
 

Einkaufsbedingungen 

GIFAS-ELECTRIC GmbH, CH-9424 Rheineck, gültig ab 01. Januar 2018 
 

1. Allgemeines 
1.1 Die nachstehend aufgeführten Bedingungen gelten für alle 

Bestellungen, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart 
wurde. Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nur in 
den Punkten, bei welchen ausdrücklich unsere schriftliche 
Zustimmung vorliegt. 

1.2 Telefonische oder mündliche Bestellungen und Vereinba-
rungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schrift-
lich bestätigt wurden. 

1.3 Auf Verlangen erwarten wir innerhalb von 7 Tagen eine Auf-
tragsbestätigung. Ihr Ausbleiben gilt als Annahme der Be-
stellung zu den darin enthaltenen Bedingungen. 

1.4 Abweichungen von unseren Einkaufsbedingungen sind für 
uns nur dann verbindlich, wenn wir uns schriftlich damit ein-
verstanden erklärt haben. 

2. Unterlagen 
2.1 Zeichnungen, Berechnungen, Muster sowie alle übrigen 

dem Lieferanten zur Verfügung gestellten Unterlagen blei-
ben unser rechtlich geschütztes Eigentum. Ohne unsere 
schriftliche Zustimmung dürfen diese daher Dritten in keiner 
Form zur Kenntnis gebracht werden. Sie dürfen auch nicht 
für die Herstellung von Waren für Dritte verwendet werden. 

2.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind uns nach Ausfüh-
rung oder Aufhebung einer Bestellung sämtliche Unterlagen 
unaufgefordert zurückzusenden. 

3. Lohnarbeit 
3.1 Die zur Bearbeitung zugestellte Ware bleibt unser Eigentum. 

Bearbeitungsaufträge sowie Veredelungsaufträge sind ge-
nau nach unseren Zeichnungen, Normen und Richtlinien für 
Zulieferanten auszuführen. 

3.2 Von uns beigestelltes Material darf vom Lieferanten nicht zur 
Aufrechnung von Forderungen an uns verwendet werden. 

3.3 Der Lieferant haftet für unsachgemässe Behandlung, Lage-
rung, Beschädigung oder Verlust der Ware. 

4. Lieferung 
4.1 Die Lieferung hat sach- und fachgemäss unter Verwendung 

von bestgeeigneten Materialien zu erfolgen. Allfällige beson-
dere Vorschriften in der Bestellung sind genau zu beachten 
und einzuhalten. Die Liefermenge darf in keinem Fall mehr 
als 2% von der bestellten Menge abweichen. 

4.2 Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Lieferanten. Die 
Preisangaben verstehen sich für Lieferungen frei unserem 
Haus, ab einem Rechnungsbetrag von CHF 1'000.--. 

4.3 Die Lieferzeit läuft vom Bestelltage an und gilt für Ware ein-
treffend in Rheineck. 

4.4 Sofern die von uns bei der Bestellung festgelegten Lieferzei-
ten nicht sofort beanstandet werden, gelten sie als absolut 
verbindlich. 

4.5 Bei Terminüberschreitungen können vereinbarte Konventio-
nalstrafen ohne den Nachweis des erlittenen Schadens vom 
Rechnungsbetrag abgezogen werden. 

5. Kontrolle und Haftung 
5.1 Warensendungen werden nach Eingang bei uns nach eige-

nem Ermessen kontrolliert. Mängel infolge Verwendung von 
schlechtem Material, nicht fachgemässer Ausführung oder 
fehlerhafter Konstruktion sind durch den Lieferanten unver-
züglich kostenlos zu beheben. Nötigenfalls ist die fehlerhafte 
Ware zu ersetzen. Die Kontrolle der eingegangenen Ware 
durch uns ist an keine Frist gebunden. 

5.2 Wurden in der Bestellung über die gesetzliche Gewährleis-
tung hinausgehende Garantien vorgeschrieben oder vom 
Lieferanten angegeben, so bestimmt sich die vorstehende 
Haftung für Mängel ausserdem nach diesen besonderen Be-
dingungen. 

5.3 Die Annahme und Bezahlung der Ware schliesst spätere 
Mängelrügen unsererseits nicht aus. 

6. Bindende Verpflichtungen 
6.1 CE-Konformität 

Die Bestellung erfolgt unter der Auflage, dass die zu lie-
fernde Ware hinsichtlich Sicherheit den anerkannten Regeln 
der Technik sowie RoHS und REACH entspricht. Der Liefe-
rant verpflichtet sich, die sicherheitstechnische Konformität 
in der Auftragsbestätigung zu erklären und auf Verlangen 
die notwendigen Unterlagen für die Beurteilung vorzulegen. 

Diese Verpflichtung ist Teil des Vertrages. Wird diese Rege-
lung nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsge-
mäss erfüllt. Schadenersatzansprüche, wegen sich daraus 
ergebender Folgen, bleiben vorbehalten. 

6.2 Soziale Verantwortung 
Der Lieferant ist verpflichtet, die jeweiligen gesetzlichen Re-
gelungen zum Umgang mit Mitarbeitenden, Umweltschutz 
und Arbeitssicherheit einzuhalten. Er sorgt dafür, dass bei 
seinen Tätigkeiten nachteilige Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt bestmöglich verringert werden. Der Lieferant 
verpflichtet sich, den Vertrag unter Beachtung der Richtli-
nien der UN Initiative Global Compact sowie der von der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO) in der "Declaration 
on fundamental principles and rights at work" verabschiede-
ten Prinzipien abzuwickeln. Der Lieferant wird sich weder 
aktiv oder passiv noch direkt oder indirekt an jeder Form der 
Bestechung oder Korruption, der Verletzung der Menschen-
rechte oder der Diskriminierung seiner Mitarbeitenden, der 
Zwangsarbeit oder der Kinderarbeit beteiligen. 

7. Versand, Transport, Verpackung 
7.1 Jeder Sendung ist ein Lieferschein beizufügen. Der Liefer-

schein, ebenso die Rechnung und Korrespondenz, muss fol-
gende Daten unbedingt enthalten: 

 unsere vollständige Bestellnummer, wenn vorhanden 
 wenn vorhanden, unsere Artikelnummer 
 den Namen des Ansprechpartners 
 die genaue Liefermenge und Bezeichnung der Ware 
 Angaben über Teil- oder Restlieferung 
 ggf. der Bestellung beigefügte Zeichnungen/Unterla-

gen 
7.2 Jede Warenposition muss mit einer gut sichtbaren Etikette 

oder einer anderen Bezeichnung versehen sein. 
7.3 Stückgutlieferungen sind immer frankiert vorzunehmen, 

wenn sich der Preis für Unfranko-Lieferung versteht, ist die 
normale Fracht auf den Rechnungen zu verrechnen. 

7.4 Für Sendungen, die ab ausländischem Werk des Lieferan-
ten gemäss Vereinbarung auf unsere Gefahr laufen, sind bei 
uns rechtzeitig Versand- und Versicherungs-Instruktionen 
einzuholen. Der Lieferant ist für eine korrekte Zolldeklaration 
verantwortlich. Zollgebühren, welche durch falsche Deklara-
tion verursacht wurden, werden dem Lieferanten weiterver-
rechnet. 

7.5 Für Beschädigungen auf dem Transport, wegen ungenü-
gender Verpackung, hat der Lieferant aufzukommen. 

7.6 Die Rücksendung der Verpackung erfolgt nur dann, wenn 
dies vereinbart wurde und auf dem Lieferschein der entspre-
chende Vermerk aufgeführt ist. 

8. Schutzrechte 
8.1 Der Lieferant haftet dafür, dass durch die Verwendung der 

gelieferten Gegenstände keine Schutzrechte sowie Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse Dritter verletzt werden. 
Er hat uns von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen. 

9. Rechnung und Zahlung 
9.1 Auf allen Rechnungen ist unsere Anschrift, Bestell- und 

wenn vorhanden Artikelnummer, Zeichen und Datum unse-
rer Bestellung zu vermerken. Die Rechnung muss den gän-
gigen Mehrwertsteuervorschriften entsprechen. 

9.2 Die Rechnung ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, 
unverzüglich nach Versand der Ware an uns zu stellen. Sie 
muss aufzeigen, ob Teil- oder Restlieferungen vorgenom-
men wurden. 

9.3 Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, erfolgt 
die Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Ware unter 
Abzug von 2% Skonto. 

9.4 Für die Berechnung der Skontofrist ist der Eingangstag der 
Rechnung bei uns im Hause massgebend. 

10. Erfüllungsort 
10.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Rheineck. 

11. Gerichtsstand 
11.1 Der Gerichtsstandort ist der Sitz der Firma in Rheineck, 

Schweiz. Sämtliche allfällige Differenzen werden aus-
schliesslich durch die zuständigen Gerichte des Kanton St. 
Gallen (Schweiz) entschieden. 

 



 

Conditions of purchase 

GIFAS-ELECTRIC GmbH, CH-9424 Rheineck, effective as of 1st January 2018 

 

1. General aspects 
1.1 The conditions mentioned hereinafter shall apply for all or-

ders, provided nothing to the contrary has been agreed 
upon. The general terms and conditions of the supplier shall 
apply only with respect to those points, for which our explicit 
written approval has been given. 

1.2 Orders and agreements by telephone or orally shall be bind-
ing only, if they have been confirmed by us in writing. 

1.3 Upon request we expect an order confirmation within seven 
days. Its absence shall be considered acceptance of the or-
der at the conditions mentioned therein. 

1.4 Deviations from our conditions of purchase shall be binding 
for us only, if we agree to the said in writing. 

2. Documents 
2.1 Drawings, calculations, samples as well as all other docu-

ments rendered available to the supplier shall remain our le-
gally protected property. For this reason, the said shall not 
be made available to a third party in any form without our 
written approval. The said must not be used for the produc-
tion of goods for third parties either. 

2.2 Provided nothing to the contrary has been agreed upon, all 
documents shall have to be returned to us unbid after exe-
cution or rescission of an order. 

3. Paid labour 
3.1 Goods supplied for processing shall remain our property. 

Processing orders as well as finishing orders shall have to 
be carried out precisely according to our drawings, stand-
ards and guidelines for subcontractors. 

3.2 Material provided by us shall not be used by the supplier for 
offsetting outstanding claims. 

3.3 The supplier shall be liable for incorrect treatment, storage, 
damage or loss of the goods. 

4. Delivery 
4.1 The delivery shall have to be carried out appropriately and 

in a professional manner using best suited material. Any 
special provisions in the order shall have to be observed pre-
cisely. By no means must the delivery quantity deviate by 
more than 2 per cent from the quantity ordered. 

4.2 All deliveries shall be made at the risk of the supplier. Prices 
shall include free delivery as from an invoiced amount of 
CHF 1,000.00. 

4.3 The delivery time shall start at the day of order up to the 
arrival of the goods in Rheineck. 

4.4 If the delivery times specified by us in the order are not ob-
jected to immediately, they shall be considered absolutely 
binding. 

4.5 In case of missed deadlines, the contractual penalties 
agreed upon may be deducted from the invoiced amount 
without substantiating the damage having occurred. 

5. Supervision and liability 
5.1 After receipt of the consignment it will be checked by us at 

our own discretion. Defects caused by the use of bad mate-
rial, unprofessional execution or faulty construction shall 
have to be removed by the supplier immediately free of 
charge. When required, the faulty goods have to be re-
placed. There is no time limit for checking the goods re-
ceived. 

5.2 If the order specifies guarantees exceeding the legal guar-
antees or if the said is stated by the supplier, the liability for 
defects mentioned hereinbefore shall be determined by 
these special conditions as well. 

5.3 The acceptance and payment of the goods shall not rule out 
subsequent complaints. 

6. Binding obligations 
6.1 CE conformity 

The order shall be placed on condition that the goods to be 
supplied are in conformity with the recognised rules of engi-
neering as well as RoHs and REACH with respect to safety. 
The supplier shall be obligated to declare the safety-related 
conformity in the order confirmation and shall present the 
necessary documents for perusal upon request. This obliga-
tion shall be part of the contract. If this obligation is not ob-
served, the order shall not be fulfilled properly. Claims for 
damages for resulting consequences shall be reserved. 

6.2 Social responsibility 
Suppliers shall be obliged to comply with the respective legal 
stipulations on handling employees, environmental protec-
tion and occupational safety. They shall make sure that neg-
ative effects on humans and the environment are reduced 
as much as possible. Suppliers shall be obliged to process 
the contract as per the principles specified in the directive of 
the Global Compact UN initiative and the International La-
bour Organization (ILO) as part of the "Declaration on fun-
damental principles and rights at work". Suppliers shall nei-
ther actively, nor passively, directly, nor indirectly participate 
in any form of bribery and corruption, infringements of the 
human rights or discrimination of employees, forced labour 
or child labour. 

7. Shipment, transport, packaging 
7.1 Every consignment shall include a delivery note. The deliv-

ery as well as the invoice and the correspondence shall in-
clude the following data imperatively: 

 our complete order number, if available 
 our article number, if available 
 name of contact person 
 the precise delivery quantity and designation of the 

goods 
 information on partial or remaining delivery 
 drawings / documents enclosed to the order, if appli-

cable 
7.2 Every item has to be provided with a well visible label or an-

other designation. 
7.3 Small scale deliveries must be post-paid, if the price pro-

vides unstamped delivery, the normal freight shall be settled 
on the invoices. 

7.4 Shipment and insurance instructions shall be obtained from 

us in due time for consignments dispatched by foreign works 
of the supplier, which are at our risk according to the agree-
ment. The supplier shall be responsible for a correct cus-
toms declaration. Customs duties which are caused by in-
correct declaration shall be charged to the supplier. 

7.5 The supplier shall bear any damage during transport caused 
by insufficient packaging. 

7.6 The packaging shall be returned only, if this has been 
agreed upon, and the delivery note contains a correspond-
ing note. 

8. Property rights 
8.1 The supplier shall be liable for ensuring that no property 

rights or business and operational secrets of third parties are 
violated by the shipment of the objects supplied. The said 
shall indemnity us against claims of third parties. 

9. Invoice and payment 
9.1 All invoices shall include our address, order number, and if 

available, article number, reference and date of our order. 
The invoice has to be in keeping with the standard VAT 
rules. 

9.2 Provided nothing to the contrary has been agreed upon, the 
invoice shall have to be issued immediately after shipment 
of the goods. The said shall have to indicate whether partial 
or remaining delivery has been carried out. 

9.3 Provided nothing to the contrary has been agreed upon, the 
payment shall be made within ten days after receipt of the 
goods deducting 2 per cent cash discount. 

9.4 The day of the receipt of the invoice in our office shall be 
decisive for the calculation of the discount period. 

10. Place of performance 
10.1 The place of performance for delivery and payment shall be 

Rheineck, Switzerland. 

11. Venue 
11.1 The venue shall be the headquarters of the company in 

Rheineck, Switzerland. All potential differences shall be de-
cided upon exclusively by the competent court in the Canton 
of St. Gallen (Switzerland). 

 


