutsch oder Englisch von einen unabhängigen und zertifizierten Labor bescheinigt werden 
muss, so dass das Produkt die genannten Vorschriften erfüllt. Die Nicht-Konformität dieses Punkt verhindert den Vertrieb der betroffenen Produkte. 

 
3. Die Verantwortung über die korrekte Etikettierung liegt immer beim Produzenten oder Markeninhaber. 

 

4. Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen 
Ansprüchen freizustellen und etwaige entstandene begründete Aufwendungen zu ersetzen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung 
des Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Zur gerichtlichen Klärung einer behaupteten 
Rechtsverletzung sind wir nur verpflichtet, wenn der Lieferant die Erstattung der dafür erforderlichen Kosten im Voraus zusagt und auf unsere 
Anforderung Sicherheit stellt. 
 



5. Der Lieferant ist zu sämtlichen Auskünften gemäß der REACh-Verordnung (EG-Nr. 1907/2006) verpflichtet. Er stellt sicher, dass die notwendigen 
Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe in Erzeugnissen jederzeit bereitstehen und verpflichtet sich, uns unaufgefordert mitzuteilen, ob 
in seinem Artikel entsprechende Stoffe vorhanden sind. Dies gilt auch für den Fall einer Erweiterung der Kandidatenliste (Anhang XIV REACh-VO). 
Sämtliche Anfragen hat der Lieferant unverzüglich, spätestens in einer Frist von fünf Arbeitstagen eingehend bei uns zu beantworten. 
 

6. Der Freistellungsanspruch bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten 
notwendigerweise erwachsen. 
 

§ 9 
Produkthaftung, Freistellung, HaftpfIichtversicherungsschutz 

 
1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes 

Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt wurde und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
 

2. Wir sind zur Rückgabe von Waren berechtigt, vor deren Kauf bzw. Gebrauch wegen Gefahren für Gesundheit oder Sicherheit aufgrund behördlicher 
Beanstandung öffentlich gewarnt wird bzw. deren Etikettierung nicht mit den geltenden Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder des Ziellandes 
der Ware oder der Dienstleistung übereinstimmt. Das Rückgaberecht besteht während eines Monats nach öffentlicher Warnung. In diesem 
Zusammenhang ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen und Kosten zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von 
uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten - soweit 
möglich und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, sofern nicht eine konkrete Vereinbarung getroffen wird, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer ausreichenden 
Deckungssumme zu unterhalten und uns über Aufforderung nachzuweisen; eventuelle Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 10 
Zuwendungen an Mitarbeiter 

 

1. Dem Lieferanten ist es untersagt, unseren Mitarbeitern bzw. den Mitarbeitern von mit uns verbundenen Unternehmen, irgendwelche Zuwendungen 
anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren Schadenersatzansprüche sowie das Recht zur außerordentlichen Kündigung der Geschäftsbeziehung 
bleiben vorbehalten. 
 

§ 11 
Gerichtsstand, Erfüllungsort 

 
1. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. 

 
Das Vertragsverhältnis mit dem Lieferanten unterliegt ausschließlich dem österreichischen Recht, ausgenommen das UN-Kaufrecht (CISG) - auch dann, 
wenn der Lieferant seinen Sitz im Ausland hat. 

 
 
 

Ende der Allgemeinen Einkaufsbedingungen – V4 der Firma MANOLO´S FOOD GmbH 
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