Newell Brands - Einkaufsbedingungen
1. Vereinbarung. „Gesellschaft”, „wir” oder „uns” bezieht sich auf den Käufer von Waren oder Dienstleistungen, der auf der Vorderseite dieser Bestellung genannt ist. „Sie” oder „Lieferant” bezieht sich auf den Lieferanten von Waren an uns bzw. auf den Erbringer von
Dienstleistungen für uns. „Geschäftsanschrift“ bezieht sich auf die Anschrift des Geschäftssitzes der Gesellschaft, die auf der Vorderseite dieser Bestellung genannt ist. Die Geschäftsanschrift kann von der Rechnungsanschrift oder Lieferadresse abweichen. Sie erkennen
an, dass Sie ein unabhängiger Auftragnehmer sind und dass Sie nicht befugt sind, uns in irgendeiner Weise vertraglich zu binden oder zu verpflichten oder vorzugeben, hierzu berechtigt zu sein. Bisherige Usancen und Leistungen sowie mündliche Vereinbarungen, die
nicht in Form eines von uns unterschriebenen Schriftstücks vorliegen, sind, insoweit wie sie von den hier festgelegten Bestimmungen abweichen, diese ändern, ergänzen oder beeinträchtigen, für uns nicht verbindlich. Falls diese Bestellung unter einem bestehenden
Vertrag erteilt wird, sind etwaige Bestimmungen dieser Bestellung, die im Widerspruch zu diesem Vertrag stehen, nicht anwendbar. Falls diese Bestellung nicht unter einem bestehenden Vertrag erteilt wird, enthält diese Bestellung sämtliche Vereinbarungen zwischen
Ihnen und uns und löst alle bisherigen Vereinbarungen zum Gegenstand dieser Bestellung ab. Es ist Ihnen nicht gestattet, ohne unsere schriftliche Einwilligung Rechte oder Interessen aus dieser Bestellung abzutreten oder Pflichten bzw. die von Ihnen geschuldete
Erfüllung von Pflichten zu delegieren.
2. Annahme; Beendigung. Die Annahme dieser Bestellung beschränkt sich auf die Annahme der ausdrücklichen Angebotsbedingungen auf der Vorder- und Rückseite dieser Bestellung. Etwaige von Ihnen vorgeschlagene zusätzliche oder abweichende Bestimmungen
oder ein Versuch Ihrerseits, Bestimmungen dieser Bestellung bei Annahme derselben in irgendeiner Weise abzuändern, werden hiermit zurückgewiesen, und (i) solche zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen gelten nicht als Ablehnung dieses Angebots, es sei
denn, die Abweichungen betreffen die Beschreibung, die Menge, den Preis oder die Lieferfristen der Waren oder Dienstleistungen, (ii) solche zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen gelten als wesentliche Änderung dieser Bestellung, und (iii) diese Bestellung gilt
als ohne zusätzliche oder abweichende Bestimmungen von Ihnen angenommen. Falls sie bezüglich der auf der Vorderseite dieser Bestellung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen ein früheres Angebot gemacht haben, steht die Annahme Ihres Angebotes durch uns
ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass Sie den hier enthaltenen Bestimmungen zustimmen. Die Aufnahme der Arbeiten an den Waren, die Gegenstand dieser Bestellung sind (die „Waren“), die Lieferung der Waren oder der Beginn der Erbringung der gemäß dieser
Bestellung zu erbringenden Dienstleistungen („die Dienstleistungen“), je nachdem, was zuerst eintritt, gelten als wirksame Annahme unseres Angebots bzw. Gegenangebots zum Kauf der Waren/Dienstleistungen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Bestellung oder
jeden beliebigen Teil davon (i) ohne Angabe von Gründen und zweitens (ii) aus wichtigem Grund zu widerrufen, wenn Sie darin enthaltene Bestimmungen nicht erfüllen. Im Falle eines solchen Widerrufs ohne Angabe von Gründen (i) müssen Sie unverzüglich alle in der
Bestellung genannten Arbeiten einstellen und unverzüglich veranlassen, dass Ihre Lieferanten oder Unterauftragnehmer diese Arbeiten einstellen, (ii) erhalten Sie eine angemessene Widerrufsgebühr in Form eines Prozentsatzes des Auftragspreises, der den Prozentsatz der
bis zum Zeitpunkt des Widerrufs durchgeführten Arbeiten wiederspiegelt, und (iii) erhalten sie keine Zahlungen für etwaige Arbeiten, die nach Erhalt des schriftlichen Widerrufs durchgeführt werden, und auch nicht für Kosten, die Ihren Lieferanten oder
Unterauftragnehmern entstehen und die Sie nach billigem Ermessen hätten vermeiden können. Es wird davon ausgegangen, dass Sie auf etwaige Ansprüche Ihrerseits auf Zahlung der hier vorgesehenen Widerrufsgebühr verzichtet haben, wenn Sie diese nicht innerhalb
von 15 Tagen ab Erhalt des schriftlichen Widerrufs schriftlich bei uns geltend gemacht haben. Im Falle eines Widerrufs aus wichtigem Grund haften wir Ihnen gegenüber nicht für Beträge irgendwelcher Art.
3. Lieferung; Verlustrisiko; höhere Gewalt; Zahlung. Die Einhaltung der Fristen ist eine wesentliche Bedingung dieser Bestellung. Alle Waren sind entsprechend den in dieser Bestellung spezifizierten Bestimmungen zu liefern, bzw. alle Dienstleistungen entsprechend
zu erbringen. Falls Umstände eintreten, die eine Lieferverzögerung verursachen können, müssen Sie uns davon unverzüglich in Kenntnis setzen. Falls Sie den Liefertermin nicht einhalten, können wir, ohne Einschränkung unserer sonstigen Rechtsbehelfe (i) den Versand
der Waren beschleunigen, und etwaige durch die Beschleunigung des Versands entstehende Zusatzkosten Ihnen in Rechnung stellen , (ii) ähnliche Waren/Dienstleistungen einkaufen und die Verluste Ihnen in Rechnung stellen oder (iii) diese Bestellung widerrufen.
Ungeachtet der Verwendung von FOB Regelungen (Free On Board) oder abweichenden Bestimmungen in dieser Bestellung tragen Sie das Risiko bis zur Abnahme durch die Gesellschaft. Sie sind verpflichtet, uns über alle in der Ware enthaltenen "gefährlichen Stoffe"
(im Sinne der geltenden Transportgesetze) zu informieren. Sie sind verpflichtet, uns sämtliche Material Sicherheitsdatenblätter (MSDS) für alle gefährlichen Chemikalien (im Sinne der geltenden Gesetze zum Arbeits- und Gesundheitsschutz) spätestens am ersten Tag der
ursprünglichen Verbringung der Waren zur Verfügung zu stellen. Sofern es sich bei den Waren um Chemikalien oder chemische Verbindungen handelt, müssen die MSDS die entsprechende(n) CAS-Nummer(n) (Chemical Abstracs Services) enthalten. Sie sind
verpflichtet, die Waren in Übereinstimmung mit den anwendbaren Sicherheitsstandards für Verbraucherprodukte, Verboten und Vorschriften des U.S. Produktsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes, des U.S. Gesetzes über umweltgefährdende Stoffe, des U.S.
Gesetzes zur Kontrolle giftiger Stoffe, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und, im Falle von elektrischen Geräten und Komponenten, in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/95/EG und der Richtlinie
2011/65/EU (RoHS), sowie allen anderen anwendbaren ausländischen, staatlichen und lokalen Gesetzen und geltenden Industrienormen herzustellen. Auf Anfrage stellen Sie uns unverzüglich alle Informationen zur Verfügung, um den geltenden Gesetzen, Regeln,
Vorschriften und Anforderungen der Kunden nachkommen zu können. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren, sobald Sie Kenntnis von Mängeln, Gefahren oder ähnlichen Sachverhalten erlangen, die Anlass dazu geben, im Rahmen dieser
Gesetze und Normen, an den Waren Korrekturmaßnahmen vorzunehmen. Ungeachtet der vorangegangenen Ausführungen sind sie verpflichtet, uns unverzüglich über das Vorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) zu informieren, einschließlich solcher
Stoffe, die sich auf der SVHC-Kandidatenliste befinden und der REACH Verordnung unterliegen, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Die Unterrichtungspflicht bezieht sich auf den Namen, die Konzentration sowie die Chemical Abstract Nummer der Substanz,
sowie jegliche sonstige von uns in diesem Zusammenhang angeforderte Information. Sie müssen Verfahren implementieren, mit denen Sie sicherstellen, dass alle Waren (einschließlich der von Ihren Lieferanten bereitgestellten Werkstoffe) keine Konfliktmineralien
enthalten (wie z.B. Kolumbit-Tantalit (auch als Coltan bekannt (Tantal, Niob)), Kassiterit (Zinnstein), Wolframit, Gold oder deren Derivate), die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen durch den Mineralienabbau oder -handel in der Demokratischen Republik Kongo
oder angrenzenden Ländern finanzieren. Wir haften nicht für eine Nichterfüllung unserer vertraglichen Pflichten, einschließlich unserer Pflicht zur Abnahme und/oder Bezahlung der Waren/Dienstleistungen, wenn diese Nichterfüllung durch Umstände verursacht ist, die
wir nicht zu vertreten haben, insbesondere durch: höhere Gewalt, Sie, Zivil-/Militärbehörden, Gerichtsverfahren, Brände, Überschwemmungen, Epidemien, Quarantäne, Streiks, Krieg, Terrorismus, Aufstände, Transportverzögerungen oder das Unvermögen, die
erforderlichen Arbeitskräfte, Werkstoffe oder Fertigungsstätten zu beschaffen. Unsere Zahlung erfolgt nach Erhalt einer korrekten und detaillierten Rechnung, sofern sich diese auf eine gültige Auftragsnummer (PO number) bezieht und auf der Rückseite dieser
Einkaufsbedingungen nichts anderes angegeben., Alle Zahlungen werden in U.S. Dollar geleistet, sofern auf der Vorderseite dieser Bestellung nichts anderes angegeben ist. Sämtliche fälligen oder noch fällig werdenden Geldforderungen an uns unterliegen dem Vorbehalt
des Abzugs oder der Aufrechnung unsererseits für etwaige Gegenforderungen oder Verbindlichkeiten, die sich aus diesem oder einem anderen Geschäft mit Ihnen ergeben. Sofern auf der Vorderseite dieser Bestellung nichts anderes angegeben ist, werden Zahlungen
vollständig innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der Waren/Dienstleistungen geleistet und haben wir Anspruch auf 2% Skonto für Zahlungen, die innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Waren/Dienstleistungen geleistet werden. In dem Fall, dass der Käufer der
Waren/Dienstleistungen gemäß dieser Bestellung ein Tochterunternehmen der Newell Brands Inc. ("Muttergesellschaft") ist, ist die Muttergesellschaft berechtigt, nach eigenem Ermessen und ohne Mitteilung an Sie, alle Zahlungsverpflichtungen des Tochterunternehmens
aus dieser Bestellung zu übernehmen. Ferner erklären Sie hiermit, dass im Fall der Insolvenz der Muttergesellschaft Ihre Zahlungsansprüche aus dieser Bestellung denen der Gläubiger der Muttergesellschaft nachrangig sind. Sie garantieren, dass die Preise für die gemäß
dieser Bestellung gelieferten Waren bzw. erbrachten Dienstleistungen nicht weniger günstig sind als diejenigen, die gleichzeitig anderen Kunden für die gleichen oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in ähnlichen Mengen berechnet werden. Für den Fall, dass Sie
Ihren Preis für diese Waren oder Dienstleistungen während der Frist dieser Bestellung senken, verpflichten Sie sich, die Preise für diese Bestellung entsprechend zu senken. Sie bestätigen, dass die in dieser Bestellung aufgeführten Preise sämtliche Kosten einschließen und
keine zusätzlichen Kosten irgendwelcher Art, wie z.B. für Versand, Verpackung, Etikettierung, Zoll, Steuern, Lagerung oder Versicherung aufgeschlagen werden.
4. Inspektion; Qualitätstests; Mängel; Änderungen Wir sind berechtigt, sämtliche Waren/Dienstleistungen vor Abnahme zu inspizieren und alle oder einen Teil der Waren/Dienstleistungen, die wir als mangelhaft beurteilen zurückzuweisen. Sie werden uns erlauben,
die Waren/Dienstleistungen jederzeit in jeder Phase ihrer Produktion in Ihren Fertigungsstätten oder denen Ihrer Unterauftragnehmer bzw. an jedem Standort, an dem die Waren oder Dienstleistungen hergestellt bzw. erbracht werden, zu inspizieren („Inspektionen“). Wir
können auf Basis unserer Stichproben eine komplette Charge zurückweisen. Jede dieser Chargen kann an Sie zurückgesandt werden, damit sie auf Ihre Kosten zu einhundert Prozent (100%) erneut getestet wird. Unsere Abnahme erfolgt stets unter Vorbehalt; wir können
Waren/Dienstleistungen, die Mängel aufweisen oder entwickeln, später zurückweisen. Zurückgewiesene Waren sowie Waren, die über die in dieser Bestellung aufgeführte Menge hinaus geliefert werden, können auf Ihre Kosten an Sie zurückgesandt werden, und
zusätzlich zu den sonstigen uns zustehenden Rechten haben Sie sämtliche Kosten der Prüfung und Rücksendung dieser Waren zu tragen, und das Verlustrisiko der Rücksendung liegt bei Ihnen. Keine Angabe in dieser Bestellung enthebt Sie in irgendeiner Weise der
Pflicht zur Durchführung von Prüfungen, Inspektionen und Qualitätskontrollen. Sie werden ein objektives Qualitätsprogramm entsprechend unseren Qualitäts- und Zertifizierungsprogrammen für Lieferanten unterhalten und ansonsten an diesen teilnehmen und sich daran
halten. Falls Ihnen bekannt wird, dass Waren, die an uns verkauft wurden, mit einem Mangel behaftet sind, und der Mangel möglicherweise den Tod oder Verletzungen von Personen oder Sachschäden herbeiführen kann („Gefahr“), müssen Sie uns unverzüglich
informieren, und Sie haften für sämtliche mit der Gefahr verbundenen Kosten, insbesondere für die Kosten der Korrekturmaßnahmen/des Rückrufs sowie für Kosten, die uns infolge einer solchen Gefahr entstehen. Sie werden uns sämtliche Informationen bereitstellen,
insbesondere über die Zusammensetzung oder Formulierung von Waren, die wir benötigen, um bei der Verwendung oder dem Verkauf von Waren durch uns die anwendbaren Gesetze einzuhalten und/oder um die mit den Waren verbundenen Umweltauswirkungen zu
beurteilen. Wir sind berechtigt, jederzeit Änderungen an den Zeichnungen, Spezifikationen, Werkstoffen, Verpackungen, Lieferzeitpunkt und -ort und der Transportmethode vorzunehmen. Falls solche Änderungen zu einem Anstieg oder einer Reduzierung der Kosten
oder der für die Erfüllung benötigten Zeit führen und innerhalb von 15 Tagen eine Benachrichtigung über eine solche Erhöhung oder Reduzierung erteilt wurde, ist eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und diese Bestellung entsprechend schriftlich zu ändern.
5. Garantien. Zusätzlich zu Ihren üblichen Garantien, etwaigen ausdrücklichen Garantien und sonstigen Garantien, die in dieser Bestellung enthalten oder gesetzlich vorgeschrieben sind, garantieren Sie ausdrücklich, dass alle Waren/Dienstleistungen, die unter diese
Bestellung fallen: (i) sämtlichen von uns gelieferten oder von Ihnen bereitgestellten und von uns genehmigten Spezifikationen, Beschreibungen und Mustern entsprechen, (ii) neu sein werden, (iii) frei von Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern sein werden,
(iv) in geeigneten Behältnissen, mit geeigneter Verpackung, Kennzeichnung und Etikettierung geliefert werden, (v) handelsübliche Qualität haben werden, (vi) keine Patente, Marken, Urheberrechte, Handelsaufmachungen, Geschäftsgeheimnisse oder sonstige
bestehenden oder noch zu erteilenden Eigentumsrechte verletzen (und diese auch durch die normale Verwendung oder den Weiterverkauf nicht verletzt werden), (vii) sicher und für den Zweck, für den Waren/Dienstleistungen dieser Art normalerweise genutzt werden,
geeignet sind, und (viii) in Einklang mit sämtlichen anwendbaren Gesetzen und unseren Lieferanweisungen hergestellt, verarbeitet, verpackt, etikettiert und geliefert werden. Wenn Sie den Zweck, für den wir die Waren/Dienstleistungen zu verwenden beabsichtigen,
kennen, garantieren Sie, dass diese Waren/Dienstleistungen für diesen Zweck geeignet sind. Inspektionen, Tests, Abnahme oder Verwendung der gemäß dieser Bestellung gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen haben keinen Einfluss auf Ihre Verpflichtungen
unter diesen Garantien, und diese Garantien bleiben über die Inspektion, die Tests, die Abnahme, die Zahlung und Verwendung hinaus gültig. Ihre Garantien kommen uns, unseren Nachfolgern, Zessionaren, Vertretern, Kunden und den Anwendern der von uns verkauften
Produkte zugute. Sie verpflichten sich, Mängel zu beheben oder Waren/Dienstleistungen, die nicht den vorgenannten Garantien entsprechen, unverzüglich und für uns kostenfrei zu ersetzen. Falls Sie Mängel an Waren/Dienstleistungen nicht beheben bzw. nicht
vertragsgemäße Waren/Dienstleistungen nicht unverzüglich ersetzen, können wir nach angemessener Fristsetzung an Sie diese Mängel beheben oder diese Waren/Dienstleistungen ersetzen, und Sie haben die uns dadurch entstandenen Kosten zu erstatten. Die hier
genannten Rechtsbehelfe geltend zusätzlich zu und nicht anstelle von anderen Rechtsbehelfen, die uns gemäß dieser Bestellung oder gemäß dem Gesetz gegebenenfalls zustehen.
6. Vertraulichkeit; Sacheigentum und geistiges Eigentum. Sämtliche geschäftlichen, finanziellen oder technischen Informationen und von uns bereitgestellten Dokumente (einschließlich Zeichnungen, Spezifikationen und sonstige Dokumente) oder Dokumente, die Sie
auf Basis von durch uns bereitgestellten Informationen erstellt haben, sind von Ihnen für alle Zeiten als vertraulich zu betrachten, und Sie dürfen Informationen und Dokumente dieser Art nicht an Dritte weitergeben oder diese Informationen oder Dokumente für andere
Zwecke als die Ausführung dieser Bestellung verwenden. Vertrauliche Informationen, die Sie in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zeitpunkt an uns weitergeben, werden nicht als geheim oder vertraulich betrachtet, und Sie haben uns gegenüber diesbezüglich
keinerlei Ansprüche. Sämtliche Werkzeuge, Matrizen, Spezifikationen, Designs oder sonstiges Eigentum, das von uns im Zusammenhang mit dieser Bestellung zur Verfügung gestellt oder bezahlt wird („Eigentum der Gesellschaft“) (i) sind und bleiben Sacheigentum und
geistiges Eigentum der Gesellschaft und werden als solches gekennzeichnet; (ii) dürfen von Ihnen nur zur Ausführung dieser Bestellung verwendet werden; (iii) dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht aus Ihren Räumlichkeiten entfernt werden; (iv) müssen frei
von allen Pfandrechten, Forderungen und Lasten bleiben; (v) dürfen nicht verändert werden; und (vi) müssen in gutem Betriebszustand gehalten werden. Sie tragen sämtliche Verlust- und Schadensrisiken in Bezug auf das Eigentum der Gesellschaft, bis dieses an uns
zurückgegeben wird. Auf Aufforderung haben Sie sämtliches Eigentum der Gesellschaft in gutem Zustand (unter Berücksichtigung des normalen Verschleißes) an einen von uns benannten Ort zu liefern. Sie treten hiermit als Auftragswerk oder anderweitig sämtliche
Rechte, Ansprüche und Beteiligungen an sämtlichem geistigen Eigentum an Zeichnungen, Informationen, Ideen oder Ausdrucksformen von Informationen, die Sie bei der Ausführung dieser Bestellung erschaffen, an uns ab.
7. Schadloshaltung und Versicherung. Sie übernehmen unverzüglich die volle Verantwortung für die Verteidigung auf Ihre Kosten gegen sämtliche Forderungen oder Klagen, die gegen uns, unsere Rechtsnachfolger, Zessionare, Vertreter, Tochtergesellschaften,
verbundenen Unternehmen, Kunden und andere Lieferanten (zusammen die „freigestellten Parteien“) mit einer der folgenden Begründungen geltend gemacht werden (die „gedeckten Ansprüche“): (a) Verletzung von Patenten, Marken, Handelsaufmachungen,
Geschäftsgeheimnissen oder Urheberrechten oder von vertraglichen Rechten, Rechten an geistigem Eigentum oder sonstigen Rechten Dritter, die sich aus der Herstellung, dem Import, dem Kauf, der Verwendung oder dem Verkauf von Waren/Dienstleistungen, die gemäß
dieser Bestellung geliefert bzw. erbracht werden, ergeben; (b) unlauterer Wettbewerb aufgrund von Texten, Werbetexten, Designs, Marken oder des Erscheinungsbilds solcher Waren; (c) Verluste oder Schäden, die aus einem tatsächlichen oder drohenden Mangel an den
Waren/Dienstleistungen, auf die sich diese Bestellung bezieht, oder aus einer tatsächlichen oder angeblichen Verletzung einer Garantie oder Bestätigung Ihrerseits im Zusammenhang mit solchen Waren oder Dienstleistungen entstehen; (d) Personenschäden, Krankheit,
Tod oder Sachschäden, die aus dem Kauf oder der Verwendung von oder dem Kontakt mit gemäß dieser Bestellung gelieferten Waren und erbrachten Dienstleistungen resultieren, (e) Festsetzung oder Erhebung von Verbrauchsteuern, Zöllen, Umsatz- oder anderen
Steuern (welcher Bezeichnung auch immer) auf die Produktion, den Verkauf, den Import, die Lieferung oder die Verwendung der unter diese Bestellung fallenden Waren/Dienstleistungen oder (f) fahrlässige Handlungen und Unterlassungen Ihrerseits im Zusammenhang
mit Waren/Dienstleistungen, die gemäß dieser Bestellung geliefert bzw. erbracht werden. Sie verpflichten sich ferner, die freigestellten Parteien für sämtliche Kosten, Aufwendungen, Verluste, Gebühren, [entgangene] Gewinne, und Schäden (einschließlich
Rechtsanwaltsgebühren) zu entschädigen und schadlos zu halten, die sich aus einem gedeckten Anspruch ergeben, einschließlich ihrer Begleichung. Diese Schadloshaltung gilt zusätzlich zu Ihren Garantiepflichten. Eine freigestellte Partei kann in jedem Gerichts- oder
sonstigen Verfahren durch ihren eigenen Rechtsanwalt vertreten werden und aktiv daran teilnehmen. Die in diesem Absatz genannten Schadloshaltungspflichten bleiben über die Abwicklung der Bestellung hinaus in Kraft und gelten so lange fort, wie die
Verjährungsfristen für eine mögliche gedeckte Forderung nicht abgelaufen sind. Sie müssen über die gesamte Dauer der hier festgelegten Schadloshaltungspflicht über eine allgemeine Industriehaftpflichtversicherung in einer Form verfügen, die Deckungen entsprechend
dem ISO-Formular CG 0001 10 01 beinhaltet, einschließlich einer Produkthaftpflichtversicherung, einer Versicherung für Montagefolgeschäden und einer erweiterten Mitversicherung der Händlerhaftpflicht und Vertragshaftpflicht mit einer Pauschaldeckung von
mindestens USD 5.000.000 je Schadensfall, ohne dass ein Teil des Versicherungsschutzes als Selbstversicherung/Selbstbehalt vereinbart werden darf und diese Versicherung muss primär vor sonstigen den freigestellten Parteien zur Verfügung stehenden Versicherungen
und über diese hinaus eintreten. Diese Versicherungen sind auf Basis des Eintrittsdatums abzuschließen, und es müssen sämtliche freigestellten Parteien als zusätzliche Versicherte aufgeführt sein. Ferner müssen sie einen Regressverzicht zugunsten dieser freigestellten
Parteien enthalten. Die gemäß diesem Absatz erforderliche Versicherungsdeckung muss von einer Versicherungsgesellschaft bereitgestellt werden, die in dem Best's Insurance Guide mit mindestens dem Rating "A-VII" bewertet wurde. Sie haben uns auf erste
Aufforderung eine sogenannte ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development)-Versicherungsbescheinigung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass alle freigestellten Parteien als zusätzliche Versicherte in die vorgenannte
Versicherungsdeckung einbezogen sind, und Sie müssen uns benachrichtigen, wenn diese Policen vor Ablauf gekündigt werden. Diese Mitteilung ist uns gemäß den Bestimmungen der Police(n) zuzustellen. Auf Nachfrage haben Sie uns eine Kopie des Fomulars der
Lieferantenbestätigung zu den Bestimmungen zu überreichen, die die entschädigten Parteien benennt.
8. Rechtskonformität; Arbeitspraktiken/Menschenrechte. Sie werden alle unsere ethischen Standards/Richtlinien für Lieferanten sowie alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen von Regierungsbehörden, in deren Zuständigkeitsbereich Ihre Aktivitäten im
Zusammenhang mit dieser Bestellung fallen, (zusammen die „anwendbaren Gesetze“) einhalten und uns alle Informationen vorlegen, die wir benötigen, um bei der Verwendung oder dem Verkauf der Waren/Dienstleistungen durch uns die anwendbaren Gesetze
einzuhalten. Sie dürfen keine Kinder-, Gefangenen- oder Sklavenarbeit nutzen, keine unbilligen Arbeitspraktiken anwenden und keine Menschenrechte verletzen. Sämtliche Arbeitskräfte und/oder Werkstoffe, die im Zusammenhang mit den Waren eingesetzt werden, sind
in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen gegen Sklaverei und Menschenhandel einzusetzen bzw. zu produzieren. Sie müssen diese Einhaltung durch Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung ihres Leitungsorgans/Managementvertreters bestätigen. Wir sind berechtigt,
Inspektionen durchzuführen, um diese Einhaltung zu prüfen. Sie werden für jedes Produkt das Herkunftsland angeben und die Produkte und/oder deren Verpackung mit dem Namen des Herkunftslandes versehen, um die Anforderungen der Zollbehörden des
Empfängerlandes sowie sonstiger anwendbarer Gesetze zu erfüllen. Wenn Produkte importiert werden, werden Sie auf unserer Aufforderung uns entweder (i) die Möglichkeit geben, als Einführer ausgewiesen zu werden, oder (ii) uns sämtliche Dokumente zur Verfügung
stellen, die erforderlich sind, um den Import nachzuweisen und Zollrückvergütungen direkt an uns zu transferieren. Sie werden sich jederzeit während der Erfüllung Ihrer Pflichten unter dieser Bestellung nach besten Kräften bemühen, die Sicherheit der Lieferkette zu
gewährleisten, indem Sie sich an die anwendbaren Gesetze halten. Sie werden genaue und lesbare Aufzeichnungen in englischer Sprache führen und uns über einen Zeitraum von 5 Jahren nach dem Datum dieser Bestellung Zugang zu allen von uns angeforderten
Informationen bezüglich Ihrer Leistungen gemäß dieser Bestellung gewähren bzw. Kopien davon vorlegen (einschließlich der Dokumentation von Tests und Qualitätskontrollen).
9. Wettbewerbs- und Abwerbungsverbot. Wenn Sie von uns vertrauliche Informationen erhalten haben, dürfen Sie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum, an dem sie keine Beziehung mehr zu der Gesellschaft unterhalten, weder (a) direkt noch indirekt
Dritte in eine Unternehmung einführen oder darin unterstützen, die im Wettbewerb zum Geschäft der Gesellschaft steht, (b) weder alleine noch gemeinsam mit anderen das Geschäft oder die Kundschaft unserer Kunden, denen wir in dem Zwölfmonatszeitraum vor der
Einstellung Ihrer Beziehung zu uns Waren geliefert bzw. Dienstleistungen erbracht haben, abwerben; und/oder (c) weder alleine noch gemeinsam mit anderen Mitarbeiter der Gesellschaft auffordern oder dazu verleiten, ihr Beschäftigungsverhältnis mit uns zu beenden.
10. Allgemeine Bestimmungen. Nicht durchsetzbare Bestimmungen dieser Bestellung sind insoweit unwirksam, wie sie nicht durchsetzbar sind, ohne dass die übrigen Bestimmungen davon berührt werden. Änderungen an oder Verzichte auf Bestimmungen dieser
Bestellung sind nur gültig, wenn sie in Schriftform vorliegen und von beiden Parteien unterschrieben sind. Falls wir es versäumen, Bestimmungen dieser Bestellung durchzusetzen oder uns darunter zustehende Rechte oder Vorrechte durchzusetzen oder eine
Vertragsverletzung geltend zu machen, so stellt dies keinen Verzicht auf sonstige Bestimmungen, Bedingungen oder Vorrechte dar. Alle unsere Rechte und Rechtsbehelfe unter dieser Bestellung gelten kumulativ und zusätzlich zu allen anderen nach dem Gesetz oder dem
Billigkeitsrecht oder unter dieser Bestellung vorgesehenen Rechten oder Rechtsbehelfen. Unsere Haftung in Bezug auf Schadenersatzforderungen aller Art, die sich aus oder im Zusammenhang mit oder infolge von dieser Bestellung oder deren Ausführung oder
Verletzung ergeben, geht in keinem Falle über den Preis der Waren oder Dienstleistungen bzw. des Teils derselben, der Anlass zu der Forderung gibt, hinaus. Diese Bestellung unterliegt den Gesetzen des Staates Delaware, USA (unter Ausschluss der Kollisionsnormen)
und ist nach diesen auszulegen. Sämtliche sich aus oder im Zusammenhang mit den Bestimmungen dieser Bestellung ergebenden Streitigkeiten sind ausschließlich den zuständigen Gerichten innerhalb des Bezirks oder der Gemeinde vorzulegen, in denen sich der Sitz der
Gesellschaft befindet. Sie erklären sich damit einverstanden, sich diesen Gerichten zu unterwerfen.
Ungeachtet des Vorstehenden gilt jedoch: Sind Sie ein nach den Gesetzen der Volksrepublik China ("VR China") oder der Sonderverwaltungszonen Hong Kong oder Macau registriertes Unternehmen, dann (i) sind sämtliche sich aus dieser Bestellung oder sich infolge
dieser Bestellung ergebenden Streitigkeiten durch ein Schiedsverfahren in New York, New York, USA durch das International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen internationalen Schiedsregeln ("ICDRSchiedsverfahren") zu entscheiden, sofern die Gesellschaft nicht nach den Gesetzen der VR China (die Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macau sind ausgenommen) registriert ist; (ii) unterliegt diese Bestellung den Gesetzen der VR China und ist nach diesen
auszulegen, sind sämtliche sich aus oder im Zusammenhang mit den Bestimmungen dieser Bestellung ergebenden Streitigkeiten durch ein Schiedsverfahren in Peking, China durch die China International Economic and Trade Arbitration Commission (“CIETAC”) in
Übereinstimmung mit den jeweils gültigen internationalen Schiedsregeln ("CIETAC-Schiedsverfahren") zu entscheiden, sofern die Gesellschaft nach den Gesetzen der VR China registriert ist (die Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macau sind ausgenommen). Das
Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen; die Schiedsverfahren werden in englischer Sprache durchgeführt. Im Fall des ICDR-Schiedsverfahrens (A) soll jede Partei innerhalb von zehn Tagen nach Beginn des Verfahrensbeginn einen Schiedsrichter
benennen, (B) sollen die Parteien innerhalb von zehn Tagen nach Auswahl ihrer Schiedsrichter einen vorsitzenden Schiedsrichter ernennen, (C) sofern während der vorgenannten Fristen nicht alle Schiedsrichter ausgewählt sein sollten, wird der ICDR auf schriftlichen
Antrag einer Partei die fehlenden Schiedsrichter auswählen und (D) die Schiedsrichter sind frei wählbar und die Parteien in ihrer Auswahl nicht durch eine vorgegebene Liste eingeschränkt. Im Fall des CIETAC-Schiedsverfahrens, (A) sollen alle Schiedsrichter die
englische Sprache fließend beherrschen und Erfahrung mit Investitionen durch ausländische Investoren in der VR China haben, (B) sollen diese Schiedsrichter nach den CIETAC-Regeln bestellt werden, und (C) diese Schiedsrichter (der Vorsitzende eingeschlossen)
dürfen auch außerhalb des CIETAC-Ausschusses als Schiedsrichter bestellt werden, wenn die betreffende Person zuvor durch den Vorsitzenden der CIETAC bestätigt worden ist. Soweit anwendbar, kann das Schiedsgericht nach eigenem Ermessen einen
Unterlassungsanspruch gemäß den Regeln der ICDR oder CIETAC gewähren. Der Schiedsspruch ist für alle Parteien endgültig und verbindlich. Zur Durchsetzung des Schiedsspruchs kann sich die Partei an das zuständige Gericht wenden. Die unterlegene Partei trägt alle
für das Schiedsverfahren anfallenden Gebühren und Kosten und hat der anderen Partei im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren entstandenen Kosten, einschließlich der Anwaltshonorare, zu erstatten. Sie verzichten auf die Einrede des Forum non conveniens und
jeden hierunterfallenden Einwand und jede Partei schließt die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf aus.

