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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 
DER 

LOW & BONAR GROUP 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 
OF THE 

LOW & BONAR GROUP 

  

1. Allgemeines 1. General 

1.1. Jeder Vertrag über den Kauf von Waren oder Dienstleistungen, der von einem 
Unternehmen der Low & Bonar Gruppe (d. h. Low & Bonar Plc und jede ihrer 
direkten oder indirekten Tochtergesellschaften), das eine Bestellung aufgibt 
(„L&B“), geschlossen wird, unterliegt diesen allgemeinen Einkaufsbedingungen (den 
„Bedingungen“), die zusammen mit der Bestellung von L&B (unabhängig davon, wie 
diese erfolgt ist, und einschließlich aller Anhänge dieser Bestellung und darin 
genannten Dokumente) einen „Vertrag“ zwischen L&B und dem Verkäufer, an den 
diese Bestellung gerichtet ist („Verkäufer“ und zusammen mit L&B die „Parteien“), 
darstellen und alle früheren Absprachen, Vereinbarungen und Übereinkünfte 
zwischen den Parteien hinsichtlich des Vertragsgegenstands ersetzen. 
Abweichungen von den vorliegenden Bedingungen sind, falls solche Abweichungen 
nicht ausdrücklich in den verbindlichen Vorschriften der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, von denen Parteien nicht abweichen dürfen, festgelegt sind, nur 
wirksam, sofern L&B ihnen schriftlich zugestimmt hat. Mit der Lieferung der Waren 
oder dem Beginn der Erbringung der Dienstleistungen durch den Verkäufer gilt der 
Vertrag als vom Verkäufer vorbehaltslos angenommen. 

1.1. Any contract for the purchase of goods or services entered into by a company of 
the Low & Bonar Group (being Low & Bonar plc. and any direct or indirect 
subsidiary thereof) issuing a purchase order (“L&B”) will be governed by these 
general conditions of purchase (the “Conditions”), which, together with L&B’s 
purchase order (howsoever submitted, including any attachments to, and 
documents referred to in, such order), form a “Contract” between L&B and the 
seller to which such purchase order is directed (“Seller”, together with L&B, the 
“Parties”) and supersede all previous arrangements, agreements and 
understandings between the Parties with respect to the subject matter of such 
Contract. Deviations from these Conditions, provided that such deviations are not 
explicitly stipulated in the mandatory provisions of applicable legal regulations 
from which Parties cannot deviate, shall only be valid if agreed upon in writing by 
L&B. Any delivery of goods or the commencement of the provision of services by 
the Seller shall be proof of its acceptance of the Contract without reservation. 

1.2. Durch die Annahme der Bestellung oder durch den Beginn der Ausführung der 
Bestellung akzeptiert der Verkäufer die Vertragsbedingungen vorbehaltslos und 
verzichtet auf die Anwendung seiner eigenen allgemeinen (Verkaufs-)Bedingungen 
und erklärt sich damit einverstanden, dass ausschließlich die in diesen Bedingungen 
enthaltenen Absprachen, Vereinbarungen und Übereinkünfte zwischen dem 
Verkäufer und L&B gelten und sämtlichen Angebots-, Annahme-, Verkaufs- 
und/oder Lieferbedingungen des Verkäufers bzw. allen Bedingungen, die sich aus 
Handelsbrauch, Gewohnheitsrecht, Praxis und dem üblichen Geschäftsverkehr 
ergeben und die hiermit ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen werden, 
vorgehen. 

1.2. By accepting the purchase order or by beginning to execute the purchase order, 
the Seller unconditionally accepts the terms of the Contract and waives the 
application of his own general conditions (of sale) and agrees that arrangements, 
agreements and understandings of Seller and L&B included in these Conditions 
apply exclusively and prevail over any and all of Seller’s conditions of quotation, 
acceptance, sale and/or supply or over any terms which are implied by trade, 
custom, practice or course of dealing, which are hereby expressly rejected and 
excluded. 

1.3. Im Rahmen der dauerhaften und nachfolgenden Handelsbeziehungen gelten die 
vorliegenden Bedingungen selbst dann, wenn künftig nicht mehr auf sie Bezug 

genommen wird, auch für künftige Bestellungen oder Geschäfte.  

1.3. In the context of permanent and successive trade relations, these Conditions shall 
govern future purchase orders or transactions, even without further reference to 

these Conditions.  

2. Preise und Zahlung 2. Prices and payment 

2.1. Der Preis für Waren oder Dienstleistungen entspricht den Angaben im Vertrag und 
weicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von L&B nicht davon ab. 

2.1. The price of goods or services shall be as stated in the Contract and subject to no 
variation except with the prior written consent of L&B. 

2.2. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, verstehen sich alle Preise im 
Vertrag ohne die anfallende Mehrwertsteuer und inklusive aller Verpackungs-, 
Fracht-, Liefer-, Versicherungs- oder sonstigen Kosten und Gebühren, die zur 
Erfüllung des Vertrags und Einhaltung der Spezifikationen der Waren oder 
Dienstleistungen erforderlich sind. 

2.2. Unless agreed otherwise in writing, all prices in the Contract shall be exclusive of 
any applicable value added tax and inclusive of all costs and charges for packing, 
carriage, delivery, insurance or other charges, which are required to comply with 
the Contract and specifications of the goods or services. 

2.3. Der Verkäufer stellt L&B die Waren oder Dienstleistungen bei oder nach der 
Lieferung bzw. Erbringung in Rechnung. Die Rechnungen sind innerhalb der im 
Vertrag genannten Frist zur Zahlung fällig. Sofern nicht anderweitig im Vertrag 
vereinbart, sind alle Rechnungen innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt der 
Rechnung von L&B zahlbar.  

2.3. Seller shall invoice L&B on or after delivery of the goods or services. Payment of 
invoices shall be made within the term mentioned in the Contract. Unless agreed 
otherwise in the Contract, all invoices shall be paid within sixty (60) days after 
receipt of the invoice by L&B.  

2.4. L&B ist berechtigt, Forderungen des Verkäufers mit Forderungen gegen den 
Verkäufer zu verrechnen. 

2.4. L&B is entitled to set-off any receivable due to Seller against any receivable due 
from Seller. 

3. Lieferung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen; Abnahme 3. Delivery of goods and provision of services; acceptance 

3.1. Sofern L&B nichts anderem schriftlich zugestimmt hat, sind Liefertermine oder -
zeiten wie im Vertrag angegeben für den Verkäufer bindend. Der Lieferzeitpunkt von 
Waren oder Dienstleistungen ist wesentlicher Bestandteil des Vertrags. Der 
Verkäufer haftet für Verzögerungen, sofern diese nicht durch höhere Gewalt (wie in 
Klausel 11 definiert) verursacht oder gemäß nachstehender Klausel 4.8 erforderlich 
werden.  

3.1. Unless otherwise agreed upon in writing by L&B, delivery dates or times specified 
in the Contract are binding for Seller. The time of delivery of goods or service 
provision is of the essence of the Contract. Seller shall be liable for any delay 
except for any delay caused by a force majeure (as defined in clause 11) or as 
required by clause 4.8 below.  

3.2. Sofern nicht anderweitig im Vertrag angegeben, erfolgt die Lieferung von Waren 
DDP, Geschäftssitz von L&B (Incoterms 2010). 

3.2. Unless specified otherwise in the Contract, delivery of goods shall be made DDP, 
place of business of L&B (Incoterms 2010). 

3.3. Waren oder Dienstleistungen gelten erst als von L&B abgenommen, nachdem 
beginnend mit der Lieferung ein für die Prüfung der Waren oder Dienstleistungen 
angemessener Zeitraum verstrichen ist. L&B ist nur verpflichtet, die Waren auf 
Abweichungen der Identität und Menge sowie offensichtliche Transportschäden zu 
prüfen. L&B informiert den Verkäufer über alle derartigen Abweichungen und 
Schäden innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Waren oder bei verborgenen 
Mängeln innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung. Die Unterzeichnung eines 
Lieferscheins, Fertigstellungsnachweises oder Leistungsblatts, die Zahlung einer 
Rechnung, die Übertragung des Eigentums- oder Nutzungsrechtes an den Waren 
oder die Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch L&B stellen keine Abnahme 
der bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen dar. 

3.3. L&B shall not be deemed to have accepted any goods or services until it has had 
a reasonable time to inspect them after delivery. L&B is only required to inspect 
the goods for deviations in identity, and quantity as well as obvious transport 
damages. L&B shall notify Seller of any such deviations and damages within 7 
days after receipt of the goods, or within 14 days as of detection in the case of 
latent defects. The signing by L&B of any delivery slip, document of completion 
or performance sheet, the payment of any invoice, the transfer of title or user 
right over the goods or the use of the services shall not constitute an acceptance 
of the provided goods or services. 

3.4. Teillieferungen von Waren oder teilweise erbrachte Dienstleistungen unterliegen 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von L&B. Wenn der Verkäufer eine größere 
oder geringere Menge der bestellten Waren liefert und L&B die Lieferung annimmt, 
wird der Rechnungsbetrag der Waren anteilig angepasst. Wenn der Verkäufer: (a) 
weniger als 95 % der bestellten Waren liefert, kann L&B die Waren ablehnen; (b) 
mehr als 105 % der bestellten Waren liefert, kann L&B nach eigenem Ermessen die 

Waren oder die überschüssigen Waren ablehnen. 

3.4. Partial deliveries of goods or partial provision of services are subject to L&B’S prior 
written consent. If the Seller delivers more or less than the quantity of goods 
ordered, and L&B accepts the delivery, a pro rata adjustment shall be made to 
the invoice for the goods. If the Seller: (a) delivers less than 95% of the quantity 
of goods ordered, L&B may reject the goods; (b) delivers more than 105% of the 
quantity of goods ordered, L&B may at its discretion reject the goods or the 

excess goods. 
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3.5. Wenn L&B Waren ablehnt, sind sie auf Gefahr und Kosten des Verkäufers an ihn 
zurückzusenden. Wenn der Verkäufer die abgelehnten Waren nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Mitteilung der Ablehnung abholt, kann L&B dem Verkäufer 
die Lagerkosten berechnen und die abgelehnten Waren verkaufen oder entsorgen. 
L&B schreibt dem Verkäufer den Verkaufserlös (falls vorhanden) nach Abzug des 
Kaufpreises der Waren, der Lagerkosten und der im Zusammenhang mit dem 
Verkauf angefallenen, angemessenen Kosten und Aufwendungen gut. 

3.5. If L&B rejects any goods they are returnable at the Seller's risk and expense. If the 
Seller fails to collect rejected goods within a reasonable period after notification 
of the rejection, L&B may charge the Seller storage costs and sell or dispose of 
the rejected goods. L&B will account to the Seller for the proceeds of sale (if any) 
after deducting the purchase price paid for the goods, storage costs and its 
reasonable costs and expenses in connection with the sale. 

3.6. Wenn ein festgelegter Liefertermin oder Termin für die Erbringung von 
Dienstleistungen vom Verkäufer nicht eingehalten werden kann, hat der Verkäufer 
L&B unverzüglich den frühestmöglichen Termin zur Lieferung oder Erbringung der 
Dienstleistung mitzuteilen. Ungeachtet solcher Mitteilungen und sofern L&B keinem 
Ersatztermin für die Waren oder Dienstleistungen schriftlich zugestimmt hat, ist L&B 
gegenüber dem Verkäufer aufgrund der nicht zum festgelegten Termin erfolgten 
Lieferung der Waren oder erbrachten Dienstleistungen unbeschadet sonstiger ihr 
zustehender Rechte berechtigt, (i) für jeden Verzugstag 0,5 Prozent des 
Gesamtvertragspreises, höchstens jedoch fünf (5) Prozent des 
Gesamtvertragspreises, vom Preis abzuziehen oder vom Verkäufer pauschal als 
Entschädigung für die Verzögerung zu fordern und/oder (ii) vom Vertrag 
zurückzutreten, woraufhin der Verkäufer die bereits für diese Waren oder 
Dienstleistungen bezahlten Teilbeträge des Vertragspreises rückerstattet und L&B 
auf Kosten des Verkäufers die im Rahmen des Vertrags bereits gelieferten Waren 
zurücksenden kann und/oder (iii) vom Vertrag zurückzutreten und (nach Wahl von 
L&B) Ersatzwaren oder -dienstleistungen von Dritten zu kaufen und (iv) vom 
Verkäufer jeweils gemäß (i), (ii) und (iii) Schadenersatz für jegliche direkte, indirekte 
und/oder Folgeschäden, -kosten oder -verpflichtungen, bei (ii) und (iii) jeweils 
einschließlich der Kosten für Ersatz oder Rückgabe von Waren oder 
Dienstleistungen, zu verlangen. „FOLGESCHÄDEN“ sind in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung oder einen Anspruch aus einem Vertrag oder anderweitig 
entstandene (i) indirekte oder Folgeschäden bzw. (ii) Produktionsausfall, (iii) 
entgangener Gewinn, (iv) entgangener Umsatz, (v) Vertragsverlust, (vi) Verlust von 
Firmenwert, (vii) Haftung aus anderen Vereinbarungen oder (viii) Haftung gegenüber 
Dritten, die sich aus einer solchen Verletzung oder dem anspruchsbegründenden 
Sachverhalt ergibt, unabhängig davon, ob die vertragsverletzende Partei wusste 
(oder hätte wissen müssen), dass diese Verletzung oder dieser 
anspruchsbegründende Sachverhalt vermutlich zu einem solchen Verlust bzw. einer 
solchen Haftung führen würde. 

3.6. If a specified delivery date or date for the provision of services cannot be met by 
the Seller, the Seller shall immediately notify L&B of the earliest possible date for 
delivery or provision of service.  Notwithstanding such notices and unless a 
substitute date for the goods or services has been agreed upon by L&B in writing, 
the Seller’s failure to effect delivery of the goods or provision of services on the 
specified date shall entitle L&B, without prejudice to any other remedy it may 
have: (i) to deduct from the price or to claim from the Seller by way of liquidated 
damages for delay 0.5 percent of the total Contract price for every day of delay, 
up to a maximum of five (5) percent of the total Contract price and/or (ii) to 
cancel the Contract, whereupon the Seller shall refund any part of the Contract 
price which has been paid in respect of such goods or services and L&B may, at 
the Seller’s sole expense, return any goods already supplied under the Contract; 
and/or  (iii) to cancel the Contract and (at L&B’s option) purchase substitute 
goods or services from third parties; and (iv) in each case pursuant to (i), (ii) and 
(iii) L&B may claim from the Seller compensation for any incurred direct, indirect 
and/or Consequential Losses, costs and liabilities whatsoever, including in the 
case of (ii) and (iii) without limitation, the cost of any replacement, return or 
substitution of goods or services. “CONSEQUENTIAL LOSSES” means, in relation to any 
breach of or a claim under a Contract or otherwise, any (i) indirect or 
consequential loss, (ii) loss of production, (iii) loss of profit, (iv) loss of revenue, 
(v) loss of contract, (vi) loss of goodwill, (vii) liability under other agreements or 
(viii) liability to third parties, resulting from such breach or the matter giving rise 
to a claim, whether or not the Party committing the breach knew (or ought to 
have known) that any such loss or liability would be likely to be suffered as a 

result of such breach or the matter giving rise to a claim. 

4. Verpackung, Kennzeichnung, Dokumentation und Sicherheit 4. Packing, marking, documentation and safety 

4.1. Der Verkäufer trägt die volle Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
aller Anweisungen, Daten, Zeichnungen und Informationen, die L&B bereitgestellt 
werden, unabhängig davon, ob L&B diese genehmigt hat, es sei denn, 
Unrichtigkeiten oder Unterlassungen sind ausschließlich auf von L&B bereitgestellte 
Anweisungen, Daten, Zeichnungen oder Informationen zurückzuführen, deren 
Verlässlichkeit dem Verkäufer von L&B zugesichert wurde. 

4.1. The Seller shall be fully responsible for the accuracy and completeness of all 
instructions, data, drawings and information supplied to L&B whether or not 
approved by L&B unless such inaccuracies or omissions were solely due to 
instructions, data, drawings or information supplied by L&B upon which it is 
agreed by L&B that the Seller can rely. 

4.2. Die Waren sind gemäß den Anweisungen von L&B (falls vorhanden) und allen 
geltenden Vorschriften und Anforderungen zu kennzeichnen und ordnungsgemäß 
zu verpacken und zu sichern, damit sie die Lieferadresse in gutem Zustand erreichen 
und sicher entladen werden können. 

4.2. Goods shall be marked in accordance with L&B’s instructions (if any) and any 
applicable regulations and requirements, and properly packed and secured so as 

to reach the delivery address in good condition and safe for unloading. 

4.3. Wenn L&B Verpackungsmaterial an den Verkäufer zurückgeben soll, ist dies auf dem 
Lieferschein klar zu vermerken. Dieses Verpackungsmaterial ist dem Verkäufer auf 

dessen Kosten  zurückzugeben. 

4.3. If the Seller requires L&B to return any packaging material to the Seller, that fact 
will be clearly stated on the delivery note. Any such packaging material shall be 

returned to the Seller at the cost of the Seller. 

4.4. Alle gelieferten Waren sind deutlich sichtbar mit der entsprechenden 
Bestellnummer von L&B zu versehen und alle Mitteilungen und Unterlagen des 
Verkäufers in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen müssen klar auf die 
entsprechende Bestellung von L&B verweisen. 

4.4. All supplied goods shall be supplied with L&B’s relevant purchase order number 
made clearly visible and all communications and documentation from Seller 
relating to any goods or services will make clear reference to L&B’s relevant 
purchase order. 

4.5. Der Verkäufer ist dafür verantwortlich, Einfuhrlizenzen, Genehmigungen oder 
andere Zustimmungen, die für den Import, das Inverkehrbringen und die Lieferung 
der Waren oder Dienstleistungen erforderlich sind, einzuholen, sofern nicht eine in 
Bezug auf eine Bestellung von Waren verwendete  spezifische Incoterms-
Bestimmung etwas Gegenteiliges anzeigt. , 

4.5. The Seller shall be responsible for obtaining any import licences, permits or other 
consents necessary for the importation, placing on the market and delivery of 
goods or services, save where the contrary may be implied from the use of a 
specific Incoterm used in respect of an order of goods. 

4.6. Der Verkäufer hat eine angemessene Menge an Bedienungsanleitungen und/oder 
Wartungshandbüchern, die L&B in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen 
möglicherweise benötigt und/oder die für die Installation, den Betrieb und die 
Wartung der Waren oder Dienstleistungen erforderlich sind, auf Englisch und in der 
Sprache des Landes, in das die Waren geliefert werden sollen, kostenfrei zu liefern. 

4.6. The Seller shall supply without charge such reasonable quantity of operation 
and/or maintenance manuals in English and in the language of the country to 
which any goods are to be delivered, relating to the goods or services which L&B 
may require and/or which are necessary for the installation, operation and 
maintenance of the goods or services. 

4.7. Der Verkäufer verpflichtet sich, L&B auf Anfrage notwendige oder hilfreiche 
Erklärungen, Herkunftsnachweise, Qualitätsgarantien/-nachweise sowie sonstige 
Bescheinigungen oder Dokumente im Zusammenhang mit den Waren oder 
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Solche Bescheinigungen, Erklärungen 
oder sonstigen Dokumente werden auf Englisch oder in anderen, jeweils mit L&B 
vereinbarten Sprachen bereitgestellt. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, allen 
Anfragen von L&B in Bezug auf die Bereitstellung von Informationen über die 
Eigenschaften der an L&B gelieferten Waren in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und 
sonstige Aspekte im Zusammenhang mit der Produktverantwortung umgehend 
nachzukommen. 

4.7. The Seller agrees on request to supply L&B with any necessary or useful 
declarations, certificate of origin, quality guarantee/certificate, and any other 
certificates or documents related to the goods or services. Such certificates, 
declarations or any other documents will be in English or in other languages as 
otherwise agreed by L&B. Further, the Seller agrees to promptly respond to any 
request made by L&B to provide information on properties of goods supplied to 
L&B regarding health, safety and any other issues related to product stewardship. 

4.8. Vertreter des Verkäufers, die an der Lieferung von Waren oder der Erbringung von 
Dienstleistungen beteiligt sind und aufgrund dessen ein Gelände von L&B betreten, 
stellen sich für spezifische Sicherheitsunterweisungen für den jeweiligen Standort 
zur Verfügung und haben alle von L&B im Zusammenhang mit Angelegenheiten der 
Arbeitssicherheit erteilten, einschließlich der aufgrund geltenden Rechts 
anwendbaren, Anweisungen zu befolgen. Sicherheitsbezogene Anweisungen durch 

4.8. Any representative of Seller involved in the delivery of goods or the provision of 
services entering any premises of L&B will make themselves available to receive 
specific safety briefings for each site and shall observe any instructions given by 
L&B in relation to health & safety matters, including any which apply by virtue of 
applicable legislation. Safety related directions by authorised L&B personnel have 
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autorisierte L&B-Mitarbeiter müssen jederzeit eingehalten werden, selbst wenn sie 
die vertragsgemäße Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen 

unterbrechen können. 

to be followed at all times, even where they may interrupt the delivery of goods 
or the provision of services in accordance with the Contract. 

5. Gefahr, Eigentum und Versicherung 5. Risk, title and insurance 

5.1. Die Gefahr des Verlusts oder der Beschädigung und die Eigentumsrechte an Waren 
werden gemäß der entsprechenden Incoterms-Bestimmung bei der Lieferung 

übertragen. 

5.1. Risk of loss or damage and title to goods shall pass on delivery in accordance with 
the applicable Incoterm. 

5.2. Der Verkäufer hat auf eigene Kosten für eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
gegen Verluste und/oder Schäden, für die er verantwortlich ist, zu sorgen. Die Höhe 
der Deckungssumme für jedes Schadensereignis ist bei der ersten Aufforderung 
durch L&B nachzuweisen. Die vertragliche und rechtliche Haftbarkeit des Verkäufers 
bleibt von Umfang und Höhe der Deckungssumme seines Versicherungsschutzes 
unberührt. 

5.2. The Seller shall maintain sufficient liability insurance at its own expense for loss 
and/or damage for which it is responsible. Evidence of the amount of insurance 
coverage for each occurrence of damage shall be provided to L&B upon first 
request. The Seller’s contractual and legal liability remains unaffected by the 

extent and amount of its insurance coverage. 

6. Übertragung und Untervergabe 6. Transfer and subcontracting 

6.1. Der Verkäufer darf seine Rechte oder Verpflichtungen aus dem  Vertrag ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von L&B weder abtreten, übertragen noch 
untervergeben. 

6.1. Seller shall not assign, transfer or subcontract any of its rights or obligations 

under the Contract, without L&B’s prior written consent. 

6.2. Auch bei Unterverträgen, die unter Beachtung von Klausel 6.1 geschlossen sind, 
haftet der Verkäufer weiterhin für alle Handlungen und Unterlassungen seiner 
Unterauftragnehmer und die Handlungen und Unterlassungen der Angestellten oder 

Beauftragten der Unterauftragnehmer wie für seine eigenen. 

6.2. Despite any sub-contract made in accordance with clause 6.1, the Seller shall 
remain responsible for all acts and omissions of its sub-contractors and the acts 
and omissions of those employed or engaged by the sub-contractors as if they 

were its own. 

7. Gewährleistung 7. Warranty 

7.1. Der Verkäufer gewährleistet gegenüber L&B, dass die an L&B verkauften Waren oder 
für L&B erbrachten Dienstleistungen: 

7.1. Seller warrants to L&B that the goods sold or services provided to L&B: 

7.1.1. in angemessenem Umfang für alle Zwecke, die vom Verkäufer ausdrücklich oder 
stillschweigend bestätigt oder von L&B kundgetan wurden, und zur Verwendung 
durch L&B in deren  normalem Geschäftsverlauf geeignet sind; 

7.1.1. will be reasonably fit for any purpose expressly or impliedly held out by the 
Seller or made known by L&B and for use by L&B in the ordinary course of its 
business; 

7.1.2. alle relevanten Anforderungen, die in der Arbeitsschutznorm für Maschinen und 
Werkzeuge (Health and Safety Standard for Machine and Tools) von L&B enthalten 
sind, erfüllen und/oder in Übereinstimmung mit dem Sicherheits- und 
Ordnungsprogramm für Unterauftragnehmer (Contractor Safety and 
Housekeeping Roles Program) von L&B und/oder der Fertigungsanlagennetzwerks- 
und Fernzugriffsrichtlinie (Manufacturing Systems Network and Remote Access 

Policy) von L&B bereitgestellt werden; 

7.1.2. will conform to any relevant requirements set out in L&B’s Health and Safety 
Standard for Machine and Tools and/or will be supplied in compliance with 
L&B’s Contractor Safety and Housekeeping Roles Program and/or L&B’s 
Manufacturing Systems Network and Remote Access Policy; 

7.1.3. von guter Qualität sind und den relevanten qualitätsbezogenen Dokumenten 
entsprechen, die gemäß Klausel 4.7 vom Verkäufer bereitgestellt werden, frei von 
Verarbeitungs-, Material- und Konstruktionsfehlern sind und die Waren brandneu 
und noch nicht verwendet worden sind; 

7.1.3. will be of good quality and as indicated in relevant quality-related documents 
provided by the Seller under clause 4.7, free from defects in workmanship, 
materials and design and goods shall be brand new and shall have not been 
used; 

7.1.4. im Hinblick auf Dienstleistungen, diese mit angemessener Sachkenntnis und 
Sorgfalt und dem von kompetenten Fachleuten verlangten Standard entsprechend 
erbracht werden; 

7.1.4. with regard to services, will be provided with reasonable skill and care and to 
the standard required of competent professionals; 

7.1.5. in jeder Hinsicht mit den Spezifikationen, Zeichnungen und/oder Referenzmustern 
übereinstimmen, die von L&B angefordert und schriftlich genehmigt wurden; 

7.1.5. will correspond in all respects with the specifications, drawings and/or any 
reference sample requested and approved in writing by L&B; 

7.1.6. nicht schädlich für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen, die die 
betreffenden Waren für einen vernünftigerweise vorhersehbaren Zweck 
verwenden oder handhaben, sind; 

7.1.6. will not be detrimental to the health or safety of any person using or handling 
the goods in question for any reasonably foreseeable purpose; 

7.1.7. weder auf eine Weise produziert werden, die gegen geltende Gesetze, Vorschriften 
oder vorgeschriebene oder empfohlene Industriestandards verstößt noch durch 

Gefängnis-, Kinder- oder Sklavenarbeit hergestellt werden; 

7.1.7. are neither produced, in violation of any applicable laws, regulations or 
mandatory or recommended industrial standards nor made by prison labour or 

child labour or by any slave; 

7.1.8. allen geltenden gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften entsprechen und 7.1.8. will comply with all applicable statutory requirements and regulations; and 

7.1.9. weder direkt noch indirekt die Rechte geistigen Eigentums Dritter verletzen. 7.1.9. will not, directly or indirectly, infringe the intellectual property rights of any 
third party.   

7.2. Ferner gewährleistet der Verkäufer, dass alle L&B gemäß Klausel 4.7 zur Verfügung 
gestellten Informationen oder Dokumente wahr und korrekt sind und dass alle 
Produkte oder Dienstleistungen, die L&B erhält, diesen Informationen entsprechen. 

7.2. The Seller further warrants that any information or document provided to L&B 
pursuant to clause 4.7 is true and accurate and that any product or service 
provided to L&B conforms to such information. 

7.3. Falls die Waren oder Dienstleistungen gegen eine der Gewährleistungen in Klausel 
7.1 verstoßen und unbeschadet sonstiger L&B zustehenden Rechte, ist L&B jederzeit 
und nach eigenem Ermessen innerhalb von einer Frist von zwei (2) Jahren ab dem 
Liefertermin bzw. dem Abschluss der Erbringung der Dienstleistungen berechtigt, 
auf Kosten des Verkäufers von ihm zu verlangen, innerhalb von vierzehn (14) 
Kalendertagen oder einer von L&B festgesetzten oder zwischen den Parteien 
vereinbarten Frist diese mangelhaften Waren zu reparieren oder zu ersetzen bzw. 
nicht ordnungsgemäß erbrachte Dienstleistungen nachzuerfüllen und L&B alle ihr 
durch die Wiedererlangung oder Rückgabe dieser Waren entstandenen Kosten zu 
erstatten. Diese Gewährleistung gilt auch für reparierte oder ersetzte Waren oder 
Dienstleistungen. 

7.3. In the event that any goods or services do not comply with any of the warranties 
in clause 7.1 and without prejudice to any other remedy that L&B may have, L&B 
shall be entitled at any time during the period of two (2) years following the date 
of delivery of goods or of completion of the provision of services, and at its sole 
discretion, to require the Seller, at the Seller’s sole expense, to repair or replace 
any such defective goods or to correct or re-perform any services not properly 
performed within fourteen (14) calendar days or such other period as is specified 
by L&B or agreed between the parties and to reimburse L&B with all costs 
incurred in recovering and returning such goods. Such warranty on the goods will 
also be applicable on repaired or replaced goods or services for the same 
warranty period as the initial warranty period. 

7.4. Wenn der Verkäufer nicht innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen oder einer von 
L&B gemäß Klausel 7.3 festgesetzten Frist die Waren repariert oder ersetzt oder 
weitere Dienstleistungen erbringt, hat L&B das Recht, Ersatzwaren zu erwerben oder 
relevante Dienstleistungen anderweitig zu beschaffen, wobei der Verkäufer L&B 
jeden von L&B bei der Beschaffung von Ersatzwaren oder -dienstleistungen 
gezahlten Betrag vollständig erstattet. 

7.4. If the Seller fails to repair or replace any goods or provide further services within 
fourteen (14) calendar days or such other period as is specified by L&B in 
accordance with clause 7.3, L&B shall have the right to purchase replacement 
goods or procure relevant services from another source and any sum paid by L&B 
in obtaining replacement goods or services shall be fully reimbursed by the Seller 
to L&B. 

7.5. L&B hat das Recht, die Waren jederzeit nach angemessener Vorankündigung beim 
Verkäufer und zu angemessenen Zeiten während der normalen Geschäftszeiten vor 
der Lieferung zu inspizieren und zu prüfen. Wenn L&B nach der Inspektion oder 

7.5. L&B has the right to inspect and test the goods at any time before delivery upon 
reasonable notice to the Seller and at reasonable times during normal business 
hours. If following such inspection or testing L&B considers that the goods do not 
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Prüfung befindet, dass die Waren den Verpflichtungen des Verkäufers in Klausel 7 
nicht entsprechen oder vermutlich nicht mit diesen übereinstimmen, teilt L&B dies 
dem Verkäufer mit und der Verkäufer hat Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, die dazu 
geeignet sind, die Einhaltung zu gewährleisten. Ungeachtet einer solchen Inspektion 
oder Prüfung bleibt der Verkäufer vollständig für die Waren verantwortlich, und die 
Vertragspflichten des Verkäufers (einschließlich des/der Termins/Termine für die 
Lieferung/Erbringung von Waren bzw. Dienstleistungen und des dafür von L&B zu 
zahlenden Preises) werden durch eine solche Inspektion oder Prüfung nicht 
gemindert oder anderweitig beeinflusst.  L&B ist berechtigt, weitere Inspektionen 
oder Prüfungen vorzunehmen, nachdem der Verkäufer seine Abhilfemaßnahmen 
durchgeführt hat.  

conform or are unlikely to comply with the Seller's undertakings in clause 7, L&B 
shall inform the Seller and the Seller shall take such remedial action as is 
necessary to ensure compliance. Notwithstanding any such inspection or testing, 
the Seller shall remain fully responsible for the goods and any such inspection or 
testing shall not reduce or otherwise affect the Seller's obligations under the 
Contract (including the time(s) for delivery/performance of goods or services and 
the price payable therefor by L&B), and L&B shall have the right to conduct 

further inspections and tests after the Seller has carried out its remedial actions.   

7.6. Die in dieser Klausel 7 vorgesehenen Rechte und Gewährleistungen gelten zusätzlich 
zu den von Gesetzes wegen vorgesehenen und gelten weiterhin ungeachtet der 
Abnahme aller oder eines Teils der Waren und Dienstleistungen, für die diese 
Gewährleistungen und Rechte bestehen, durch L&B. 

7.6. The remedies and warranties provided for in this clause 7 shall be in addition to 
those implied by or available at law and shall continue in force notwithstanding 
acceptance by L&B of all or part of the goods or services in respect of which such 
warranties and remedies are available. 

8. Einhaltung von Gesetzen 8. Compliance with laws 

Bei der Erfüllung seiner Vertragspflichten hält der Verkäufer alle jeweils geltenden 
Gesetze, Vorschriften und Regelungen ein. L&B kann den Vertrag bei einer Verletzung 
dieser Klausel 8 sofort kündigen. Insbesondere informiert sich der Verkäufer über alle 
relevanten Handelsvorschriften im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren und der 
Exportkontrolle (einschließlich Exportlizenzierung) und entspricht diesen. Der Verkäufer ist 
alleinig verantwortlich für das für die Herstellung und/oder Lieferung von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen relevante und für alle Verträge geltende 
Wirtschaftssanktionsrecht und die ständige Einhaltung der sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen . 

In performing its obligations under the Contract, the Seller shall comply with all 
applicable laws, statutes, and regulations from time to time in force. L&B may 
immediately terminate the Contract for any breach of this clause 8. In particular, the 
Seller shall inform itself about and comply with all relevant trade regulations related to 
the supply of goods and export control (including export licensing) and is solely 
responsible for, and shall at all times comply with its obligations under, economic 
sanctions law relevant to the manufacture and/or supply of goods or the performance 
of services applicable to any Contract. 

9. Haftung 9. Liability 

9.1. Der Verkäufer hat L&B, ihre Vertreter, Mitarbeiter, leitende Angestellte, 
Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen unter anderem von Verlusten, 
Schäden, Kosten und Aufwendungen (einschließlich Anwaltskosten), die gegen L&B 
festgesetzt werden oder die L&B entstanden sind oder von ihr gezahlt wurden 
(sowohl an ihre eigenen Kunden als auch an Dritte) und die direkt oder indirekt aus 
oder als Folge oder im Zusammenhang mit (i) der Verletzung einer Gewährleistung 
des Verkäufers in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen; (ii) der behaupteten 
Verletzung der Patente, Urheberrechte, Geschmacksmusterrechte, Handelsmarken 
oder sonstiger Rechte geistigen Eigentums einer dritten Person durch die Waren 
oder Dienstleistungen, den Import, die Nutzung oder den Weiterkauf von Waren und 
(iii) einer Handlung oder Unterlassung des Verkäufers oder seiner Mitarbeiter, 
Vertreter oder Unterauftragnehmer bei der Erfüllung seiner Vertragspflichten 
entstehen, freizustellen und schadlos zu halten und dafür die volle Haftung zu 

übernehmen. 

9.1. The Seller shall indemnify and hold harmless L&B, its agents, employees, officers, 
subsidiaries, affiliates and assigns in full against any liability whatsoever, 
including, without limitation, for losses, damages, costs and expenses (including 
attorney’s fees) awarded against or incurred or paid by L&B (whether to its own 
customers or any third party) indirectly or directly arising from or as a 
consequence of or in connection with (i) breach of any warranty given by the 
Seller in relation to the goods or services; (ii) any claim that the goods or services, 
the importation, use or resale of goods, infringe on patents, copyrights, design 
rights, trademarks or other intellectual property rights of any other person; and 
(iii) any act or omission of the Seller or its employees, agents or subcontractors 
in performing its obligations under the Contract. 

9.2. Der Verkäufer hat auf Anfrage von L&B die Ansprüche aller Gewährleistungen, 
Entschädigungen oder sonstigen Zusicherungen, die der Verkäufer in Verbindung 
mit den Waren erhält, an L&B abzutreten. 

9.2. The Seller shall at the request of L&B, assign to L&B the benefit of all warranties, 
indemnities or other covenants received by the Seller from any third party in 
connection with the goods. 

10. Kündigung 10. Termination 

10.1. L&B kann einen Vertrag jederzeit einseitig kündigen, vorausgesetzt, dass er den 
Verkäufer für die bereits ordnungsgemäß gelieferten oder erbrachten Leistungen 
und für die dem Verkäufer als direkte Folge dieser Kündigung nachweislich 
entstandenen Kosten entschädigt. Produkte, die zum Zeitpunkt der Kündigung 
bereits vollständig oder teilweise produziert wurden, werden auf Anfrage von L&B 
an sie übergeben. L&B ist nicht verpflichtet, die Lieferung von Produkten 
anzunehmen, die zum Zeitpunkt der Kündigung bereits vollständig oder teilweise 
produziert wurden. Unbeschadet geltender Gesetze wird keine Entschädigung für 
Folgeschäden gezahlt, die aus der Kündigung oder aus einer sonstigen 

Vertragsverletzung durch L&B entstehen. 

10.1. L&B may terminate a Contract unilaterally at any time, provided that it 
compensates the Seller for what has already been delivered or performed 
properly and for Seller’s proven costs as a direct result of such termination. 
Products whole or partially produced at the time of termination will be turned 
over to L&B upon its request. L&B is not obligated to take delivery of what has 
been whole or partially produced at the time of termination.  Without prejudice 
to applicable law, no compensation shall be paid for any Consequential Losses 
arising from termination or arising from any other breach of a Contract by L&B. 

10.2. L&B kann einen Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne jegliche Haftbarkeit 
kündigen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: (i) eine wesentliche 
Änderung der Geschäftsführung, des Geschäfts, der Vermögenswerte oder der 
Beteiligungen des Verkäufers; (ii) Insolvenz, Moratorium, Zwangsverwaltung, 
Liquidierung des Verkäufers oder jegliche Art des Vergleichs zwischen dem 
Verkäufer und seinen Gläubigern oder (iii) jegliche Gegebenheiten, die nach 
Meinung von L&B vermutlich die Fähigkeit des Verkäufers, seine Vertragspflichten 
zu erfüllen, erheblich beeinträchtigen werden. 

10.2. L&B may terminate a Contract with immediate effect and without any liability, if 
one of the following events occur: (i) a material change in Seller's management, 
business, assets or shareholdings; (ii) bankruptcy, moratorium, receivership, 
liquidation of the Seller or any kind of composition between the Seller and its 
creditors; or (iii) any circumstances which are, in the opinion of L&B, likely to 
affect materially Seller’s ability to carry out its obligations under the Contract. 

11. Höhere Gewalt 11. Force majeure 

11.1. Im Falle höherer Gewalt wird jede Partei von der Erfüllung ihrer Vertragspflichten 
gegenüber der anderen Partei für die Dauer des Ereignisses höherer Gewalt 
freigestellt und entbunden, sofern die nichterfüllende Partei die andere Partei 
unverzüglich nach entsprechender Kenntnisnahme schriftlich über das Ereignis 
höherer Gewalt informiert. Die nichterfüllende Partei unternimmt alle zumutbaren 
Anstrengungen, um das Ereignis höherer Gewalt zu beseitigen und die Erfüllung der 
betroffenen Verpflichtungen so bald wie praktisch möglich fortzusetzen. 

11.1. In the event of force majeure, either party shall be released and not bound to 
fulfil its obligations to the other party under the Contract for the duration of the 
force majeure event, provided that the non-performing party gives written notice 
to the other party of the force majeure event promptly after becoming aware of 
it. The non-performing party shall exercise all reasonable efforts to eliminate the 
force majeure event and to resume performance of its affected obligations as 
soon as practically possible. 

11.2. Keine Partei haftet für Schäden, die eine direkte oder indirekte Folge einer 

Verletzung des Vertrags aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt sind. 

11.2. Neither Party is liable for any damage that is a direct or indirect consequence of 

a breach of the Contract due to a force majeure event. 

11.3. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten: Gegebenheiten oder Ereignisse, die über die 
zumutbare Kontrolle einer Partei hinausgehen und die diese Partei daran hindern, 
ihre Verpflichtungen gegenüber der anderen Partei zu erfüllen, wie unter anderem 
Krieg, Rebellion, Brand, Überschwemmung oder Entscheidungen oder das 
Einschreiten von Regierungen. Der Ausfall von Anlagen oder wesentlichen 

11.3. As events of ‘force majeure’ shall be considered: circumstances or events beyond 
a party’s reasonable control, which hinder or prevent such party from fulfilling its 
obligations towards the other party, including but not limited to war, rebellion, 
fire, flood, decisions or interventions of governments. Breakdown of plant or 
essential machinery, emergency repair or maintenance or default of any 
subcontractor of Seller shall not be considered as events of ‘force majeure’. 
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Maschinen, Notfallreparatur oder -wartung oder die Nichterfüllung eines 
Unterauftragnehmers des Verkäufers gelten nicht als Ereignisse höherer Gewalt. 

11.4. Wenn das Ereignis höherer Gewalt länger als sechzig (60) Kalendertage andauert, ist 
jede Partei berechtigt, den Vertrag zu kündigen, ohne dass gerichtliches Einschreiten 
oder eine Entschädigung an die andere Partei erforderlich ist. In diesem Fall werden 
alle von L&B bezahlten Beträge rückerstattet, ausgenommen eines fairen Betrags, 
der dem Verkäufer zur Anerkennung der bis zum Zeitpunkt der Kündigung 

geleisteten Arbeit gezahlt wird.  

11.4. If the force majeure event lasts longer than sixty (60) calendar days, either party 
is entitled to terminate the Contract without any court intervention being 
required, and without any compensation due to the other party. In such event, 
any sums paid by L&B will be refunded save to the extent that a fair sum shall be 
paid to the Seller in recognition of work done to the point of termination.  

12. Veröffentlichung und Vertraulichkeit 12. Publicity and Confidentiality 

12.1. Der Verkäufer wird das Bestehen eines Vertrags oder seines Inhalts nicht öffentlich 
bekanntgeben oder offenlegen und keine Werbemaßnahmen oder 
Veröffentlichungen im Hinblick auf den Vertrag ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von L&B veranlassen. 

12.1. Seller will not publicly announce or disclose the existence of the Contract or its 
terms and conditions, or advertise or release any publicity regarding the Contract 

without the prior written consent of L&B. 

12.2. Der Verkäufer hat alle geschützten Informationen von L&B, unter anderem 
Produktspezifikationen, Produktionsmethoden, Produktrezepturen, Informationen 
über Umsatz, Margen, Gewinn, Geschäftsstrategien und Kunden („VERTRAULICHE 

INFORMATIONEN“), STRENG VERTRAULICH ZU BEHANDELN UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN 

AUSSCHLIEßLICH IN DEM UMFANG ZU VERWENDEN, WIE ES FÜR DIE ERFÜLLUNG EINES VERTRAGS 

ERFORDERLICH IST. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DES VORSTEHENDEN DARF 

DER VERKÄUFER OHNE VORHERIGE AUSDRÜCKLICHE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DURCH L&B 

VERTRAULICHE INFORMATIONEN NICHT IN EINE PATENT- ODER MARKENANMELDUNG ODER EINE 

ANMELDUNG BEZÜGLICH ANDERER RECHTE GEISTIGEN EIGENTUMS AUFNEHMEN. 

12.2. Seller shall keep any proprietary information of L&B, including but limited to 
product specifications, production methods, product recipes, information on 
turnover, margins, profit, business strategies and customers (“CONFIDENTIAL 

INFORMATION”), STRICTLY CONFIDENTIAL AND SHALL USE CONFIDENTIAL INFORMATION 

EXCLUSIVELY IN SO FAR AS IS NECESSARY FOR THE PERFORMANCE OF A CONTRACT. WITHOUT 

LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, SELLER SHALL NOT INCLUDE ANY CONFIDENTIAL 

INFORMATION IN ANY PATENT OR TRADEMARK APPLICATION OR APPLICATION FOR ANY OTHER 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT WITHOUT PRIOR EXPRESS WRITTEN AUTHORISATION BY L&B. 

13. Salvatorische Klausel 13. Severability 

Wenn eine Bestimmung des Vertrags (einschließlich dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen) oder deren Anwendung auf eine Person oder Gegebenheit 
unwirksam, rechtswidrig oder undurchsetzbar ist, hat diese Unwirksamkeit, 
Rechtswidrigkeit oder Undurchsetzbarkeit keine Auswirkungen auf andere Bestimmungen, 
die auch  ohne die unwirksame, rechtswidrige oder undurchsetzbare Bestimmung oder 
deren Anwendung wirksam sind, so dass  die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt 
werden. Die unwirksame, rechtswidrige oder undurchsetzbare Bestimmung wird durch 
eine wirksame, rechtmäßige oder durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der Absicht der 
Parteien bei Vertragsschluss am nächsten kommt. 

If any provision of the Contract (including these terms and conditions) or the application 
thereof to any person or circumstance, is held invalid, illegal or unenforceable, such 
invalidity, illegality or unenforceability will not affect any other provision which can be 
given effect without the invalid, illegal or unenforceable provision or its application and 
to this end the remaining provisions hereof will remain unaffected. The invalid, illegal 
or unenforceable provision shall be replaced by such valid, legal or enforceable 
provision which comes closest to the intention of the Parties as at the conclusion of the 
Contract. 

14. Geltendes Recht und Streitbeilegung 14. Applicable law and dispute resolution 

14.1. Der Vertrag und jegliche Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder in 
Verbindung mit diesem oder seinem Gegenstand oder Abschluss ergeben 
(einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), unterliegen 
ausschließlich den Gesetzen des Landes, in dem L&B ihren Sitz hat, unter Ausschluss 
der kollisionsrechtlichen Bestimmungen und des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980. 

14.1. The Contract and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its 
subject matter or its conclusion (including non-contractual disputes or claims), 
shall be governed exclusively by the laws of the country of incorporation of L&B, 
with the exclusion of the rules on conflicts of laws and the UN Convention on 
Contracts of the International Sale of Goods dd. 11 April 1980. 

14.2. Es wird die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte am Sitz von L&B für alle 
Streitigkeiten zwischen den Parteien vereinbart, vorausgesetzt, dass L&B nach 
eigenem Ermessen berechtigt ist, rechtliche Schritte entweder am Sitz vom L&B oder 
am Sitz des Verkäufers einzuleiten. 

14.2. The courts of the place where L&B is incorporated will have exclusive jurisdiction 
for any dispute between Parties, provided that L&B shall, at its sole discretion, be 
entitled to initiate legal proceeding either in the courts of the place where L&B is 
incorporated or the place where the Seller is incorporated. 

15. Sprache 15. Language 

Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen wurden auf Deutsch und Englisch verfasst. In 
Konfliktfällen gilt die deutsche Version. 

These General Conditions of Purchase are written in German and in English. In case of 
any conflict, the German version shall prevail. 

16. Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien zur Bekämpfung von Sklaverei 
und Menschenhandel 

16. Compliance with Anti-Slavery and Human Trafficking Laws and 
Policies 

16.1. Bei der Erfüllung seiner Vertragspflichten hat der Verkäufer: 16.1. In performing its obligations under a Contract, the Seller shall: 

16.1.1. sich nicht an Aktivitäten, Praktiken oder Verhaltensweisen zu beteiligen, die direkt 
oder indirekt eine Form von Sklaverei, Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder 
Menschenhandel („Sklaverei“) darstellen oder fördern würden; 

16.1.1. not engage in any activity, practice or conduct which would constitute, amount 
to or promote, whether directly or indirectly, any form of slavery, forced labour, 
bonded labour or human trafficking in any manner (“Slavery”); 

16.1.2. alle jeweils geltenden Gesetze, Vorschriften, Regelungen und verbindliche Kodizes 
zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel zu befolgen;  

16.1.2. comply with all applicable anti-slavery and human trafficking laws, statutes, 
regulations and mandatory codes in force from time to time applicable to it;  

16.1.3. keine Maßnahmen zu ergreifen, die mit der Bestechungsrichtlinie (Anti-Bribery 
Policy) von L&B unvereinbar wären (siehe 
https://investors.lowandbonar.com/corporate-governance/anti-bribery-policy in 
der jeweils gültigen Fassung) und 

16.1.3. not take any action which would be incompatible with L&B’s Anti-Bribery Policy 
(see https://investors.lowandbonar.com/corporate-governance/anti-bribery-
policy as amended from time to time), and 

16.1.4. keine Maßnahmen zu ergreifen, die mit der Sklavereirichtlinie (Anti-Slavery Policy) 
von L&B unvereinbar wären (siehe 
https://investors.lowandbonar.com/~/media/Files/L/Low-And-Bonar-IR/content-
pdfs/modern-slavery-act-statement.pdf in der jeweils gültigen Fassung) und 

16.1.4. not take any action which would be incompatible with L&B’s Anti-Slavery Policy 
(see https://investors.lowandbonar.com/~/media/Files/L/Low-And-Bonar-
IR/content-pdfs/modern-slavery-act-statement.pdf, as amended from time to 
time); and 

16.1.5. L&B zu informieren, wenn der Verkäufer oder einer seiner leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter oder eine sonstige ihm angeschlossenen Person für eine Straftat im 
Zusammenhang mit Sklaverei verurteilt wurde und/oder von einer Ermittlung, 
Untersuchung oder einem Vollstreckungsverfahren einer Regierungs-, 
Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde bezüglich einer Straftat oder mutmaßlichen 
Straftat der Sklaverei oder in Verbindung mit Sklaverei betroffen ist. 

16.1.5. inform L&B if the Seller or any of its officers, employees or other persons 
associated with it is convicted of any offence involving Slavery and/or is the 
subject of any investigation, inquiry or enforcement proceedings by any 
governmental, administrative or regulatory body regarding any offence or 
alleged offence of or in connection with Slavery. 

17. Beziehung der Parteien 17. Relationship between the Parties 

Nichts in diesen Bedingungen ist als Begründung einer Partnerschaft, Vertretung, 
Gesellschaft, Unternehmensvereinigung oder anderen gemeinschaftlichen Unternehmung 
zwischen den Parteien auszulegen und der Verkäufer hat keine Befugnis, L&B auf 
irgendeine Weise zu verpflichten oder zu binden oder für oder im Namen von L&B eine 

Haftbarkeit oder Verpflichtung zu übernehmen. 

Nothing in these Conditions shall be deemed to constitute any partnership, agency, 
association, joint venture or other co-operative enterprise between the Parties and the 
Seller has no powers to commit or bind L&B in any way or to incur any liability or 
obligations for or on behalf of L&B. 
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18. DSGVO 18. GDPR 

Die Datenschutzrichtlinie von L&B, in der die Bedingungen geregelt sind, unter denen die 
personenbezogenen Daten des Verkäufers erfasst und verarbeitet werden können, ist 
unter https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/ verfügbar. 

L&B’s privacy policy, which will govern the conditions under which it may collect and 
process personal data of the Seller, are set out at 
https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/. 

 

https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/
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