GENERAL TERMS
AND CONDITIONS

Allgemeine Geschäftsbedingungen

This document supersedes all previous revisions. All earlier publications of this document are invalid and must be eliminated immediately!
Diese Ausgabe ersetzt alles vorangegangenen Versionen. Alle früheren Veröffentlichungen von diesem Dokument sind ungültig und sofort zu vernichten!
PROPRIETARY
This document contains information which is proprietary to FACC or to one of its customers. Any reproduction, disclosure or use of this information,
without FACC´s prior written consent, is expressly prohibited.

The following conditions apply on a contractual content basis without exception – insofar as special written
agreements to other terms and conditions have not first been concluded. Through acceptance of our purchase order all conditions for sales and deliveries in your confirmation of order for the implementation of
this transaction shall be overruled and this also in cases where your confirmation of order or your delivery
conditions have not been specifically challenged by us, and this is applicable except in circumstances where
we have specifically agreed in writing to accept your terms and conditions. Offers made to us, regardless of
what preparations were necessary for these – shall be made free of charge to us in all cases.
1. Orders
Our written or electronically submitted orders only are valid orders. An order made either
orally or by telephone may only be accepted when our order number is quoted with it, and
in such cases it is valid only as an advance notice for an order. Our legally binding commitment is subject to a subsequent confirmation by means of an order.

2. Confirmation of order
The order placed and any subsequent changes to it must be accepted in writing officially
in the name of the company on the form marked as confirmation of order, indication our
order number, price and the binding delivery date and sent to us by return. Any electrically
transmitted confirmation of orders shall also be valid and considered as having accepted
these terms. Any deviations from the order must be clearly indicated in the confirmation
of order and must be expressly acknowledged by us in writing or electronically in order to
have a mutually binding legal effect.
Should the confirmation of order not be received by us within 10 working days from the
order date, the order shall be considered as accepted to the prices and conditions specified
by us.

3. Deliveries
The order we have issued may not be passed on to subcontractors either in full or in part,
without our permission.
A complete delivery to the firmly fixed delivery schedule only shall be valid as proper fulfillment of the contract. A complete delivery includes the dispatch and provision of any special
instructions for storage and operation together with the full documentation as requested
in the order. Early deliveries are only permissible with our express written or electronically
transmitted agreement, and in any such case the payment period shall first begin with the
original firmly fixed delivery schedule. Part deliveries shall not be accepted, insofar as these
have not been expressly requested by us.
The Supplier shall be liable for damages in the event of a failure to maintain the delivery
schedule or where a delivery is incomplete. Any delivery difficulties must be reported to
us at once in writing or electronically. The Supplier shall be liable for damages arising as a
result of a failure to report to us in good time. The right to withdraw from the contract and
other rights in the context of this shall not be affected by this.

4. Packaging and shipping
The delivery must be packed in a correct and professional manner, but in particular complying with all our warehousing, transport, packing and shipment regulations, and also to
the extent that these instructions result from the specifics of order itself and/or documents
referenced in it. The Supplier shall bear the costs of any damages arising from a failure to
comply with instructions of this kind.
Each delivery must include a delivery note on which the order number must be quoted, and
all documents requested in the order must also be included.
Deliveries will not be accepted as fulfillment of contract nor dealt with further when it does
not include all the shipment documentations mentioned above or that as specified in the
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specific order, but it will be stored at the risk and cost of the Supplier. For quantities, numbers and weight the figures ascertained at the inspection of the shipped items by our receiving inspectors will be final and binding. The Incoterms as quoted on the order are binding.

5. Prices
All prices are fixed prices, insofar as there are no other conditions based on written contractual agreements.

6. Terms and conditions of payment
Payment for the goods accepted shall be made, when no other terms have been agreed,
following the complete arrival of the goods together with all the documents required and
the invoice within 14 days minus a 4 % discount, within 30 days minus 3 % discount or 120
days net.
Invoiced dealing with multiple orders and also part invoices will not be accepted by us and
shall be returned to sender.
Payment does not represent the acknowledgement of an orderly delivery nor constitute
any waiver of any claims in regard to failure in proper delivery especially late delivery / warranty or any other failures of performance. We reserve the right on the payment of invoices
to make use of all legal offset options for asserting our counter-claim rights.
The assignment of accounts receivable is not permissible. Exceptions to this assignment
of claims prohibition maybe agreed in separate cases, but shall require the written form
without exception.

7. Changes
We have the right to introduce changes to effected orders at any time by a written or electronically transmitted request in the following contexts;
(1) Drawings, plans, technical data, other technical data and also procurement specifications,
(2) The type of and/or requirement for (including Incoterms) the delivery and packaging,
(3) Place of delivery , delivery inspection and acceptance,
(4) Piece number and/or quantity data, and service or delivery volumes,
(5) Assets provided or made available by us and also objects and/or preliminary and partial
services handed over by us for processing,
(6) Delivery schedules and/or delivery plans.
The Supplier shall comply immediately with these changes and avoid unnecessary costs related thereto. The Supplier must accept that changes to delivery schedules and/or delivery
plans are to be expected under normal circumstances and that these must be taken into
account. The Supplier further declares that the costs incurred as a result of such changes
shall be included in the order prices.
As a consequence of this clause the Supplier shall have no claim whatsoever to a price adjustment in the event of a change to the delivery plans and/or delivery schedules, insofar as
a backward displacement of the delivery schedule does not exceed 12 months.
In all other change cases [above (1) to (5)] the suppliers shall be entitled to to a reasonable
price adjustment, insofar as the change(s) has led to or shall lead to an increase in the costs
or work involved. In the event of a reduction in the costs and/or the work involved as a
result of changes, we shall have the right to a reasonable price adjustment.
The Supplier, however, shall have no claim whatsoever to an adjustment of any kind in his
favour, when changes shall be required as a result of defects or potential defects in the
delivery and service or of the contractual area of responsibility for the suppliers.
The request for a price adjustment on the part of the suppliers must be made in written
or in electronic form providing the data about the required sum and the causes leading to
this and also including a detailed listing of the costs or the increased work involved in the
change and also providing the data about the basic costs structure, and this must be provided within 30 days from the date on which the changes were ordered. The listing required
here must include in particular: data in regard to materials, labour , overheads and external
costs as also profit shares.
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The failure to meet the deadline for the requesting of a price adjustment shall apply irrevocably as a relinquishment of this right.
To the extent that a change can lead to a reduction in costs or in work, the Supplier has to
provide us within 30 days following our written or electronically request with a list of the
expected or effected changes in cost or work which complies with the contents listed in the
paragraph above. Following the submission of this complete list to us, a general price adjustment request is to be made by us to the Supplier in written or electronically transmitted
form within a period of a further 30 days.
In the event of a request for a price adjustment the other contractual partner in each case
shall have the obligation to enter into negotiations with the requester concerning the justification for and the potential amount of the price adjustment. Should it not be possible to
reach agreement through negotiation, the parties shall have the right to resort to the legal
remedies as foreseen for disputes of this kind. The Supplier shall be under obligation to
fulfill the order in the changed form until settlement of the dispute is reached.
Changes as mentioned in this clause must be described as order changes and can be issued
in a binding form exclusively by our purchasing department.

8. Risk, warranty, guarantee and liability provisions
8.1 Risk
Insofar as no other requirements arise from the agreed Incoterm, risk is first transferred
with an orderly handover to us at the reception point specified by us. Where the purchased
good is a machine or plant, which must be first assembled by the Supplier or at his/her
orders at the location of use as specified, risk shall first be transferred following assembly
and impeccable functioning as established in a test operational run.
8.2 Warranty
The statutory warranty periods shall apply, the right to recourse in the sense of § 933b of
the Austrian General Civil Code (ABGB) shall thus apply for us in this case in that the end
user is not a consumer. In the event of rectifiable defects, we shall have the exclusive right
of choice to demand either an improvement of the fault, a replacement by the Supplier,
or a reduction in price. Insofar as the object has already been delivered onwards by us, we
shall have the choice of making a general improvement ourselves, or to have this made by
an external company under the warranty terms at the cost of the Supplier. The warranty
service claims must be fulfilled by the Supplier at the original place of fulfillment. All transport cost to the original place of fulfillment and the return transport costs must be borne
by the Supplier. Consequential damages from defects are thus to be compensated by the
Supplier without proof of fault. The Supplier shall be liable for complying with all the statutory regulations applicable to his/her service and also the norms and standards applicable to
this service and delivery. All these specifications as either listed or referenced in the order
must be fulfilled. These must be procured by the Supplier at his/her own responsibility via
our supplier portal, or insofar as the specifications are from our customers these must be
requested from our technical documentation department, and this insofar as they are not
already available to the Supplier. The Supplier must provide for use with any rules for storage and operation without being requested to do so, and on failure to do so shall be liable
for any damages arising as a result of a lack of knowledge of these rules and regulations.
8.3 Guarantee
The Supplier shall guarantee the fault-free functioning and suitability for use of his delivery
or service for a period of three years from acceptance
8.4 Acceptance
The statutory terms shall apply for the acceptance of the good or service ordered. Operational interruptions, in particular as a result of fire damage, strikes, lockouts, civil disturbances shall release us from our acceptance obligation for the duration of the impediment.

9. Patent protection
The Supplier shall be liable for ensuring that his/her delivery or service does not infringe
against a commercial patent and must shall hold us us completely free of all liability and
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harm in this respect, insofar as we may be challenged by any parties whatsoever in respect
to an infringement against their intellectual property rights arising from the Supplier’s delivery or service or from the use made by us of the delivery or service. The Supplier must
assure us the unlimited use and exploitation and also the right to hand onwards his/her
delivery or service in the context of the above intellectual property rights..

10. Quality management
The Supplier assures fulfillment of the quality standards in accordance with FQS 05 008 02
“Quality Requirements for Suppliers”. Copies of this FQS can be obtained from the FACC
Purchasing Department or online from www2.facc.co.at . The Supplier shall permit FACC
and its customers, the FAA, the EASA and all public control facilities to check the quality of
its systems and products, to the extent that this shall be required to assess the maintaining
of the quality standards and to this extent shall permit the required access to its company
facilities. The Supplier must make known all the specifications, guidelines, processes, record notes, or other special needs required for this purpose.

11. Salvatorian clause
The invalidity of separate provisions of these conditions does not affect the binding effect
and the legal validity of the other provisions contained herein.

12. Confidentiality
Samples, models, drawings, plates and other and other aids remain our material and intellectual property and can only be disposed of by us. These aids may only be used for the
execution of our orders and may neither be made accessible to, nor given over to third
parties. They must be returned to us free of charge with the delivery of the order.

13. Place of fulfillment
The place of fulfillment shall be the specified delivery address, when not otherwise agreed.

14. Court of jurisdiction
The court of jurisdiction for both parties shall be the responsible court in A-4910 Ried im
Innkreis, Austria.
The contract shall be subject to Austrian law under express exclusion of the regulations on
the conflict of laws as (IPRG) and the provisions of the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods.
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Für unsere Bestellungen gelten- sofern nicht besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden – ausnahmslos die folgenden Bedingungen als Vertragsinhalt. Durch die Annahme unserer Bestellung treten auch
allfällige in Ihrer Auftragsbestätigung angeführte Verkaufs- und Lieferbedingungen für die Ausführung dieser Bestellung außer Kraft und zwar auch dann, wenn Ihre Auftragsbestätigung bzw. Lieferbedingungen von uns unwidersprochen geblieben sind- es sei denn, sie wurden von uns durch entsprechenden Hinweis ausdrücklich schriftlich anerkannt. An uns gelegte Offerte sind- gleichgültig welche Vorarbeiten dazu nötig waren – unentgeltlich.

1. Bestellungen
Nur schriftliche oder elektronische Bestellungen unseres Einkaufes sind gültig. Mündliche
oder telefonische Bestellungen dürfen nur mit Angaben unserer Bestellnummer entgegengenommen werden und gelten nur als Bestellvoranzeige. Sie erhalten erst durch nachträgliche Bestätigung mittels unserer Bestellung für uns Rechtsverbindlichkeit.

2. Auftragsbestätigung
Die erteilte Bestellung sowie allfällige Nachträge sind unter Anführung der Bestellnummer,
der Preise und des verbindlichen Liefertermins auf dem als Auftragsbestätigung kenntlich
gemachten Formular firmenmäßig zu bestätigen und postwendend an uns zurückzusenden. Allfällige elektronische Auftragsbestätigungen gelten jedenfalls als unter Anerkennung
dieser Bedingungen als abgegeben. Abweichungen von der Bestellung müssen in der Auftragsbestätigung deutlich erkennbar hervorgehoben sein und bedürfen zur gegenseitigen
Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen oder elektronischen Anerkennung.
Falls die Bestätigung nicht binnen 10 Werktage ab Bestelldatum bei uns eingegangen ist,
gilt die Bestellung als zu den von uns vorgeschriebenen Preisen und Bedingungen angenommen.

3. Lieferungen
Der erteilte Auftrag darf ohne unsere Zustimmung weder teilweise noch ganz an Subunternehmer weitergegeben werden.
Nur eine bis zum fest bestimmten Liefertermin erfolgte vollständige Lieferung gilt als Vertragserfüllung. Vollständige Lieferung schließt die Übersendung etwaiger Lagerungs- und
Betriebsvorschriften sowie sämtlicher in der Bestellung geforderten Dokumente mit ein.
Vorzeitige Lieferungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen oder elektronischen Zustimmung zulässig, doch beginnen in einem solchen Fall die Zahlungsfristen erst
mit dem von uns ursprünglich fest bestimmten Liefertermin. Teillieferungen werden nicht
angenommen, sofern sie nicht ausdrücklich von uns verlangt worden sind.
Für Nichteinhaltung des Liefertermins oder nicht vollständige Lieferung ist der Lieferant
schadenersatzpflichtig. Etwaige Lieferschwierigkeiten sind uns sofort schriftlich oder elektronisch zu melden. Für Schäden, die uns aus der nicht rechtzeitigen Meldung entstehen,
haftet der Lieferant. Das Recht des Rücktrittes vom Vertrag und sonstige damit in Zusammenhang stehende Rechte werden nicht berührt.

4. Verpackung und Versand
Die Lieferung hat sachgemäß verpackt, insbesondere aber nach unseren Lager-, Transport-,
Verpackungs- und Versandvorschriften, auch soweit sich diese aus der Bestellung und/oder
darin referenzierten Dokumenten ergeben abgefertigt zu werden. Aus einer Nichtbeachtung derartiger Anweisungen entstehende Schäden trägt der Lieferant.
Jeder Sendung sind ein Lieferschein, auf dem die Bestellnummer anzugeben ist, sowie die
in der Bestellung geforderten Dokumente beizulegen.
Ohne die erwähnten sowie auf der Bestellung allenfalls angeführten
Versandunterlagen wird die Lieferung nicht als Auftragserfüllung übernommen bzw. weiterbehandelt, sondern lagert auf Gefahr und
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Kosten des Lieferanten. Für Mengen und Gewichte sind ausschließlich die Feststellungen
maßgebend, die beim Eingang durch unsere Wareneingangskontrolle ermittelt werden.
Die in der Bestellung angeführten Incoterms sind verbindlich.

5. Preise
Preise sind fix, sofern sich nicht aus weiteren schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen
etwas anderes ergibt.
6. Zahlungsbedingungen:
Die Bezahlung übernommener Waren erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, nach vollständigem Eingang der Ware samt allen erforderlichen Dokumenten und der Rechnung innerhalb 14 Tagen minus 4 % Skonto, 30 Tagen minus 3 % Skonto oder 120 Tagen netto.
Rechnungen, in denen mehrere Bestellungen behandelt sind sowie Teilrechnungen werden
von uns nicht akzeptiert und gehen an den Absender zurück. Die Zahlung bedeutet keine Anerkennung der Ordnungsmäßigkeit der Lieferung und damit keinen Verzicht auf uns
zustehende Ansprüche aus Erfüllungsmängeln wegen Lieferverzug, Gewährleistung oder
Schadenersatz. Wir behalten uns vor, bei Begleichung der Rechnungen alle gesetzlich zulässigen Aufrechnungsmöglichkeiten mit unseren Gegenforderungen in Anspruch zu nehmen.
Die Zession von Forderungen des Lieferanten uns gegenüber ist unzulässig. Ausnahmen
von diesem Zessionsverbot können im Einzelfall vereinbart werden, bedürfen jedoch ausnahmslos der Schriftform.

7. Änderungen
Wir sind berechtigt, durch einen schriftlichen oder elektronischen Auftrag jederzeit Änderungen getätigter Bestellungen in folgender Hinsicht vornehmen:
(1) Zeichnungen, Entwürfe, technische Daten, andere technische Unterlagen und auch
Pflichtenhefte
(2) Art und/oder Bedingung (einschließlich Incoterms) der Lieferung und Verpackung,
(3) Lieferort, Überprüfung der Liefergegenstände und/oder deren Abnahme,
(4) Stückzahl und/oder Mengenangabe, bzw. Leistungs- oder Liefervolumen,
(5) von uns bei- oder bereitgestellte Vermögenswerte sowie von uns zur Bearbeitung
übergebene Sachen und/oder Vor- und Teilleistungen,
(6) Liefertermine und/oder Lieferpläne
Der Lieferant ist verpflichtet, derartige Aufträge umgehend zu befolgen und in diesem Zusammenhang unnötige Kosten zu vermeiden. Der Lieferant räumt ein, dass unter normalen Umständen mit gewissen Änderungen des Lieferplans und/oder der Liefertermine zu
rechnen ist und derartige Änderungen zu berücksichtigen sind. Der Lieferant erklärt ferner,
dass die durch derartige Änderungen entstehenden Kosten in den Bestellpreisen bereits
enthalten sind.
Folglich hat der Lieferant im Falle einer Änderung des Lieferplans und/oder der Liefertermine keinerlei Anspruch auf eine Preisanpassung, sofern die Verschiebung des Liefertermins
nach hinten 12 Monate nicht übersteigt.
Für alle anderen Änderungsfälle [oben (1) bis (5)] besteht Anspruch des Lieferanten auf
angemessene Preisanpassung, sofern die Änderung(en) zu einer Vermehrung der Kosten
oder Aufwendungen führt (führen). Im Fall einer änderungsbedingten Verringerung der
Kosten und/oder Aufwendungen besteht unsererseits Anspruch auf angemessene Preisanpassung.
Der Lieferant hat jedoch keinerlei Anspruch auf Anpassung jedweder Art zu seinen Gunsten, wenn Änderungen aufgrund von Mängeln oder potentiellen Mängeln der Lieferung
bzw. Leistung bzw. des vertraglichen Verantwortungsbereiches des Lieferanten erforderlich
sind.
Die Forderung nach einer Preisanpassung seitens des Lieferanten hat in schriftlicher oder
in elektronischer Form unter Angabe des geforderten Betrags und der zugrunde liegenden
Ursachen sowie einer detaillierten Aufstellung der mit der Änderung verbundenen Kosten- bzw. Aufwandssteigerung unter Bekanntgabe der Basiskostenstruktur innerhalb von
30 Tagen ab dem Datum, zu dem die Änderung in Auftrag gegeben wurde, zu erfolgen. Die
hierzu erforderliche Aufstellung hat insbesondere zu enthalten: Angaben bezüglich Mate-
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rial-, Lohn-, Gemein- und Fremdkosten sowie Gewinnanteil.
Ein Versäumnis dieser Frist zur Geltendmachung einer Preisanpassung gilt unwiderruflich
als Verzicht auf diese.
Sofern eine Änderung zu einer Kosten- bzw. Aufwandsverminderung führt bzw. führen
kann, ist der Lieferant verpflichtet uns innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung durch ein
entsprechendes schriftliches oder elektronisches Ersuchen eine den im obigen Absatz beschriebenen Inhalten entsprechende Aufstellung der zu erwartenden oder eingetretenen
Kosten- bzw. Aufwandsänderungen zu übermitteln. Nach vollständiger Übermittlung dieser
Aufstellung ist ein allfälliges Preisanpassungsbegehren von uns innerhalb von weiteren 30
Tagen schriftlich oder elektronisch beim Lieferanten einzubringen.
Im Fall einer Forderung nach einer Preisanpassung ist der jeweils andere Vertragspartner
verpflichtet mit dem Anspruchsteller in Verhandlungen über die Berechtigung und die allfällige Höhe einer Preisanpassung zu treten. Wenn auf dem Verhandlungswege keine Einigung erzielt werden kann, sind die Parteien berechtigt, die für einen derartigen Streitfall
vorgesehenen Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen. Bis zur Klärung eines Streitfalles ist der
Lieferant verpflichtet, den Auftrag in der geänderten Form zu erfüllen.
Änderungen im Sinn dieses Vertragspunktes müssen als Bestelländerung bezeichnet sein
und können in verbindlicher Form ausschließlich von unserer Einkaufsabteilung beauftragt
werden.

8. Gefahr, Gewährleistung, Garantie und Haftungsbestimmungen
8.1 Gefahr
Sofern sich aus dem vereinbarten Incoterm nichts anderes ergibt, geht die Gefahr erst mit
ordnungsgemäßer Übergabe an der von uns vorgeschriebenen Empfangsstelle auf uns
über. Handelt es sich bei der gekauften Ware um eine Maschine oder Anlage, welche erst
am Bestimmungsort durch den Lieferanten oder in seinem Auftrag montiert wird, geht die
Gefahr erst nach Montage und durch Probelauf festgestellte einwandfreie Funktion an uns
über.
8.2 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen, ein Regress im Sinne des § 933b ABGB
steht uns auch in dem Fall zu, dass der Endabnehmer kein Verbraucher ist. Bei behebbaren Mängeln steht es ausschließlich in unseren Belieben anstelle einer Verbesserung
oder Austausch durch den Lieferanten Preisminderung zu begehren. Sofern der Leistungsgegenstand von uns bereits weitergeliefert wurde, steht es uns frei allfällige Verbesserungen im Rahmen der Gewährleistung auf Kosten des Lieferanten selbst auszuführen oder
von einer Drittfirma ausführen zu lassen. Gewährleistungsansprüche sind vom Lieferanten
am ursprünglichen Erfüllungsort zu erfüllen. Allfällige Transportkosten zum ursprünglichen
Erfüllungsort und die Rücktransportkosten sind vom Lieferanten zu tragen. Mangelfolgeschäden sind vom Lieferanten auch ohne Vorliegen eines Verschuldens zu ersetzen. Der
Lieferant haftet für die Einhaltung sämtlicher seine Leistung betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und diese Leistung und Lieferung betreffenden gültigen Normen. Sämtliche in
der Bestellung angeführten oder referenzierten Spezifikationen sind zu erfüllen. Diese sind
vom Lieferanten über unser Lieferantenportal eigenverantwortlich abzufragen oder soweit
es sich um Spezifikationen unserer Kunden handelt über unsere technische Dokumentation anzufordern, sofern sie dem Lieferanten nicht bereits vorliegen. Der Lieferant hat uns
etwaige Lagerungs- und Betriebsvorschriften unaufgefordert zu übermitteln, andernfalls er
für aus Unkenntnis dieser Vorschriften entstandenen Schäden haftet.
8.3 Garantie
Der Lieferant leistet für die mangelfreie Funktions- und Verwendungsfähigkeit seiner Lieferung bzw. Leistung Garantie für drei Jahre ab Übernahme.
8.4 Übernahme
Für die Übernahme der bestellten Leistung bzw. Ware gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Betriebsstörungen, insbesondere durch Brandschäden, Streik, Aussperrung, Aufruhr
entbinden uns für die Dauer dieser Behinderung von unserer Abnahmeverpflichtung.
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9. Patentschutz
Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung oder Leistung kein gewerbliches
Schutzrecht verletzt wird und hat uns vollkommen schad- und klaglos zu halten, sofern
wir von wem auch immer aus der Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch seine Lieferung oder Leistung bzw. der Verwendung seiner Lieferung oder Leistung durch uns in Anspruch genommen werden sollten. Der Lieferant hat uns den uneingeschränkten Gebrauch
und die Nutzung sowie die Weitergabe seiner Lieferung oder Leistung in Bezug auf obige
Schutzrechte zu gewährleisten.

10. Qualitätsmanagement
Der Lieferant sichert die Erfüllung der Qualitätsstandards laut FQS 05 008 02 „Quality Requirements for Suppliers“ zu. Kopien dieser FQS können über den FACC Einkauf oder online über www2.facc.co.at angefordert werden kann. Der Lieferant gestattet FACC dessen
Kunden, der FAA, der EASA und allen öffentlichen Kontrolleinrichtungen Systeme bzw. Produkte auf ihre Qualität hin zu prüfen, soweit dies zur Beurteilung der Einhaltung des Qualitätsstandards erforderlich ist und zu diesem Zweck den erforderlichen Zugang zu seinen
Betriebsräumlichkeiten zu gestatten. Der Lieferant hat alle hierfür erforderlichen Spezifikation, Anleitungen, Verfahren, Aufzeichnungen bzw. besonderen Erfordernisse bekannt
zu geben.

11. Salvatorische Klausel
Die Ungültigkeit oder Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen ändert
nichts an der Verbindlichkeit und Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen.

12. Geheimhaltung
Muster, Modelle, Zeichnungen, Klischees und sonstige Behelfe bleiben unser materielles
und geistiges Eigentum, über das wir frei verfügen können. Diese Behelfe dürfen lediglich zur Ausführung unserer Aufträge verwendet und betriebsfremden Personen weder
zugänglich gemacht noch überlassen werden. Sie sind uns mit Auslieferung des Auftrages
kostenlos zu retournieren.

13. Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Lieferung ist, wenn nicht anders vereinbart, die in der Bestellung vorgeschriebene Lieferadresse.

14. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist für beide Teile das sachlich zuständige Gericht in A-4910 Ried im
Innkreis.
Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Rechtswahlprinzipien
des IPRG sowie des UN-Kaufrechts.

General Terms and Conditions/ Allgemeine Geschäftsbedingungen

9

