Terms and Conditions of Purchasing Plastic-Partner

Einkaufsbedingungen der Firma Plastic-Partner

Bralten & Evers GmbH

Bralten & Evers GmbH

I. Placing of Order

I. Bestellung

Confirmation of order by the Buyer, which contains terms and

Auftragsbestätigungen des Verkäufers mit anderen
Verkaufsbedingungen als diesen erkennen wir nicht an. Unsere
Einkaufsbedingungen gelten auch für zukünftige Aufträge.
Urschriftliche Bestellungen haben Gültigkeit. Mündliche
Vereinbarungen, die nicht schriftlich bestätigt werden, werden von uns
nicht anerkannt.

conditions of sale other than these Terms and Conditions, shall not be
acknowledged by us. Our terms and conditions of purchasing shall also
be applicable to future orders. Original orders shall be valid. Verbal
agreements, which have not been confirmed in the written form, shall
not be accepted by us. The characteristics and qualities of goods
ordered by us shall be regarded as warranted.
II. Confirmation

II.Bestätigung
Jede Bestellung ist unverzüglich unter Angabe der verbindlichen
Lieferzeit, des Preises und des Artikels zu bestätigen.
III.Lieferfristen

Each order has to be confirmed by making reference to the binding
delivery date, price and items ordered without delay.
III. Delivery Dates
Fixed delivery dates shall strictly be adhered to. In the event of failure
to comply with due date – also if not attributable to own fault – after
having set a period of grace, we shall be entitled to withdraw from the

Die festgesetzten Lieferfristen sind genau einzuhalten. Bei nicht
fristgemäßer Lieferung – auch unverschuldet – sind wir nach Setzung
einer Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder
Schadenersatz zu fordern. Teillieferungen dürfen wir behalten und im
Übrigen vom Vertrag zurücktreten. Alle durch verspätete Lieferung
verursachten Kosten (Telegramme, Eilfracht etc.) gehen zu Lasten des
Verkäufers.
IV.Haftung für Sach- und Rechtsmängel/Kennzeichnung

contract or demand compensation for damages due to nonperformance. We shall be entitled to retain partial deliveries and
withdraw from the remaining part of the contract. All costs caused by

Der Verkäufer gewährleistet, dass die gelieferte Ware den für ihre
Verwendung geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
entspricht und nicht gegen Rechte Dritter verstößt.

delayed delivery (telegrams, express freight, etc.) shall be borne by the
Seller.

V.Abtretungsverbot

IV.Warranty/Identification

Der Verkäufer ist nicht berechtigt, seine Forderungen an Dritte
abzutreten.

The Seller warrants that goods delivered comply with the prevailing

VI.Erfüllungsort

statutory and regulatory provisions of use for the relevant goods and
that such goods do not infringe upon third party rights.
V.Prohibition of Assignment
The Seller shall not be entitled to assign its accounts receivable to any
third party.
VI.Place of Performance
Place of performance as regards our payments shall be 46395
Bocholt/Germany. Payments shall be made by crossed cheque or
through transfer to a bank account/post-office giro account, as we
may select. The dispatch post mark shall be authoritative for purposes
of determining punctual payment. Place of performance for deliveries
made by the Seller shall be the place designated for delivery of goods.
Venue of jurisdiction shall be 46395 Bocholt. Plastic-Partner Bralten &
Evers GmbH, Harderhook 22, 46395 Bocholt, Federal Republic of
Germany.

Erfüllungsort für unsere Zahlungen ist 46395 Bocholt. Zahlungen
erfolgen nach unserer Wahl per Verrechnungsscheck oder durch
Überweisung auf Bank-/Postgirokonto. Maßgeblich für die
fristgerechte Zahlung ist der Postabgangsstempel. Erfüllungsort für
Lieferungen des Verkäufers ist der Ort, an den er die Ware zu liefern
hat. Gerichtsstand ist 46395 Bocholt. Plastic-Partner Bralten & Evers
GmbH, Harderhook 22, 46395 Bocholt.

