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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der AMANN Group und der mit ihr verbundenen 

Unternehmen (nachstehend AMANN genannt) 
 
 
 

General Conditions of Purchase 

of the AMANN Group and its affiliated enterprises 

(hereinafter referred to as AMANN) 

1. Allgemeines - Geltungsbereich 
 
(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferant und 
AMANN richten sich nach diesen Bedingungen und 
etwaigen sonstigen Vereinbarungen. Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Der Geltung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten 
wird hiermit ausdrücklich und endgültig widersprochen, es 
sei denn, es bestehen anderslautende schriftliche 
Vereinbarungen. 
 
(2) Diese Einkaufsbedingungen gelten für die gesamte 
Dauer der Geschäftsverbindung, solange sie nicht 
schriftlich von AMANN aufgehoben wurden. Die 
Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Lieferanten. 
 
2. Bestellung 
 
(1) Lieferverträge (Bestellung / Annahme) und 
Lieferabrufe, sowie deren Änderungen und Ergänzungen 
bedürfen der Schriftform. Die Übertragung von 
Lieferabrufen über Datenfernübertragung, per E-Mail oder 
Fax ist zulässig. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet die Bestellung innerhalb 
von 10 Tagen nach Zugang anzunehmen. Nimmt der 
Lieferant die Bestellung nicht innerhalb dieser Frist an, so 
ist AMANN zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe/ 
Bestellungen werden spätestens dann verbindlich, wenn 
der Lieferant nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang 
widerspricht. 
 
(3) Der AMANN Einkauf tätigt Bestellungen im Namen und 
auf Rechnung der in der AMANN Group zusammen-
geschlossenen Unternehmen. Ist der Liefergegenstand 
zur Verwendung in einem Unternehmen der AMANN 
Group oder einem von der AMANN Group beauftragten 
Lohn Verarbeiter bestimmt, können die Lieferungen auch 
von dem jeweils zuständigen Unternehmen der AMANN 
Group abgerufen und/oder bezahlt werden. Dies wird vom 
AMANN- Einkauf bei der Bestellung deutlich gemacht und 
ist vom Lieferanten hinsichtlich Liefer- und Rechnungs-
adresse entsprechend zu berücksichtigen. 
 
(4) Der Besteller kann im Rahmen der Zumutbarkeit für 
den Lieferanten Änderungen des Liefergegenstands in 
Konstruktion und Ausführung verlangen. Dabei sind die 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und 
Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen 
einvernehmlich zu regeln. 
 

1. General – Scope of Application 
 
(1) The legal relationships between Supplier and AMANN 
shall be governed by these Conditions and any other 
agreements. No amendments to or modifications of the 
same shall be effective unless made in writing. The validity 
of the General Terms and Conditions of Business of our 
suppliers will herewith be explicitly and finally refuted, unless 
otherwise agreed in writing. 
 
(2) The present Conditions of Purchase shall apply for the 
whole duration of the business relationship, unless rescinded 
in writing by AMANN. The Conditions of Purchase shall also 
apply to any and all future business with the Supplier. 
 
 
 
2. Order 
 
(1) Supply contracts (order / acceptance) and delivery 
schedules, as well as any amendments thereto and 
modifications thereof shall not be effective unless made in 
writing. The transmission of delivery schedules by remote 
data communication, by e- mail or facsimile shall be 
permitted. 
 
(2) The Supplier is required to accept the order within 10 days 
of receipt. If the Supplier does not accept the order within this 
period, AMANN will be entitled to revoke it. Delivery 
schedules/orders shall be deemed to be binding at the latest 
if the Supplier has not revoked the same within two weeks of 
receipt. 
 
(3) AMANN Purchasing transacts orders in the name and for 
the account of the companies united in the AMANN Group. 
If the object of supply is intended for use in a company 
belonging to the AMANN Group or in a contract 
manufacturer commissioned by the AMANN Group, the 
supplies can also be called off and/or paid for by the relevant 
company of the AMANN Group. This will be made clear by 
AMANN Purchasing upon placement of the order and shall 
be taken into consideration by the Supplier as regards to the 
delivery and invoice address. 
 
(4) Within the scope of what is deemed reasonable for the 
Supplier, the Purchaser may request changes to the design 
and execution of the object of supply. In this respect, the 
implications, in particular as regards higher or lower costs as 
well as delivery dates, shall be regulated as appropriate by 
mutual agreement. 
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3. Lieferzeit – Gefahrenübergang - Dokumente 
 
(1) Vereinbarte Liefertermine und Fristen sind verbindlich. 
 
(2) Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder 
der Lieferfrist ist der Eingang der Ware unter der auf der 
Bestellung angegebenen Lieferadresse. Ist nicht Lieferung 
„frei Werk“ (DAP oder DDP gemäß INCOTERMS 2020) 
vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter 
Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und 
Transport rechtzeitig bereitzustellen. 
 
(3) Die Lieferungen sind nach den Anweisungen des 
AMANN- Einkaufs bzw. des jeweils als Besteller 
auftretenden Unternehmens innerhalb der AMANN Group 
abzuwickeln. 
 
(4) Jede Lieferung hat, sofern nicht schriftlich etwas 
Anderes vereinbart wurde, frachtfrei und frei von sonstigen 
Kosten zu erfolgen. 
 
(5) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage des 
Liefergegenstandes geht die Gefahr mit der Endabnahme 
auf AMANN über. Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder 
Montage des Liefergegenstandes tritt der Gefahrübergang 
mit dem Eingang des Liefergegenstandes unter der von 
AMANN angegebenen Lieferadresse ein, es sei denn, es 
ist im Einzelfall eine abweichende Lieferkondition gemäß 
INCOTERMS 2020 vereinbart. 
 
(6) Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Die 
Angabe der AMANN- Bestellnummer auf dem Lieferschein 
und der Rechnung ist zwingend erforderlich. Unterlässt der 
Lieferant dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung 
nicht von uns zu vertreten. 
Sind Liefer- und Rechnungsadresse verschieden, soll die 
Rechnung auch die vollständige Adresse des 
Warenempfängers beinhalten. 
 
(7) Der Lieferant ist verpflichtet, AMANN 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 
bzw. wenn zusätzliche Frachtkosten entstanden sind, um 
den verbindlichen Termin einzuhalten. 
 
(8) Im Falle des Lieferverzuges stehen AMANN die 
gesetzlichen Ansprüche zu. 
 
4. Zahlung 
 
(1) Wenn zwischen AMANN und dem Lieferanten nichts 
Anderes schriftlich vereinbart ist, erfolgen Zahlungen 
innerhalb von 14 Tagen nach vertragsgemäßem 
Wareneingang und Eingang der ordnungsgemäßen und 
prüffähigen Rechnung mit 3% Skonto oder innerhalb von 
60 Tagen netto. 
 
(2) Bei fehlerhafter Lieferung ist AMANN berechtigt, die 
Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
zurückzuhalten. 
 

3. Delivery Period - Transfer of Risk - Documents 
 
(1) Any agreed delivery dates and periods shall be binding. 
 
(2) The criterion for compliance with the delivery date or the 
delivery period shall be receipt of the goods at the delivery 
address indicated in the order. If delivery “carriage paid to 
factory” (DAP or DDP in accordance with INCOTERMS 
2020) is not agreed, the Supplier shall provide the goods 
promptly taking account of the usual time required for 
loading/unloading and transport. 
 
(3) The supplies shall be handled in compliance with the 
instructions of AMANN Purchasing and/or of the respective 
company acting as Purchaser within the AMANN Group. 
 
(4) Unless otherwise agreed in writing, each delivery shall be 
made carriage-paid and free of other costs. 
 
(5) In the case of deliveries with assembly or erection of the 
object of supply, the risk will pass to AMANN upon final 
acceptance. In the case of deliveries without assembly or 
erection of the object of supply, transfer of risk will take place 
upon arrival of the object of supply at the delivery address 
indicated by AMANN, unless any differing terms of supply 
are agreed in individual cases in accordance with 
INCOTERMS 2020. 
 
(6) Each delivery shall be accompanied by a delivery note. 
The AMANN Order No. must be given on the delivery note 
and the invoice. Should the Supplier fail to provide this 
information, any delays in processing will not be attributable 
to us. 
If the delivery address and the invoice address are different, 
the invoice should also contain the full address of the 
recipient of the goods. 
 
(7) The Supplier is required to immediately notify AMANN in 
writing, if circumstances occur or come to its attention, which 
could result in the stipulated delivery period not being 
observed i.e. additional freights costs became due in order 
to observe the delivery period. 
 
(8) In the event of default in delivery, AMANN will be entitled 
to the statutory claims. 
 
 
 
 
4. Payment 
 
(1) Unless otherwise agreed in writing between AMANN and 
the Supplier, payments shall be made within 14 days after 
contractual receipt of the goods and receipt of a proper and 
verifiable invoice with 3 % discount or within 60 days net. 
 
(2) In the case of defective delivery, AMANN will be entitled 
to retain payment of the proportional value up until due and 
proper performance. 
 
(3) The Supplier shall not be entitled to assign its claims 
against AMANN or to have the same collected by third 
parties without the prior written consent of AMANN, which 
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(3) Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung seitens AMANN, die nicht unbillig verweigert 
werden darf, nicht berechtigt, seine Forderungen gegen 
AMANN abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. 
Bei Vorliegen von verlängertem Eigentumsvorbehalt gilt 
die Zustimmung als erteilt. Tritt der Lieferant seine 
Forderungen gegen AMANN entgegen Satz 1 ohne 
Zustimmung von AMANN an einen Dritten ab, so ist die 
Abtretung gleichwohl wirksam. AMANN kann jedoch nach 
ihrer Wahl mit befreiender Wirkung entweder an den 
Lieferanten oder den Dritten leisten. 
 
5. Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche 
Maßnahmen und sonstige, unvorhersehbare, unab-
wendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die 
Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang 
ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch 
wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in 
dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug 
befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen 
des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen 
Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den 
veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben 
anzupassen. 
 
6. Mängelrüge und -haftung 
 
(1) Mängel der Lieferung wird AMANN, sobald sie nach 
den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäfts-
ablaufes festgestellt werden, dem Lieferanten 
unverzüglich schriftlich anzeigen. Insoweit verzichtet der 
Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
 
(2) Der Lieferant hat die Mangelfreiheit der gelieferten 
Produkte und deren vertragsgemäße Beschaffenheit zu 
gewährleisten. 
 
(3) Liegt ein Mangel vor, kann AMANN nach ihrer Wahl 
vom Lieferanten Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung 
(„Nacherfüllung“) verlangen. Die im Rahmen der Nach-
erfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Lieferant. 
Sofern die Mangelbeseitigung nach angemessener Frist 
fehlschlägt oder die Ersatzlieferung zu keinem Erfolg führt, 
kann AMANN vom Vertrag zurücktreten oder – bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – Schaden-
ersatz verlangen. Ansprüche auf Ersatz von vergeblichen 
Leistungen bleiben vorbehalten. 
 
(4) Wird die gleiche Ware wiederholt fehlerhaft geliefert, so 
ist AMANN nach schriftlicher Abmahnung bei erneut 
fehlerhafter Lieferung auch für den nicht erfüllten 
Lieferumfang zum Rücktritt berechtigt. 
 
(5) Wird der Mangel trotz Beachtung der Verpflichtung 
gemäß Ziff. (1) (Mängelanzeige) erst nach Beginn der 
Fertigung festgestellt, so kann AMANN Nacherfüllung und 
Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Kosten verlangen oder den Kaufpreis mindern. 
 
(6) AMANN ist berechtigt in dringenden Fällen, z. B. bei 
Gefahr im Verzug oder in den Fällen, in denen eigene 

may not be refused on unreasonable grounds. In the case of 
extended retention of title, the consent shall be deemed to 
have been granted. If, contrary to Sentence 1, the Supplier 
assigns its claims against AMANN to a third party without the 
consent of AMANN, the assignment shall nevertheless be 
effective. AMANN may, however, discharge itself from its 
obligations by, at its own discretion, paying either the 
Supplier or the third party. 
 
 
 
 
5. Force Majeure 
 
Force majeure, industrial disputes, disturbances, official 
measures and other unforeseen, unavoidable and serious 
events shall exempt the contractual parties from their 
obligations for the duration of the interruption and in the 
scope of its impact. The same shall also apply, if such events 
occur at a time, when the contractual party concerned is in 
default. The contractual parties shall, where deemed 
reasonable, be obliged to furnish the necessary information 
without delay and to adjust their obligations to the changed 
circumstances in good faith. 
 
 
 
6. Notice of Defects and Liability for Defects 
 
(1) Defects in delivery will immediately be notified to the 
Supplier in writing by AMANN, as soon as they are detected 
in the course of ordinary business. To this extent, the 
Supplier shall waive the plea of late notification of defects. 
 
(2) The Supplier shall guarantee that the supplied products 
are free of defects and that their condition is in conformity 
with the contract. 
 
(3) If a defect exists, AMANN may, at its discretion, require 
that the defect be rectified or a replacement be supplied by 
the Supplier (“subsequent performance”). The necessary 
costs incurred within the scope of subsequent performance 
shall be borne by the Supplier. If rectification of the defect 
proves to be a failure after a reasonable period of time or the 
replacement delivery does not lead to any success, AMANN 
will be entitled to rescind the relevant contract or – in the 
event of statutory conditions – to claim compensation. 
AMANN hereby reserves the right to file any claims for 
compensation in respect of performance rendered in vain. 
 
(4) If the same goods are repeatedly supplied with defects, 
AMANN will after written notice of default in case of another 
defective delivery be entitled to rescind the contract also with 
respect to that part of the scope of supply not performed. 
 
(5) If despite observance of the obligation referred to under 
Paragraph (1) (Notice of Defects) the defect is not 
established until after the commencement of production, 
AMANN can demand subsequent performance and 
reimbursement of the costs required for the purpose of 
subsequent performance or reduce the purchase price. 
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Leistungsverpflichtungen eine besondere Eilbedürftigkeit 
gebieten, die Mangelbeseitigung auf Kosten des 
Lieferanten selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten 
durchführen zu lassen. Das gleiche gilt, wenn der Lieferant 
nach Eintritt des Verzugs geliefert hat. 
 
(7) Bei einer über die Lieferung mangelhafter Ware 
hinausgehenden schuldhaften Pflichtverletzung (z. B. 
einer Aufklärungs-, Beratungs- oder Untersuchungspflicht) 
kann AMANN Ersatz des daraus resultierenden 
Mangelfolgeschadens sowie des von AMANN ihren 
Kunden erstatteten Mangelfolgeschadens verlangen. 
Mangelfolgeschaden ist der Schaden, den AMANN durch 
die Lieferung mangelhafter Ware an anderen 
Rechtsgütern als an der Ware selbst erlitten hat. 
 
(8) Soweit AMANN von dritter Seite wegen Mängeln der 
vom Lieferanten bezogenen Ware in Anspruch 
genommen wird, ist AMANN gegenüber dem Lieferanten 
zum Rückgriff berechtigt, die vorstehenden Absätze gelten 
entsprechend. Der Lieferant ist AMANN zum Ersatz der 
wegen der Mängel getragenen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten verpflichtet. 
 
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 36 
Monate ab Gefahrübergang, soweit nicht ausdrücklich 
etwas Anderes vereinbart wurde, oder das Gesetz eine 
längere Verjährungsfrist vorsieht. 
 
(10) Für innerhalb der Verjährungsfrist instand gesetzte 
oder reparierte Teile der Lieferung beginnt die 
Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem 
der Lieferant die Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig 
erfüllt hat. 
 
(11) Die Verjährung der Ansprüche ist gehemmt, solange 
die Ware sich zur Untersuchung auf Mängel oder zur 
Nachbesserung beim Lieferanten oder dessen Geheiß 
Person befindet. 
 
(12) Der Lieferant stellt AMANN bei Rechtsmängeln der 
Ware von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 
Die Verjährungsfrist für Rechtsmängel beträgt 10 Jahre. 
 
 
 
 
 
7. Produkthaftung 
 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden 
verantwortlich ist, ist er verpflichtet, AMANN insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter, einschließlich der im 
Zusammenhang mit dem Anspruch entstandenen 
Aufwendungen und Kosten, auf erstes Anfordern 
freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außen-
verhältnis selbst haftet. 
 
(2) Der Lieferant wird eine ausreichende, dem Wert der 
Ware angemessene Produkthaftpflichtversicherung für 
seine Liefergegenstände aus diesem Vertrag abschließen 

(6) In urgent cases, e.g. in the event of imminent danger or 
in cases where own performance commitments require 
particularly urgent attention, AMANN is entitled to rectify the 
defects itself at the expense of the Supplier or to have such 
rectification carried out by a third party. The same shall apply, 
if the Supplier has delivered the goods after occurrence of 
the default. 
 
(7) In case of negligent breach of duty extending beyond 
supply of defective goods (e.g. of an obligation to clarification, 
consultation or examination) AMANN will be entitled to 
demand compensation for the resulting consequential 
damage caused by the defects as well as for the 
consequential damage caused by the defects that has been 
reimbursed by AMANN to its customers. Consequential 
damage caused by defects shall be deemed to such damage 
as AMANN sustains through the supply of defective goods in 
legal assets other than the goods themselves. 
 
(8) Where a claim is filed against AMANN by a third party on 
account of defects in the goods procured from the Supplier, 
AMANN will be entitled to have recourse against the 
Supplier, and the above paragraphs will apply mutatis 
mutandis. The Supplier is required to reimburse AMANN with 
the expenses incurred as a result of the defects, in particular 
transport costs, route charges, labor and material costs. 
 
(9) The statute of limitations for claims relating to defects 
amounts to 36 months from the time of transfer of risk, unless 
explicitly agreed otherwise or the law provides for a longer 
period of limitation. 
 
(10) For parts of the supply that have been restored or 
repaired within the period of limitation, the statute of 
limitations shall once again begin to run from the time, when 
the Supplier has fully complied with the claims to subsequent 
performance. 
 
(11) The statute of limitations for any claims shall be 
suspended for as long as the goods are located on the 
premises of the Supplier or of such person engaged at its 
behest for the purpose of examination for defects or remedy 
of the same. 
 
(12) The Supplier shall indemnify AMANN against any and 
all claims of third parties in the case of defects in title in the 
goods. The statute of limitations for defects in title amounts 
to 10 years. 
 
7. Product Liability 
 
(1) Where the Supplier is responsible for product damage, it 
is required to indemnify AMANN against compensation 
claims of third parties, including the costs and expenses 
incurred in connection with such claims, at the first request, 
insofar as the cause lies in its sphere of control and 
organization and it is itself liable in respect of third parties. 
 
(2) The Supplier shall effect and uphold an adequate product 
liability insurance appropriate to the value of the goods for its 
objects of supply under this contract. Appropriate supporting 
evidence must be submitted to AMANN at any time upon 



 

Einkaufsbedingungen 
General Conditions of Purchase 
SP01-OI0030 DE/EN Rev. 8 / 2020.12 

Page 5 of 7  

 

 
 

 

und aufrechterhalten. Entsprechende Nachweise müssen 
AMANN jederzeit auf Verlangen vorgelegt werden. Stehen 
AMANN weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so 
bleiben diese unberührt. 
 
 
8. Schutzrechte 
 
(1) Der Lieferant haftet dafür, dass die von ihm gelieferte 
Ware keine in- und ausländischen gewerblichen 
Schutzrechte Dritter, insbesondere Gebrauchsmuster, 
Patente oder Lizenzen verletzt. 
 
(2) Der Lieferant stellt AMANN und AMANN Kunden von 
Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechts-
verletzungen frei und trägt alle Kosten, die AMANN in 
diesem Zusammenhang entstehen. 
 
9. Umwelt 
 
(1) Unsere Lieferanten verpflichten sich, die sie 
betreffenden Umweltgesetze einzuhalten. So müssen z. B. 
Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen den 
geltenden Chemikaliengesetzen, der Chemikalien-
Verbots Ordnung und der Gefahrgutverordnung 
entsprechen. 
 
(2) Lieferungen haben so weit als möglich in 
Mehrwegbehältnissen oder auf wiederverwertbaren 
Garnträgern zu erfolgen. Bei der Verwendung von 
Einwegverpackungen gelten die Vorschriften der 
Verpackungsverordnung (VerpackV). Die Kosten der 
Entsorgung von nicht unentgeltlich recyclebaren 
Verpackungen durch AMANN gehen zu Lasten des 
Lieferanten. 
 
(3) Textilfarbstoffe und Textilhilfsmittel sowie veredelte 
Garne und Zwirne müssen die aktuellen Anforderungen 
der jeweils gültigen Bedarfsgegenständeverordnung und 
des Öko-Tex Standard 100 erfüllen. Darüber hinaus sind 
die jeweils zutreffenden nationalen behördlichen Auflagen 
bei den zu beliefernden Werken einzuhalten. 
 
10. Qualität – Dokumentation 
 
(1) Der Lieferant hat für seine Lieferungen die anerkannten 
Regeln der Technik, die Sicherheitsvorschriften und die 
vereinbarten technischen Daten einzuhalten. Änderungen 
des Liefergegenstandes bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von AMANN. 
 
(2) Für Erstmusterprüfungen wird, sofern angefordert, auf 
die VDA-Schrift „Sicherung der Qualität von Lieferungen – 
Lieferantenauswahl/Produktionsprozess– und Produkt-
freigabe/Qualitätsleistung in der Serie“ hingewiesen. Erst 
nachdem AMANN die Muster akzeptiert hat, darf mit der 
Serienlieferung begonnen werden. Unabhängig davon hat 
der Lieferant die Qualität der Liefergegenstände ständig zu 
überprüfen. Die Vertragspartner werden sich über die 
Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung fortlaufend 
gegenseitig informieren. 
(3) Sind Art und Umfang der Prüfungen sowie die 
Prüfmittel und -methoden zwischen dem Lieferanten und 

request. Where AMANN is entitled to more far-reaching 
compensation claims, these will remain unaffected. 
 
 
 
 
8. Proprietary Rights 
 
(1) The Supplier shall be liable for ensuring that the goods it 
has supplied do not infringe any German and foreign 
industrial proprietary rights of third parties, in particular any 
design rights, patents or licenses. 
 
(2) The Supplier shall indemnify AMANN and AMANN 
customers against any third- party claims arising from any 
infringement of proprietary rights and shall bear all costs 
incurred by AMANN in this connection. 
 
9. Environment 
 
(1) Our Suppliers undertake to comply with the 
environmental laws concerning them. As a consequence, 
deliveries of raw materials, consumables and supplies, for 
example, must conform to the applicable laws governing 
chemicals, the regulations prohibiting chemicals and the 
regulations governing hazardous substances. 
 
(2) Supplies shall, wherever possible, be made in returnable 
containers or on reusable thread holders. Where disposable 
packaging is used, the provisions of the Packaging 
Regulations (VerpackV) shall apply. The costs of disposal by 
AMANN of packaging, which cannot be recycled free of 
charge, shall be borne by the Supplier. 
 
(3) Textile dyes and textile processing chemicals as well as 
processed yarns and threads must meet the current 
requirements of the regulations governing consumables, as 
last amended, and of the Oeko-Tex Standard 100. In all other 
respects, the respective official national requirements shall 
be observed in the plants to be supplied. 
 
 
 
10. Quality - Documentation 
 
(1) The Supplier shall comply with the recognized state of the 
art, the safety provisions and the agreed technical data for its 
supplies. Any changes to the object of supply shall be subject 
to the prior written consent of AMANN. 
 
(2) With respect to initial sample inspections, reference is 
made - where so requested - to the VDA Document 
“Securing the Quality of Supplies – Choice of Supplier/ 
Production Process – and Product Clearance/Quality 
Performance in Series Production”. The delivery of the series 
production may not be commenced until AMANN has 
accepted the samples. Irrespective of this, the Supplier shall 
regularly review the quality of the objects of supply. The 
contractual parties will keep each other informed of ways of 
improving quality. 
 
(3) If no fixed agreement is reached between the Supplier 
and AMANN regarding the type and scope of tests as well as 
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AMANN nicht fest vereinbart, ist AMANN auf Verlangen 
des Lieferanten im Rahmen seiner Kenntnisse, 
Erfahrungen und Möglichkeiten bereit, die Prüfungen mit 
ihm zu erörtern, um den jeweils erforderlichen Stand der 
Prüftechnik zu ermitteln. 
 
(4) Der Lieferant verpflichtet sich, die Forderungen aus der 
DIN EN ISO 9001 einzuhalten. 
 
(5) Soweit Behörden, die für die Kraftfahrzeugsicherheit, 
Abgasbestimmungen o. ä. zuständig sind, zur 
Nachprüfung bestimmter Anforderungen Einblick in den 
Produktionsablauf und die Prüfungsunterlagen von 
AMANN verlangen, erklärt sich der Lieferant bereit, den 
Behörden in seinem Betrieb die gleichen Rechte 
einzuräumen und dabei jede zumutbare Unterstützung zu 
geben. 
 
(6) Qualitätsaufzeichnungen sind für eine Dauer von 15 
Jahren aufzubewahren. 
 
11. AMANN Verhaltenskodex 
 
Der AMANN Verhaltenskodex (Code of Conduct) legt 
fundamentale ethische Verhaltensprinzipien fest, denen 
sich die AMANN Group verschrieben hat. Der Lieferant ist 
verpflichtet dem AMANN Verhaltenskodex zu 
entsprechen. Die jeweils gültige Fassung des AMANN 
Verhaltenskodex und des AMANN Supplier Verhaltens-
kodex ist abrufbar unter: 
 
https://www.amann.com/company/download-center/ 
 
12. Beistellungen 
 
Materialbeistellungen bleiben Eigentum von AMANN und 
sind vom Lieferanten unentgeltlich getrennt zu lagern, 
kenntlich zu machen und zu verwalten. Ihre Verwendung 
ist nur für Aufträge von AMANN zulässig. Bei 
Verschlechterung oder Verlust der Beistellungen hat der 
Lieferant auf eigene Kosten Ersatz zu leisten. Im Falle der 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung von 
Beistellungen mit anderen Materialien erlangt AMANN 
Miteigentum an dem neuen Erzeugnis, und zwar im 
Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des 
Gesamterzeugnisses. 
 
13. Geheimhaltung – Datenschutz - Werbung 
 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und 
alle damit zusammenhängenden Informationen und 
Unterlagen streng vertraulich zu behandeln und seine 
Zulieferanten entsprechend zu verpflichten. 
 
(2) Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass 
seine Daten – soweit gesetzlich vorgeschrieben oder zur 
Pflege unserer Geschäftsbeziehung erforderlich – 
elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Bei 
personenbezogenen Daten erklärt sich AMANN 
ausdrücklich dazu verpflichtet, die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) entsprechend zu 
beachten. 
 

the testing facilities and methods, AMANN is, at the request 
of the Supplier and within the scope of its knowledge, 
experience and possibilities, willing to discuss the tests with 
the Supplier, in order to establish the necessary respective 
state of the art for testing purposes. 
 
(4) The Supplier undertakes to comply with the requirements 
of DIN EN ISO 9001. 
 
(5) Where official agencies, which are responsible for vehicle 
safety, exhaust gas provisions or the like, request insight into 
the production process and testing documents of AMANN for 
the purpose of verifying certain requirements, the Supplier 
agrees to grant the agencies the same rights in its plant and 
to provide any and all reasonable assistance. 
 
(6) Quality records shall be kept in safe custody for a period 
of 15 years. 
 
 
 
11. AMANN Code of Conduct 
 
The AMANN Code of Conduct fixed fundamental ethical 
behavior principles which are to influence all action of the 
AMANN Group. All suppliers are required to follow these 
principles. The AMANN Code of Conduct and the AMANN 
Supplier Code of Conduct as amended from time to time is 
available at  
 
https://www.amann.com/company/download-center/ 
 
 
12. Provision of Material 
 
Any material provided shall remain the property of AMANN 
and shall be stored separately by the Supplier at no charge, 
marked and administered accordingly. It may be used only 
for contracts of AMANN. In the case of deterioration or loss 
of any material provided, the Supplier shall replace the same 
at its own expense. In the event of processing, combination, 
mixing of material provided with other materials, AMANN will 
obtain co-ownership in the new product in the proportion that 
the value of the material provided bears to the value of the 
total product. 
 
 
13. Confidentiality - Data Protection - Advertising 
 
(1) The Supplier is required to treat our orders as well as any 
and all information and documents relating thereto in strict 
confidence and to commit its own suppliers accordingly. 
 
(2) The Supplier understands and agrees that – where 
stipulated by law or required for the purpose of fostering our 
business relationship – its data will be processed and used 
by electronic means. In the case of person-related data, 
AMANN explicitly undertakes to observe the provisions of the 
German Federal Data Protection Act (BDSG) mutatis 
mutandis. 
 
(3) Either contractual party may only publicize their business 
relationship with the prior written consent of the other party. 
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(3) Beide Vertragspartner dürfen nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäftsbeziehung 
werben. 
 
14. Anwendbares Recht 
 
Die von uns geschlossenen Verträge über Lieferungen 
und Leistungen unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch für 
Bestellungen die der AMANN-Einkauf im Namen und auf 
Rechnung ausländischer Unternehmen innerhalb der 
AMANN Group tätigt. Die Anwendung der Vorschriften des 
UN-Übereinkommens über internationale Waren-
verkaufsverträge (CISG) ist ausgeschlossen. 
 
15. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
(1) Sofern sich aus der Bestellung nichts Anderes ergibt, 
ist der Sitz des jeweils zu beliefernden Unternehmens der 
AMANN- Group Erfüllungsort. 
 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechts-
streitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus 
Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Einkaufs-
bedingungen zugrunde liegen, ist, sofern gesetzlich 
zulässig, Stuttgart. AMANN ist jedoch nach eigener Wahl 
berechtigt, Klage am Sitz des Lieferanten zu erheben. 

 
 
 
 
14. Applicable Law 
 
The contracts concluded by us concerning supplies and 
services shall be subject exclusively to the laws of the 
Federal Republic of Germany. The same shall also apply to 
any orders transacted by AMANN Purchasing in the name 
and for the account of foreign companies within the AMANN 
Group. The application of the terms of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be 
excluded. 
 
15. Place of Performance and Jurisdiction 
 
(1) Unless otherwise stated in the order, the place of 
performance shall be the registered office of the respective 
company in the AMANN Group to be supplied. 
 
(2) The exclusive place of jurisdiction for any and all legal 
disputes arising directly or indirectly from contractual 
relationships based on these Conditions of Purchase shall 
be Stuttgart, where permitted by law. AMANN is, however, at 
its own discretion, entitled to file a laws 

 


