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I. Allgemeine Vorschriften

1. Für Ihre Lieferungen und Leistungen an uns gelten diese Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen, soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen 
wurden.

2. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten auch dann nicht, wenn 
ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde oder bestellte 
Waren vorbehaltlos angenommen wurden.

3. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unter-
nehmern, juristischen Personen des Öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

II. Bestellung und Auftragsbestätigung

1. Unsere Bestellungen und Änderungen oder Ergänzungen zu den Bestel-
lungen bedürfen der Schrift- oder Textform. Ausgenommen der Geschäfts-
führer sind ausschließlich Mitarbeiter der Abteilung Einkauf befugt, im 
Namen und auf Rechnung der Firma medi GmbH & Co. KG Bestellungen zu 
tätigen.

2. Wir erwarten prinzipiell für alle unsere Bestellungen eine Auftragsbestäti-
gung. Diese wird von den Einkaufsmitarbeitern spätestens drei Tage nach 
Versand der Bestellung an Sie angemahnt. Wir sind berechtigt, unsere 
Bestellung kostenfrei zu widerrufen, wenn Sie uns diese nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Erhalt der Mahnung unverändert bestätigen.

III. Fristen und Folgen von Fristüberschreitungen

1. In der Bestellung genannte oder anderweitig vereinbarte Liefertermine sind 
bindend. Sind Verzögerungen zu erwarten oder eingetreten, haben Sie uns 
unverzüglich hierüber, über die Ursachen und die voraussichtliche Dauer der 
Verzögerung in Kenntnis zu setzen. Der Eintritt des Lieferverzugs bleibt 
davon unberührt. 

2. Für den Fall des Lieferverzugs stehen uns alle gesetzlichen Ansprüche zu. 

3. Wir behalten uns das Recht vor, eine vereinbarte Vertragsstrafe wegen 
nichtgehöriger Erfüllung bis zur Schlusszahlung zu verlangen (§ 341 Abs. 3 
BGB).

IV. Preise

 Die Preise Ihres Angebots oder der akzeptierten Bestellung von uns sind 
Festpreise. Die vereinbarten Preise schließen sämtliche Aufwendungen im 
Zusammenhang mit den von Ihnen zu erbringenden Lieferungen und 
Leistungen, einschließlich der Umsatzsteuer, ein.

V. Abwicklung; Lieferung und Gefahrtragung

1. Jede Lieferung hat am vereinbarten Termin zu erfolgen. Sie hat unseren 
Anlieferungsvorschriften zu entsprechen, welche Sie auf unserer Homepage 
finden und welche wir Ihnen auf Verlangen gerne zusenden. 

2. Unteraufträge dürfen nur mit unserer Zustimmung vergeben werden. Dies 
gilt nicht, soweit es sich nicht lediglich um die Zulieferung marktüblicher 
Teile handelt. 

3. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Dieser hat auf jeden Fall 
unsere Bestellnummern auszuweisen, sowie eine genaue Bezeichnung des 
gelieferten Inhalts nach Art und Menge. 

4. Teillieferungen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. 

I.  General regulations

1. These General Terms and Conditions of purchase shall be applicable to your 
deliveries and services to us in the absence of any other agreements having 
been made. 

2. Other general terms and conditions shall not apply even if they are not 
expressly contested in the individual case or ordered goods were accepted 
without reservation. 

3. These Terms and Conditions of Purchase shall only apply vis-à-vis 
merchants, governmental entities, or special governmental estates in the 
meaning of Section 310 Para. 1 BGB (German Civil Code).

II. Orders

1. Our orders and amendments or addenda to the orders require to be in 
written form or in text form. With the exception of the managing director 
only employees of our purchasing department are authorized to order for 
account of medi GmbH & Co. KG.

2. We expect for all our orders an order confirmation. The purchasing 
department remind the missing confirmation latest three days after we 
have sent the order. We shall be entitled to cancel our order at no cost for us 
if you fail to confirm it to us unaltered within two weeks after receipt of the 
reminder. 

III. Deadlines and Consequences of Exceeding Deadlines

1. Delivery dates stated in the order or otherwise agreed upon are binding. In 
cases of threatening or existing delays in delivery you shall inform us 
immediately about any such case, reasons for such delay and the 
anticipated duration of such delay. This shall not affect the occurrence of a 
default in delivery. 

2. In case of default in delivery we reserve all rights under applicable law. 

3. We reserve the right to claim additional contractual penalty, if agreed, until 
we execute the final payment (Section 341 Sub. 3 German Civil Code – BGB). 

IV. Prices

 The price of the quotation or the accepted order by us shall be binding. 
Prices include all costs related to the deliveries and services of the Seller, 
including the respective statutory VAT. 

V. Proceeding; Delivery and Passing of Risk

1. Delivery shall be effected on due date. Delivery has to be performed 
observing our delivery conditions which can be read on our Website. Upon 
request we would be happy to send you our current delivery terms in effect. 

2. Subcontracted work may only be executed with our prior permission. This 
shall not apply to subdeliveries of commonly standard goods customary in 
the particular market. 

3. Every delivery has to include a bill of delivery. Such bill of delivery has to 
state at least our order numbers, as well as a detailed description of the 
goods and the amount of goods of every delivery. 

4. Partial delivery requires our prior consent. 

5. Deliveries of devices have to include a free of charge technical description of 
as well as an operating manual of the delivered devices. 

6. We shall not be obliged to examine the delivered goods immediately after 
delivery with respect to possible defects. 
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5. Bei Geräten sind eine technische Beschreibung und eine Gebrauchsanlei-
tung kostenlos mit zu liefern. 

6. Wir sind nicht verpflichtet, die gelieferten Produkte unverzüglich auf 
Mängel zu untersuchen. 

7. Lieferung erfolgt gemäß Incoterms ® 2010 „DDP“ frei vereinbartem 
Lieferort.

VI. Sicherheit, Umweltschutz

1. Ihre Lieferungen und Leistungen müssen den gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere den Sicherheits-und Umweltschutzbestimmungen und falls 
notwendig einschließlich der Verordnung über gefährliche Stoffe, dem 
ElektroG und den Sicherheitsempfehlungen der zuständigen deutschen 
Fachgremien oder Fachverbände, z.B. VDE, VDI, DIN, entsprechen. Einschlä-
gige Bescheinigungen, Prüfzeugnisse und Nachweise sind kostenlos 
mitzuliefern.

2. Sie sind verpflichtet, den aktuellen Stand der für Ihre Komponenten 
zutreffenden Richtlinien und Gesetze hinsichtlich von Stoffbeschrän-
kungen, Verbote und Kandidatenstoffe zu ermitteln und einzuhalten. Sie 
sind verpflichtet, verbotene Stoffe nicht einzusetzen. Vermeidungs- und 
Gefahrstoffe laut den geltenden Gesetzen und Richtlinien sind auf den 
Spezifikationen durch Sie anzugeben. Falls zutreffend sind die Sicherheits-
datenblätter bereits mit den Angeboten und bei der jeweiligen Erstbeliefe-
rung mit dem Lieferschein (mindestens in Deutsch oder Englisch) abzuge-
ben. Hinweise über Überschreitungen von Stoffeinschränkungen und 
Lieferung von Verbotsstoffen sind uns umgehend mitzuteilen.

3. Bei der Herstellung der an uns gelieferten Waren und Verpackungen dürfen 
keine Ozon abbauenden Stoffe, z.B. FCKW/CFC, Tetrachlorkohlenstoff, 
Trichlorethan, verwendet werden.

4. Bei Lieferungen und beim Erbringen von Leistungen sind Sie allein für die 
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich. Danach 
erforderliche Schutzvorrichtungen sowie etwaige Anweisungen des 
Herstellers sind kostenlos mitzuliefern.

5. Sie sind verpflichtet die einschlägigen Anti-Terrorismusregularien der EG, 
UNO oder Deutschlands einzuhalten und alle Transaktionen, die medi 
betreffen, hinsichtlich dieser Vorschriften kontrolliert zu haben. 

VII. Import- und Exportbestimmungen, Zoll

1. Bei Lieferungen und Leistungen, die aus einem der EU angehörenden Land 
außerhalb Deutschlands erfolgen, ist Ihre EU-Umsatzsteuer-Identifikations-
Nr. anzugeben.

2. Importierte Waren sind verzollt zu liefern. Sie sind verpflichtet, im Rahmen 
der Verordnung (EG) Nr. 1207 / 2001 auf Ihre Kosten geforderte Erklärungen 
und Auskünfte zu erteilen, Überprüfungen durch die Zollbehörde zuzulas-
sen und erforderliche Bestätigungen / Dokumentation beizubringen.

3. Sie sind verpflichtet, uns über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-) 
Exporten gemäß deutschen, europäischen, US Ausfuhr- und Zollbestim-
mungen sowie Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungslands der 
Güter ausführlich und schriftlich zu unterrichten.

4. Sie sind verpflichtet uns für alle an uns gelieferten Waren eine Langzeitliefe-
rantenerklärung vorzulegen. Bei fehlerhaft ausgestellten Erklärungen, 
haften Sie gegenüber medi für alle daraus entstehenden Schäden.

7. Delivery hast o be made according to Incoterms ® 2010 „DDP“ at the agreed 
upon place of delivery.

VI. Safety, environmental protection

1. Your deliveries and services have to correspond to the legal regulations, 
especially the regulations regarding safety and environmental protection 
and, if applicable, including also the regulation on hazardous substances, 
the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) and the safety 
recommendations of the competent German expert committees or 
professional associations, e.g. VDE, VDI, DIN. Relevant certificates, test 
reports and confirmations shall be delivered free of charge.

2. You are obligated to identify and correspond to the current status of 
guidelines and legal regulations applicable to your components concerning 
material constraints, prohibitions, candidate substances. You are obligated 
not to apply prohibited materials. Substances to be avoided and hazardous 
substances according to applicable law and guidelines shall be indicated by 
you on the specifications. If applicable, the safety data sheets are already to 
be delivered including offers and in case of first deliveries, including delivery 
note (at least in German and English language). We shall be immediately 
informed about violations regarding material constraints and delivery of 
prohibited substances.

3. No ozone degrading materials/substances, e.g. CFC, carbon tetrachloride, 
trichloroethane must be used in production of goods and packaging 
delivered to us.

4. It is your sole responsibility to comply with accident prevention regulations 
regarding delivery and provision of services. Protection devices required 
thereafter as well as potential manufacturer’s instructions are to be 
included free of charge.

5. You are obligated to comply with the relevant anti terrorist regulations of 
the European Community, UNO or Germany, and control all transactions 
concerning us with regard to these provisions.

VII. Import- and export regulations, customs

1. For deliveries and provisions of services which are effected in countries 
within the European Union outside Germany, your EU-tax ID number has to 
be indicated.

2. Imported goods are to be delivered duty paid. You are obligated to provide 
statements and information, accept examination by the customs 
authorities and to provide necessary certification / documentation at your 
own expense pursuant to regulation (EG) No. 1207 / 2001.

3. You are obligated to inform us in detail and in written form about possible 
licensing requirements regarding (re-) exports according to German, 
European, US export- and customs regulations as well as export and 
customs regulations of the goods’ country of origin.

4. You are obligated to provide us with a long-term supplier’s declaration for 
all goods delivered to us. In case of deficient declarations you shall be liable 
to medi for all damages incurred hereof.

VIII. Technical documentation, tools, production devices

1. Title to all technical documentation, tools, production devices, etc. provided 
to you by medi belongs to medi. Such items, including all duplicates made by 
you have to be returned to us immediately after fulfilment of the order. 
Retention rights are excluded. You shall make use of such items only 
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VIII. Technische Unterlagen, Werkzeuge, Fertigungsmittel

1. Von uns zur Verfügung gestellte technische Unterlagen, Werkzeuge, 
Werknormblätter, Fertigungsmittel usw. bleiben unser Eigentum. Sie sind 
uns einschließlich aller angefertigten Duplikate sofort nach Ausführung der 
Bestellung unaufgefordert zurück zu geben; insoweit sind Sie zur Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechtes nicht befugt. Sie dürfen die 
genannten Gegenstände nur zur Ausführung der Bestellung verwenden und 
sie unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich machen. Das 
Duplizieren der genannten Gegenstände ist nur insoweit zulässig, als es zur 
Ausführung der Bestellung erforderlich ist. Alle Marken-, Urheber- und 
sonstigen Schutzrechte bleiben unser Eigentum.

2. Erstellen Sie für uns die in Ziffer VIII.1 genannten Gegenstände teilweise 
oder ganz auf unsere Kosten, so gilt Ziffer VIII.1 entsprechend, wobei wir mit 
der Erstellung unserem Anteil an den Herstellungskosten entsprechend 
(Mit-) Eigentümer werden. Sie verwahren diese Gegenstände für uns 
unentgeltlich; wir können jederzeit Ihre Rechte in Bezug auf den Gegen-
stand unter Ersatz noch nicht amortisierter Aufwendungen erwerben und 
den Gegenstand herausverlangen.

IX. Beistellung von Material

1. Von uns beigestelltes Material bleibt unser Eigentum und ist von Ihnen 
unentgeltlich und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns getrennt 
von Ihren sonstigen Sachen zu verwahren und als unser Eigentum zu 
kennzeichnen. Es darf nur zur Durchführung unserer Bestellung verwendet 
werden. Beschädigungen am beigestellten Material sind von Ihnen zu 
ersetzen.

2. Verarbeiten Sie das beigestellte Material oder bilden Sie es um, so erfolgt 
diese Tätigkeit für uns. Wir werden unmittelbar Eigentümer der hierbei 
entstandenen neuen Sachen. Macht das beigestellte Material nur einen Teil 
der neuen Sachen aus, steht uns Miteigentum an den neuen Sachen in dem 
Anteil zu, der dem Wert des darin enthaltenen beigestellten Materials 
entspricht.

3. Auf Verlangen von medi ist das beigestellte Material ausreichend gegen die 
üblichen Risiken zu versichern und medi der Nachweis einer Versicherung in 
Form einer Kopie der Versicherungspolice zu erbringen. 

X. Rechnungen, Zahlungen

1. Rechnungen sind uns mit separater Post oder per E-Mail an  
invoice@medi.de zuzuschicken. Sie müssen den gesetzlichen Anforderun-
gen an unserem Sitz entsprechen und mindestens unsere Bestellnummer 
enthalten. 

2. Der Kaufpreis ist fällig innerhalb dreißig (30) Tagen netto bzw. nach 15 Tagen 
mit 5 % Skonto nach vollständigem Erhalt der bestellten Produkte und 
zusätzlich nach Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung. Eine Zahlung gilt 
als fristgemäß, wenn wir innerhalb der Fälligkeit den Auftrag zur Überwei-
sung an die Bank gegeben haben und die Bank unverzüglich den Auftrag 
ausführt.

3. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferung als vertragsgemäß. 

4. Bei fehlerhafter oder unvollständiger Lieferung sind wir berechtigt, 
Zahlungen auf sonstige Forderungen in angemessenem Umfang bis zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. Dieses Recht steht uns neben 
allen sonstigen gesetzlichen Ansprüchen zu. 

5. Jede Abtretung Ihrer Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. 

for ways of fulfilment of the order. They must not be made available or 
allocated to third parties. Any copy or duplicate of such items is only 
permissible to the extent necessary for the fulfilment of the order. All 
trademark rights, copyrights and other intellectual property rights belong 
to GAW.

2. In the event you produce or buy for our accounts any such aforementioned 
items, VIII.1 above shall apply accordingly. Title to such items shall be borne 
by us in the amount of the costs allocated to us. You already now transfer 
and assign all rights in the title to such items to us, such assignment shall be 
accepted by us accordingly. The parties agree that such items may remain in 
possession of the supplier during the respective order. Our position as owner 
of such items shall remain unaffected. We shall be entitled to claim any of 
our rights related to such items, especially claim for replevin. If any such 
items shall not have been fully paid by us, we shall have to present payment 
before claiming. 

IX. Supply of material

1. Title to material supplied by us belongs to us. You shall store it free of 
charge, keep it separated from other goods, marked as our title, and you 
shall handle it with the diligence and care of a prudent businessman. Such 
material may only be used for fulfilment of our orders. Damages of such 
material caused during your possession has to be replaced.

2. Any processing of the material happens for our accounts. Title to any such 
processed goods shall still belong with us. If any such materials are mixed 
with other goods, we shall become co-owner of the new product in 
proportion of the value of our material used for the new product.

3. Upon our request the material provided to you by us has to be insured 
properly against the common risks. Furthermore, you have to provide 
written evidence by means of a copy of the insurance policy.

X. Invoices, Payments

1. Invoices have to be sent via separate mail or via E-Mail to invoice@medi.de. 
They have to meet the legal requirement at our company seat. They have to 
state at least our order number. 

2. The purchase price is due within thirty (30) days net or within 15 days with a 
4% discount after receipt of the complete ordered goods and additionally 
after receipt of the proper invoice. Payment is deemed to be in due time if 
the payment instructions to our bank were given within the 
aforementioned timeline, and the bank executed payment without undue 
delay. 

3. Payments shall not construe any acceptance of the delivery. 

4. In the event of defective delivery or missing parts of the delivery we are 
entitled to retain payment for other receivables in an appropriate amount 
until satisfactory delivery. Our further legal claims shall remain unaffected 
by the aforementioned. 

5. Any assignment of your accounts receivables towards us to third parties is 
excluded.

XI. Retention of Title

 After payment of the delivered goods, title to the delivered goods shall pass 
to us, latest. We do not accept any further retention of title (extended or 
expanded retention of title) 
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XI. Eigentumsvorbehalt

 Spätestens mit Bezahlung der gelieferten Ware geht das Eigentum daran 
auf uns über. Weitergehenden Eigentumsvorbehalten (verlängerter oder 
erweiterter Eigentumsvorbehalt) werden ausdrücklich widersprochen. 

XII. Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel

1. Gesetzliche Gewährleistungsrechte stehen uns uneingeschränkt zu. 
Insbesondere sind wir berechtigt, nach unserer Wahl Beseitigung des 
Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache bzw. Schadenersatz zu 
verlangen. 

2. Während der Zeit, in der sich der Gegenstand der Lieferung oder Leistung 
nicht in unserem Gewahrsam befindet, tragen Sie die Gefahr.

3. In dringenden Fällen (insbesondere bei Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder zur Abwehr außergewöhnlich hoher Schäden), zur Beseitigung 
geringfügiger Mängel sowie im Falle eines Verzuges mit der Beseitigung 
eines Mangels sind wir berechtigt, nach Ihrer vorher gegebenen Information 
und Ablauf einer der Situation angemessen kurzen Frist, auf Ihre Kosten den 
Mangel oder etwa dadurch entstandene Schäden selbst zu beseitigen oder 
durch einen Dritten auf Ihre Kosten beseitigen zu lassen. Dies gilt auch, 
wenn Sie verspätetet liefern oder leisten und wir Mängel sofort beseitigen 
müssen, um eigenen Lieferverzug zu vermeiden. 

4. Die Gewährleistungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt 36 Monate ab 
Gefahrübergang gemäß Ziffer V.7. Der Lauf der Gewährleistungsfrist wird 
gehemmt für den Zeitraum der mit Absendung unserer Mängelanzeige 
beginnt und mit der Entgegennahme der mangelfreien Lieferung oder 
Leistung durch uns endet. 

5. Der Verkäufer gewährleistet, dass die Ware frei von Rechten Dritter geliefert 
wird und durch die Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 

XIII. Freistellung bei Sach- und Rechtsmängeln

 Sie stellen uns von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – wegen eines Sach- oder Rechtsmangels oder eines 
sonstigen Fehlers eines von Ihnen gelieferten Produkts gegen uns haben, 
und stellen uns die notwendigen Kosten unserer diesbezüglichen Rechts-
verfolgung. 

XIV. Sonstiges

1. Erfüllungsort ist die jeweilige Lieferanschrift. 

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben ist der Sitz der  
medi GmbH & Co. KG. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des 
Vertragspartners zu klagen.

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN 
Kaufrechts und der Verweisungsvorschriften des Deutschen Internationa-
len Privatrechts.

5. Sollten die deutscher und die englische Fassung dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen sich widersprechen, so ist die deutsche Fassung 
maßgeblich.

XII. Warranty for Quality and Title Defects

1. We reserve all rights and remedies for non conformity provided by 
applicable law. We are especially entitled, upon our election, to claim 
remedy for defects, delivery for non conforming goods, and damages. 

2. You shall bear the risk during the period when the subject of the delivery or 
performance of the services is not in our safekeeping. 

3. In urgent cases (particularly when there is a risk of operational liability or to 
a avoid exceptionally high damages), in order to remedy minor defects as 
well as in the case of your delay in remedy defect, we shall be entitled, after 
informing you beforehand and expiry of a responsible brief period of grace 
as it fits the situation to remedy the defects and any resultant damage 
ourselves to have them removed by a third party at your expense. This shall 
also apply if your delivery or performance of services is delayed and we are 
compelled to remedy the effects immediately in order to prevent being in 
default ourselves. 

4. The warranty period for quality and title damages is 36 months from the 
passing of risk pursuant in clause V.7. The course of the warranty period shall 
be expanded for the period beginning with the sending of our notice of 
defects and ending with the acceptance of the defect free delivery or 
performance of services by us. 

5. The Seller warrants that the good are free from of third party rights and that 
delivery of the goods does not violate any third party rights. 

XIII. Indemnification in Case of Quality and Title Defects

 You shall indemnify and hold us harmless of any claims against us by third 
parties – regardless of the grounds – in respect to quality and title defects or 
any other faults of a product supplied by you and shall reimburse us for the 
necessary costs incurred by the legal proceedings in this regard. 

XIV. Miscellaneous

1. The place of performance is the delivery address stated in each order. 

2. Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection 
with this contract shall be at the headquarter of medi GmbH & Co. KG. 
We are, however, entitled to claim at the headquarter of its business 
partner.

3. This contract is subject to the law of the Federal Republic of Germany. The 
United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) and 
the referral provisions of the German International Private Law shall not 
apply.

5. If the German and English version of these General Terms and Conditions of 
Purchase should contradict each other, the German version should be 
decisive. 

Januar 2017
January 2017
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