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1. Allgemeines
Unsere nachfolgenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen
gelten für alle Bestellungen von SIRIUS hinsichtlich Lieferungen, Dienst- und/oder Werkleistungen, sofern nicht
individuelle Abweichungen vereinbart werden. Wenn eine
Bestellung nicht unter Geltung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen angenommen werden soll, so ist sie
vor der Auslieferung der Waren oder Erbringung der Leistung mit einer entsprechenden Begründung an uns zurückzugeben, damit eine Einigung erzielt werden kann.
Anderslautende, insbesondere entgegenstehende oder
abweichende Geschäftsbedingungen, soweit sie nicht in
der jeweiligen Bestellung ausdrücklich festgelegt sind,
gelten – auch bei vorbehaltloser Annahme der Lieferung /
Leistung – nicht.

1. General
All orders given by SIRIUS in respect of the purchase of
goods and/or the request for services are subject to these
General Conditions of Purchase, unless explicitly agreed
otherwise. In the event of non-acceptance of these General Conditions of Purchase for a given order, Seller must
raise his objections in writing prior to the delivery of the
goods and/or the rendering of the services so that an
agreement can be reached. Unless explicitly agreed otherwise in the text of the order, deviating conditions, in
particular contradicting General Terms and Conditions of
Seller shall not be applicable, even if the goods and/or the
services are accepted without reservation.

Unser Vertragspartner kann die Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag nicht ohne unsere Zustimmung auf Dritte
übertragen. Dies gilt nicht für die Vorausabtretung der
Kaufpreisforderung im Rahmen eines verlängerten Eigentumsvorbehalts.

Seller may not assign his rights and obligations under the
contract to any third party without our prior written consent. This does not apply to an advance assignment of the
purchase price entitlement in connection with an extended
retention of title.

2. Preise
Die Preise sind ausschließlich Mehrwertsteuer zu bilden;
sie sind Festpreise und gelten frei Bestimmungsadresse.
Verpackungskosten werden nur dann gesondert vergütet,
wenn dies vereinbart ist. Sie sind uns bei frachtfreier
Rücksendung der Verpackung gutzuschreiben.

2. Prices
Prices shall be quoted exclusive of value added tax and
shall represent fixed prices free on site (Incoterms). The
cost of packaging will only be paid additionally, if specifically agreed, and shall be credited to us upon return of the
packaging to Seller at Seller's freight charges.

Mit diesen Preisen sind alle Lieferungen, Leistungen und
Nebenleistungen abgegolten, die nach den Angebotsunterlagen und Zeichnungen oder Katalogen des Vertragspartners zur abnahmefähigen Herstellung der im Vertrag
festgelegten Gesamtleistung gehören.

The prices shall be the full and final remuneration for all
deliveries, supplies, services, including ancillary services,
which, according to Seller's bidding specifications, drawings or brochures, are required for the due acceptance of
the ordered goods and/or services in the context of the
overall performance obligations set out in the agreement.

Bei Gewichtspreisen ist die amtliche Verwiegung, bei
deren Fehlen unsere eigene Gewichtsfeststellung maßgebend.

For prices by weight the official weighing certificate, or, in
case there is no such certificate, the weights determined
by us shall be decisive.

3. Lieferzeit
Die in unserer Bestellung genannten Liefer- bzw. Leistungstermine oder -fristen sind verbindlich und fest bestimmt und verstehen sich eintreffend Bestimmungsadresse. Daher sind wir bei jeder vom Vertragspartner zu vertretenden Verzögerung nach Mahnung und Nachfristsetzung nach unserer Wahl berechtigt – neben der Geltendmachung von Verzugsschäden – Schadensersatz statt der
Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
Im Falle des Rücktritts sind wir berechtigt, zusätzlich
Schadensersatz zu verlangen.

3. Terms of delivery
Delivery periods or dates set out in the order are binding
and fixed and represent the dates of arrival at
site/destination. In case of any delay within the responsibility of Seller, we shall be entitled, after written notice of
default to Seller, – and notwithstanding our right to be
compensated for any damage caused by such delay –
claim, at our sole discretion, damage for non-performance,
or withdrawal from the contract. In the event of withdrawal,
we are in addition to such withdrawal entitled to claim
damages.

Bei einer vom Vertragspartner nicht zu vertretenden Verzögerung und in Fällen höherer Gewalt sind wir ebenfalls
zum Rücktritt berechtigt, wenn die Leistung infolge der

Any delays for which Seller cannot reasonably be held
responsible and in cases of force majeure, we may withdraw from the contract, if the supply of the goods and/or
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Verzögerung nicht mehr von Interesse für uns ist. Der
Vertragspartner hat uns ihm erkennbare Liefer- bzw. Leistungsverzögerungen unverzüglich mitzuteilen. Vorzeitige
Lieferungen, Lieferungen außerhalb der von uns genannten Warenannahmezeiten sowie Teil- oder Mehrlieferungen bedürfen unseres Einverständnisses.

the services is no longer of interest to us because of the
delay.

4. Versand
Allen Sendungen ist ein Packzettel oder ein Lieferschein
beizufügen. Außerdem sind am Versandtag unserer Einkaufsabteilung sowie der angegebenen Bestimmungsadresse Versandanzeigen zuzusenden. Alle Versandpapiere müssen neben der Artikelbezeichnung die Bestellnummer, das Bestelldatum, die Mengen und Gewichte
sowie die Art der Verpackung enthalten. Teil- oder Restlieferungen sind als solche zu kennzeichnen.

4. Shipment
A packing list and delivery note has to be included with
any consignment. In addition, a notice of dispatch has to
be sent to our purchasing department and to the destination address on the date of shipment. All transport documents must itemize the goods and show the order number, the order date, quantities and weights, and the nature
of the packaging. Partial or residual deliveries must be
clearly marked as such.

Bis zur vollständigen Übergabe bzw. Abnahme der Lieferungen und Leistungen durch uns trägt der Vertragspartner die Gefahr des Verlustes, des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung unabhängig von der Preisstellung.

Until complete handover to and formal acceptance by us
of the supplies and services, the risk of loss, accidental
destruction or damage shall rest with the Seller irrespective of the price basis.

5. Dienstleistungen
Die einzelnen Arbeitspakete inklusive dem erwarteten
Ergebnis werden durch uns bzw. den Endkunden definiert
und zur selbständigen Bearbeitung übergeben. Die jeweils
angegebenen Mengen in der Bestellung sind als Schätzung zu verstehen und garantieren keine Abnahmeverpflichtung.

5. Services
The individual work packages including the expected
result shall be defined by us, or the end customer and be
passed on for independent processing. The specified
quantities in the purchase order are to be understood as
estimates and guarantee no purchase obligation.

In gleicher Weise gilt für darüberhinausgehende Mengen,
die während des Leistungszeitraums benötigt werden, der
aufgeführte Preis.

In the same way, the listed price applies to additional
quantities, which are required during the performance
period.

6. Konzepte, Entwürfe, Muster
Konzepte, Entwürfe, Muster o. ä. Dokumente, die wir dem
Vertragspartner zur Angebotsabgabe oder zur Durchführung des Vertrages überlassen haben, bleiben unser Eigentum und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet,
vervielfältigt oder Dritten überlassen werden.

6. Concepts, drafts, samples
Concepts, drafts, samples or other documents made
available by us to Seller for the purpose of his preparation
of an offer, or for the execution of an order, remain our
sole property and may not be used for any other purpose
nor be copied or made available to third parties.

In der Abnahme oder Billigung uns vorgelegter Dokumente liegt kein Verzicht der Mängelansprüche gemäß Ziffer 7.

The acceptance or approval of any Concepts or other
documents of Seller shall in no way represent a waiver of
our warranty rights as set out under Article 7.

7. Mängelansprüche
Die Lieferungen und Leistungen müssen den jeweils für
uns geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (insbesondere den Vorschriften des Gesetzes über
technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz) sowie
dem Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz), den EN- bzw. DIN-Vorschriften und der
Arbeitsstättenverordnung) in der jeweils gültigen Fassung,
den erforderlichen Genehmigungen sowie den in der Bestellung genannten Spezifikationen und den sonstigen

7. Warranty
Supplies and services must be in strict compliance with
applicable Health, Safety and Environmental Regulations,
in particular the statutory provisions relating to technical
equipment (Equipment Safety Law - Gerätesicherheitsgesetz) and the law relating to the protection against hazardous goods (Chemicals Law - Chemikaliengesetz), the
European Standard (EN) or German Industrial Standards
(DIN) and the Workplace Regulations (Arbeitsstättenverordnung), the appropriate permits required as well as with
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Angaben entsprechen und sind vom Lieferanten hierauf
zu prüfen.
Die Verpflichtung zur Untersuchung der Ware beginnt bei
offenkundigen und versteckten Mängeln erst nach Ablieferung, auch wenn die Ware bereits vorher in unser Eigentum übergegangen ist. Mängelrügen sind rechtzeitig, wenn
sie innerhalb einer Frist von sieben Werktagen beim Vertragspartner eingehen. Der Vertragspartner haftet beim
allen – nicht offenkundigen – Mängeln auch ohne rechtzeitige Mängelrüge. Die Mängelansprüche hinsichtlich aller
Mängel verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt
grundsätzlich mit der Abnahme der Leistung, in keinem
Falle aber vor der Ablieferung.
Bei Nacherfüllung oder Mängelbeseitigung beginnt die
Verjährung für ersetzte Teile bzw. Leistungen von neuem.
Bei Sachmängeln können wir in jedem Fall nach unserer
Wahl die gesetzlichen Ansprüche geltend machen oder –
soweit der Vertragspartner uns gegenüber haftet – Freistellung von den Ansprüchen Dritter verlangen. Kommt
der Vertragspartner seiner Verpflichtung zur Mängelbeseitigung oder Nacherfüllung innerhalb der von uns gesetzten Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, auf seine Kosten – auch durch Einschaltung eines Drittunternehmers –
schadhafte Teile zu ersetzen oder auszubessern und
entstandene Schäden zu beseitigen. In dringenden Fällen
ist eine Fristsetzung vor der Selbstvornahme nicht erforderlich.

the specifications and other instructions set out in the
order, the compliance with all of which has to be checked
by Seller.
Our obligation to visually inspect the goods for manifest or
concealed defects commences only after delivery, even if
the title to the goods has passed on to us prior thereto.
Notice of manifest defects shall be considered given validly and in time, if received by Seller within a period of seven
working days. In case of any defects, other than manifest
defects, Seller shall remain liable hereunder even if notice
is given after lapse of the aforesaid seven working days.
The warranty period for any defects, in particular concealed defects, shall be two years beginning in general
with the date of acceptance but never before the date of
delivery.
In the event of replacement or repair, the warranty period
starts anew in respect of such replaced or repaired goods
resp. services. In respect of any defective material or
Seller’s default we may at our sole discretion exercise our
statutory rights or – to the extent Seller is liable to us –
demand Seller to indemnify and hold us harmless against
any third party claims. In the event Seller does not fulfill
his warranty obligations within a time limit to be fixed by
us, we are entitled to – at Seller's cost and expense repair and/or replace the defective material and remove
any damage caused by such defective material ourselves
or by employment of a third party. In cases of urgency a
notification of Seller of a time limit prior to such replacement or repair of a defect by us is not required.

8. Zahlung
Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der späteren
Rechnungsprüfung
-innerhalb von 7 Tagen mit 3 % Skonto
-oder innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto
-oder innerhalb von 60 Tagen ohne Abzug
nach unserer Wahl durch Überweisung.

8. Payment
Invoices are paid subject to subsequent audit and with a
deduction
-within 7 days with 3% cash discount
-or within 14 days with a 2% cash discount
-if paid within 60 days after receipt, no deduction.
Payment is effected, at our discretion, by bank transfer.

Rechnungen und Zahlungsanforderungen müssen unsere
Bestellnummer sowie unser Bestelldatum enthalten. Eine
Zahlungsfrist beginnt erst, nachdem die Rechnungen und
die Lieferungen vollständig bei uns eingegangen bzw. die
Leistungen vollständig erbracht und auch alle Nebenverpflichtungen vom Vertragspartner erfüllt sind.

Invoices and payment requests must show our order
number and the order date. The term for payment only
commences after invoices and supplies have completely
been received and Seller has also fully discharged any
and all ancillary obligations.

Bei Dienstleistungen ist der Rechnung ein entsprechender
Tätigkeitsnachweis beizufügen. Die Rechnungsstellung
erfolgt monatlich. Rechnungen, die auf den Leistungsmonat ausgestellt sind, müssen bis zum 3. Arbeitstag des
Folgemonats eingegangen sein. Rechnungen, die danach
eingehen, müssen auf den Folgemonat ausgestellt werden.
Rechnungen sind ausschließlich elektronisch an folgende
E-Mail-Adresse zu senden: invoice@sirius-consult.com.
Elektronisch bedeutet: E-Mail mit Rechnungsanhang im
PDF-Format. Rechnungen im Papierformat werden nicht

In reference to services, an activity report is to be included
with the invoice. The invoice is processed monthly. Invoices that are issued on the month of the performance must
rd
be received by the 3 working day of the following month.
Invoices that arrive thereafter, must be issued with the
date of the following month.
Invoices shall be sent exclusively electronically (to the
following email address: invoice@sirius-consult.com.
Electronic means: e-mail with invoice attachments in the
PDF format. Invoices in paper format will not be accepted.
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akzeptiert.
9. Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Lieferungen und Leistungen ist die
von uns vorgeschriebene Bestimmungsadresse.
Erfüllungsort für Zahlungen ist der von uns für die Zahlungsart gemäß Ziffer 8 gewählte Leistungsort.

9. Place of Performance
The place of performance for supplies and services is the
site or destination as defined in the order.
Place of payment is dependent on our selection of the
method of payment pursuant to Clause 8.

10. Wirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine neue Vereinbarung zu treffen, die dem mit
der weggefallenen Bestimmung verfolgten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.

10. Validity
Should one or more of the provisions contained herein be
held to be invalid, this shall not affect any other provisions
hereof. The parties hereto undertake to agree on such
new valid provision(s), which reflect(s) the economic and
contractual intent and purpose of the invalid provision(s)
as closely as possible.

11. Gerichtsstand, anwendbares Recht
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten – mit Ausnahme gegenüber Nichtkaufleuten – ist nach unserer Wahl der
Firmensitz von SIRIUS. Auf den Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des einheitlichen internationalen
Kaufrechts ist ausgeschlossen.

11. Place of Jurisdiction, Applicable Law
The place of jurisdiction – non merchants excepted - shall
be at our choice the office of SIRIUS. All contracts are
governed by the laws of the Federal Republic of Germany.
The application of the CISG (UN Convention on contracts
for the International Sale of Goods) is excluded.
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