PARTNERS IN BIO
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN (Fassung Juni 2011)
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1 Bestellungen der Partners in Bio GmbH („Partners in Bio“) erfolgen ausschließlich auf Grund unserer
Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB). Anderslautende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des
Lieferanten oder Abweichungen erlangen nur dann Gültigkeit, wenn sie im Einzelfall ausdrücklich und
schriftlich anerkannt wurden und gelten auch dann nur für den konkreten Geschäftsfall. Schweigen seitens
Partners in Bio auf übermittelte Unterlagen, wie zB Lieferantenbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen etc,
gilt keinesfalls als Annahme anderslautender AGBs. Unsere AEB gelten auch für jegliche Folgegeschäfte.
1.2 Neben den gesetzlichen Bestimmungen, diesen AEB sind für Partners in Bio auch der Verhaltenskodex für
Soziales und die Allgemeinen Qualitätsbestimmungen der Partners in Bio integraler Bestandteil jeder
Bestellung und jedenfalls einzuhalten.
1.3 Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind wirksam und sind vom Lieferanten unverzüglich schriftlich zu
bestätigen. Jedenfalls gilt die Lieferung /Ausführung unserer Bestellung/Erbringung der
Dienstleistung an/für Partners in Bio als vollinhaltliche Anerkennung unserer AEB durch den Lieferanten.
2. Qualität der Ware
2.1 Der Lieferant garantiert, dass die von ihm gelieferte Ware hinsichtlich Zusammensetzung, Qualität,
Verpackung, Deklaration, Etikettierung und Warenspezifikation keine gesetzlichen Normen verletzt und
demjenigen entspricht, was die Parteien vereinbart haben. Es liegt im Aufgabenbereich des Lieferanten, die
Eignung der nach der Bestellung zur Anwendung kommenden Standards, Normen, Richtlinien,
Einkaufsspezifikationen und Allgemeinen Qualitätsbestimmungen zu prüfen.
2.2 Der Lieferant verpflichtet sich alle erforderlichen Dokumente (zB Einkaufsspezifikationen) firmenmäßig
gefertigt an die Partners in Bio zu retournieren.
2.3 Der Lieferant sichert die Lieferung qualitativ hochwertiger Ware zu. Jede Abweichung von maßgebenden
Spezifikationen, Mustern, Proben oder Zusicherungen gilt als Mangel. Veränderungen der
Materialzusammensetzung/Rezeptur/Ausführung sind strikt untersagt, sofern Partners in Bio dem nicht vorher
schriftlich zugestimmt hat. Nicht genehmigte Abweichungen berechtigen Partners in Bio, die Warenübernahme
zu verweigern oder Preisminderung zu verlangen.
2.4 Die Qualitätsanforderungen an die gelieferte Ware stellen für Partners in Bio einen wesentlichen
Vertragsbestandteil dar. Verletzungen, die einen Nachteil für Partners in Bio mit sich bringen, berechtigen
Partners in Bio, vom Auftrag ohne Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und Schadenersatz zu fordern.
3. Mängelrüge und Übernahme
3.1 Die bloße Annahme von Lieferungen oder Leistungen, deren vorübergehende Nutzung oder auch geleistete
Zahlungen bewirken weder eine fixe Abnahme noch einen Verzicht auf die Partners in Bio zustehende Rechte.
Vorlieferer des Lieferanten gelten als Erfüllungsgehilfen des Lieferanten.
3.2 Offene Mängel wird Partners in Bio dem Lieferanten so rasch als möglich melden. Eine Rügepflicht von
Partners in Bio gemäß § 377 UGB besteht jedoch nicht. Partners in Bio ist berechtigt, sowohl versteckte als
auch offene Mängel auch nach dem vollständigen Weiterverkauf bis zum Ablauf der gegenüber dem
Endabnehmer geltenden Garantiefrist und/oder Haltbarkeitsdatum zu rügen. Der Lieferant verzichtet auf die
Einrede, wonach die Ware als genehmigt gilt, wenn die Anzeige nicht unverzüglich nach der Entdeckung erfolgt.
3.3 Als Mangel gilt auch das Nichterreichen zugesagter/bestätigter Eigenschaften/Leistungen. Treten innerhalb
der Gewährleistungsfrist Mängel auf, ist der Lieferant verpflichtet, die mangelhafte Leistung nach Wahl von
Partners in Bio kostenlos auszutauschen, zu verbessern oder den Preis zu mindern.
3.4 Der Lieferant haftet für sämtlichen Nachteil und Schaden, der der Partners in Bio aus der mangelhaften
Lieferung/Leistung resultiert, insbesondere für Folgeschäden und entgangenen Gewinn. Ersatzansprüche sind
der Höhe nach nicht begrenzt.
3.5 Partners in Bio stehen Rückgriffsansprüche im Sinne des § 933b ABGB gegen den Lieferanten zu, auch wenn
der Endkunde nicht Verbraucher, sondern Unternehmer ist. Der Lieferant hingegen verzichtet auf den Einwand
der verspäteten Geltendmachung des Rückgriffsrechtes nach § 933b Abs 2 ABGB.
Ein Ausschluss einer Regressforderung unsererseits gem § 12 PHG wird von Partners in Bio nicht akzeptiert.

4. Preis (Kaufpreis, Werklohn), Zahlungsbedingungen und Zahlungsfrist
4.1 Mangels anderer ausdrücklicher Vereinbarungen verstehen sich Preise, die Partners in Bio genannt werden,
als Nettopreise. Vereinbarte bzw. dem Vertrag zu Grunde gelegte Preise gelten als Fixpreise, Preisgleitklauseln
und dergleichen werden von Partners in Bio nicht akzeptiert, solange sie nicht im Einzelfall besonders
ausgehandelt werden.
4.2 Die Zahlungsfrist beginnt nach Lieferungs- bzw. Rechnungserhalt, was immer später ist. Dies gilt sowohl für
Nettozahlungen als auch für Skontozahlungen. Die Zahlung bedeutet kein Anerkenntnis der Ordnungsmäßigkeit
der Lieferung und keinen Verzicht auf wie immer geartete Ansprüche. Dem Lieferanten ist es untersagt,
Forderungen gegen Partners in Bio ohne deren schriftliche Zustimmung an Dritte abzutreten.
5. Geschützte Zeichen
5.1 Namen, Warenzeichen und Logos der Partners in Bio oder einer verbundenen Gesellschaft sind durch
Urheber-, Marken- und andere Schutzrechte geschützt und dürfen durch Dritte ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Rechteinhaber nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt werden.
5.2 Der Lieferant leistet Gewähr und Freistellung, dass die gelieferten oder zu lieferten Waren keine Rechte
Dritter verletzten, dies gilt jedoch nicht für ausschließlich Patent-, Marken- und Musterschutzrechte.
6. Lieferungen und Nachfrist
6.1 Lieferungen haben zum vereinbarten Termin bzw fristgerecht zu erfolgen. Die in der Bestellung
angegebenen Liefertermine sind Fixtermine. Sobald der Lieferant damit rechnen muss, den vereinbarten
Liefertermin nicht einhalten zu können, hat er Partners in Bio unverzüglich unter Angabe der Gründe und der
voraussichtlichen Dauer der Verzögerung zu informieren.
6.2 Zur Setzung einer Nachfrist ist Partners in Bio nicht verpflichtet. Im Falle nicht termin- bzw fristgerechter
Lieferung steht Partners in Bio das Recht des sofortigen Rücktritts vom Vertrag zu; dies unbeschadet allfälliger
Schadenersatzforderungen.
6.3 Lieferungen haben ausschließlich an den von Partners in Bio genannten Lieferort und auf Gefahr des
Lieferanten zu erfolgen. Sofern nichts anderes vereinbart, verstehen sich alle Lieferungen abgeladen frei
Rampe bzw Lager. Partners in Bio behält sich vor, nicht vereinbarte Teillieferungen zurückzuweisen bzw
Restmengen zu stornieren.
7. Frühzeitige Lieferung
Bei vorzeitiger Lieferung behält sich Partners in Bio vor, dem Lieferanten daraus resultierende Mehrkosten, wie
Lager- und Versicherungskosten, zu berechnen sowie die Zahlung entsprechend dem vereinbarten Liefertermin
vorzunehmen. Estyria trägt bis zum vereinbarten Termin lediglich die Haftung eines Verwahrers.
8. Höhere Gewalt
In Fällen höherer Gewalt, die dem Lieferanten eine rechtzeitige Lieferung unmöglich machen, hat der Lieferant
Partners in Bio unverzüglich zu verständigen, widrigenfalls haftet der Lieferant Partners in Bio für den aus der
nicht rechtzeitig erfolgten Lieferung entstandenen Schaden.
9. Vertragsrücktritt
9.1 Bei Lieferverzug, Konkurs des Lieferanten oder Konkursabweisung mangels Vermögens, Zahlungseinstellung
und Fällen höhere Gewalt ist Partners in Bio berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Aus
einem derartigen Rücktritt erwachsen dem Lieferanten keine wie immer gearteten Ansprüche gegen Partners
in Bio. Der Lieferant ist verpflichtet Partners in Bio derartige Umstände sofort mitzuteilen.
9.2 Falls der Lieferant auf ihm ruhende Verpflichtungen gegenüber Partners in Bio nicht erfüllt, ist Partners in
Bio berechtigt, die Lieferung ganz oder teilweise zu annullieren bzw den Vertrag ganz oder teilweise
aufzulösen, ohne zu Schadensersatz, gleich aus welchem Grunde, verpflichtet zu sein.
10. Rückverfolgbarkeit
Der Lieferant gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der von ihm gelieferten Waren. Benötigt Partners in Bio
dazu erforderliche Unterlagen verpflichtet sich der Lieferant diese Partners in Bio auf seine Kosten zur
Verfügung zu stellen.

11. Salvatorische Klausel
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam.
Unwirksame Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Sinngehalt und dem
angestrebten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen bzw. ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle aus oder in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten unterliegen
dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Als Gerichtsstand für alle sich mit Partners in Bio ergebenden Rechtsstreitigkeiten wird das für
den Firmensitz der Partners in Bio sachlich zuständige Gericht vereinbart.

PARTNERS IN BIO
PURCHASING TERMS (Version 2011)
1. General Provisions
1.1 Partners in Bio GmbH’s (“Partners in Bio’s”) purchase orders are placed exclusively based on our General
Purchasing Terms (GPT). The supplier’s contrary General Terms and Conditions (GTC) or deviations only
become valid if they were expressly recognised in writing in an individual case and even then they only apply to
the specific business case. Silence by Partners in Bio to delivered documents such as e.g. supplier’s
confirmations, delivery notes, invoices etc. will under no circumstances be considered as acceptance of
contrary GTC. Our GPT also apply to any follow-up business.
1.2 Besides the legal norms, the GPT, the Code of Conduct for Social Activities and Partners in Bio’s Standard
Quality Terms also apply as an integral part of each purchase order and must be observed in any case.
1.3 Only purchase orders placed in writing are valid and must be confirmed in writing by the supplier without
undue delay. In any case, the delivery/execution of our purchase order/provision of the service to/for Standard
Quality Terms is considered to be complete acknowledgement of our GPT by the supplier.
2. Quality of the Goods
2.1 The supplier warrants that the goods delivered by it will not breach any legal norms regarding composition,
quality, packaging, declaration, labelling and goods specification and will conform to what the Parties have
agreed. The supplier is responsible for assessing the suitability of the standards, norms and guidelines
applicable in accordance with the purchase order.
2.2 The supplier undertakes to return all necessary documents (e.g. purchasing specifications) to Partners in
Bio signed on behalf of the Company.
2.3 The supplier warrants the delivery of high-quality goods. Each deviation from relevant specifications,
samples, specimens, or warranties are considered as a defect. Changes in the material
composition/recipe/style are strictly prohibited, unless Partners in Bio has consented to this in writing
beforehand. Unauthorised deviations authorise Partners in Bio to refuse acceptance of the goods or request a
price reduction.
2.4 The quality standards for the delivered goods constitute an essential part of the contract for Partners in Bio.
Breaches that result in a disadvantage for Partners in Bio entitle Partners in Bio to withdraw from the order
without setting a grace period and claim damages.
3. Notice of Defects and Acceptance
3.1 The mere acceptance of deliveries or services, their temporary use or also payments made do not bring
about either a fixed acceptance or a waiver of rights to which Partners in Bio is entitled. The supplier’s
upstream suppliers are considered to be the supplier’s vicarious agents.
3.2 Partners in Bio shall notify obvious defects to the supplier as soon as possible. However, Partners in Bio
Partners in Bio’s obligation to give notice of defects as laid down in sec. 377 Austrian Corporate Code [UGB]
does not exist. Partners in Bio is entitled to give notice of both hidden and obvious defects even after the
complete resale up until the end of the warranty period and/or best-before date applicable with regard to the
end customer. The supplier waives the defence according to which the goods are considered to be approved
unless the notice is given without undue delay after discovery.
3.3 Failure to achieve warranted/confirmed properties/services is also considered to be a defect. If defects
occur within the warranty period, the supplier is obliged to replace or improve the defective service free of
charge or reduce the price, at Partners in Bio 's choice.
3.4 The supplier is liable for all disadvantages and damage or loss that Partners in Bio Partners in Bio incurs
from the defective delivery/service, in particular for consequential damage or loss and lost profit. The amount
of claims for damages is not limited.
3.5 Partners in Bio is entitled to rights of recourse as defined by sec. 933b Austrian Civil Code [ABGB] against
the supplier, even if the end customer is not a consumer but a contractor. The supplier on the other hand
waives the objection of the belated assertion of the right of recourse under sec. 933b (2) Austrian Civil Code
[ABGB].
An exclusion of a recourse claim by us as laid down by sec. 12 Product Liability Act [PHG] is not accepted by
Partners in Bio.

4. Price (Purchase Price, Wages), Payment Terms and Term of Payment
4.1 Unless expressly agreed otherwise, prices that are indicated to Partners in Bio are understood to be net
prices. Agreed prices or that is to say prices based on the contract are considered to be fixed prices. Price
escalation clauses and suchlike will not be accepted by Partners in Bio, unless they are specifically negotiated in
an individual case.
4.2 The term of payment shall begin after the receipt of the delivery or invoice, whichever is later. This applies
both to net payments and cash discount payments. The payment does not signify any acknowledgment of the
proper form of the delivery or any waiver of any claims of whatever nature. The supplier is prohibited from
assigning claims against third parties by Partners in Bio without its written consent.

5. Protected Marks
5.1 Partners in Bio Partners in Bio’s or its affiliates‘ names, trademarks and logos are protected by copyrights,
trademark rights and other property rights and may not be used by third parties in the ordinary course of
business without the prior written consent of the rights holders.
5.2 The supplier assumes warranty and provides an indemnity that the delivered goods or goods to be
delivered will not breach any third-party rights; this does not apply however to exclusive patent, trademark and
registered design patent rights.
6. Deliveries and Period of Grace
6.1 Deliveries must be made on the agreed date or that is to say within the period specified. The delivery dates
indicated in the purchase order are fixed dates. As soon as the supplier has to expect that it will not be able to
observe the agreed delivery date, it must inform Partners in Bio without undue delay indicating the grounds
and the expected duration of the delay.
6.2 Partners in Bio is not obliged to set a period of grace. In the case of a delivery not on the agreed date or
that is to say not within the period specified, Partners in Bio is entitled to withdraw from the contract
immediately; this applies notwithstanding any claims for damages.
6.3 Deliveries must be made exclusively at the place of delivery indicated by Partners in Bio and at the
supplier’s risk. Unless agreed otherwise, all services are understood to be unloaded free unloading ramp or
warehouse. Partners in Bio reserves the right to reject partial deliveries it has not agreed to or cancel remaining
quantities.
7. Early Delivery
In the event of early delivery, Partners in Bio reserves the right to charge the supplier for resulting additional
costs such as warehouse and insurance costs as well as make the payment in accordance with the agreed
delivery date. Partners in Bio will bear merely the liability of a custodian up until the agreed date.
8. Force Majeure
In cases of force majeure which make it impossible for the supplier to deliver in good time, the supplier must
inform Partners in Bio without undue delay; if it fails to do so, the supplier is liable to Partners in Bio for the
damage or loss arising from the delivery not made in good time.
9. Withdrawal from the Contract
9.1 In the event of a delay in delivery, the insolvency of the supplier or a rejection of insolvency due to a lack of
assets, suspension of payments and in cases of force majeure, Partners in Bio is entitled to withdraw from all or
part of the contract. The supplier may not derive any claims of whatever nature against Partners in Bio from
such a withdrawal. The supplier is obliged to inform such circumstances to Partners in Bio immediately.
9.2 If the supplier does not fulfil its obligations to Partners in Bio, Partners in Bio is entitled to annul the
delivery in whole or in part or terminate all or part of the contract without being obliged to pay damages, for
any reason whatever.
10. Traceability
The supplier warrants the traceability of the goods delivered by it. If Partners in Bio requires documents
required for this, the supplier undertakes to make these available to Partners in Bio at its expense.

11. Severability Clause
In the case of the invalidity of individual contract provisions, the other provisions shall continue to be fully
valid. Invalid provisions must be replaced by provisions that approximate as closely as possible to the economic
meaning and the economic purpose pursued by the ineffective or that is to say invalid provision. The foregoing
provisions apply accordingly in the case that the contract is shown to contain loopholes.
12. Applicable Law and Legal Venue
All disputes arising from or in connection with the current contract shall be governed by Austrian substantive
law to the exclusion of its reference provisions on conflicts of law and to the exclusion of UN Sales Law. As legal
venue for all legal disputes resulting with Partners in Bio, the court with jurisdiction for Partners in Bio ’s
registered office is agreed.

