General Purchasing Conditions
General
1.

These General Purchasing Conditions (“Conditions”) shall apply to the supply
of products (“Supply”) by the supplier (“Supplier”) based on a written purchase
order (“Purchase Order”) issued by Fortatech AG, St. Gallen, Switzerland
(“Purchaser”).

2.

The Contract shall become effective upon receipt by the Purchaser of the
written acknowledgement stating the Supplier’s acceptance of the Purchase
Order ("Order Acknowledgement"). The Supplier shall return the duly signed
Order Acknowledgement to the Purchaser within 10 days starting from receipt
of the Purchase Order. In the event the Supplier fails to do so, the Purchase
Order shall be deemed to have been accepted by the Supplier.

3.

Supplier’s general terms and conditions of contract shall not be valid unless
expressly accepted in writing by the Purchaser.

4.

All agreements and legally relevant declarations by the Parties shall be in
written form.

Acceptance and Warranty
13.

Where the delivery is defective, the Purchaser may, without prejudice to any
additional rights and irrespective of any fault on the part of the Supplier, claim
subsequent performance (remedy of defects or replacement delivery). tempt.
Following failure of subsequent performance, the Purchaser may, irrespective
of any fault on the part of the Supplier, opt either for a price reduction or rescind
the respective contract. Where loss is incurred due to the defect, the Purchaser
shall have the right to claim compensation in every case, irrespective of any
fault on the part of the Supplier.

14.

The subject of the acceptance shall be the completed Supply manufactured by
the Supplier in conformity with the Contract.

15.

The Supplier warrants that the Supply will be free from any defects. Defect
means that the Supply lacks a guaranteed characteristic or lacks a
characteristic that the Purchaser could reasonably and in good faith expect
without any specific agreement to that effect (e. g. suitability of the Supply for
its use as agreed, unrestricted electronical processing of calendar data,
conformity with the relevant standards and regulations applicable in the country
of destination of the Supply or, if such country is not referred to in the Purchase
Order, conformity with the relevant standards and regulations applicable in
Switzerland).

16.

In the event the Supply, upon its processing or its putting into use, is shown to
be defective, the Supplier shall reimburse the Purchaser also for the costs
arising out of or in connection with the defects.

17.

The warranty period shall be 24 months starting from the acceptance of the
Supply. If a defect is remedied, the warranty period with respect to the repaired
part of the Supply shall begin anew. The Purchaser shall, at any time during
the warranty period, be entitled to notify the Supplier of any defects
whatsoever.

Scope of the Supply
5.

The scope of the Supply is set forth in the Purchase Order.

Prices and Terms of Payment
6.

7.

The prices are set forth in the Purchase Order. The costs of transportation and
the costs of packing are included in the prices; however, for reasons of (foreign)
trade statistics such costs shall be quoted separately. All amounts due by the
Purchaser hereunder shall become payable and due, if discount of 2%
deducted, within sixty (60) days or, if net, within ninety (90) days, starting from
the acceptance of the Supply and the proper invoicing of the Supply to the
Purchaser.
Save as otherwise expressly provided for in the Purchase Order, the place of
payment shall be the domicile of the Purchaser. The Purchaser reserves the
right to withhold payments in the event the Supplier fails to properly fulfil any
contractual obligations.

Right to Use Software
18.

Delays
8.

In the event the timely fulfilment of the Contract is endangered or in the event
a delay in fulfilling the Contract is expected to probably occur, the Supplier
shall, at no cost to the Purchaser, immediately take all appropriate actions in
order to avoid any delay and shall, at the same time, inform in writing the
Purchaser thereof.

19.

Delivery and Transfer of Title
9.

10.

11.

Save as otherwise expressly provided for in the Purchase Order, the Supply
shall be delivered DDP St. Gallen, Switzerland (INCOTERMS 2000). The title
to the Supply shall pass to the Purchaser upon transfer to the Purchaser of the
risk of damage to the Supply.
In the event the packing, marking or documentation of the Supply (or any part
thereof) is defective or in the event of partial or advance delivery of the Supply
(or any part thereof) not mutually agreed upon in writing, the Purchaser shall
be entitled to reject the Supply (or the respective part thereof) or, at its own
option, to keep the Supply (or the respective part thereof) and to store it, at the
Supplier’s cost and risk, until it is required by the Supplier for the purpose of
performing the Contract.
The Purchaser shall be entitled to return, at the Supplier’s cost, packing
material to the Supplier against credit of the amount thereof to the Purchaser.

Liability
20.

The Supplier shall indicate the Purchaser the customs tariff number of the
country of export, for listed goods in addition thereto the national export control
number and, in case the Supply or any part thereof is subject to U.S. export
regulations the Export Control Classification Number. Furthermore, the
Supplier shall submit to the Purchaser proof of preferential origin as well as
certificates and marks of conformity of both the country of export and of
destination and, upon request, non-preferential certificates of origin
(processing of tax and legal matters in conformity with the legal requirements
in the respective countries).
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The Supplier shall indemnify the Purchaser from all claims whatsoever raised
by third parties arising out of or in connection with the Contract or the
performance by the Supplier thereof including, but not limited to, claims relating
to product liability claims or to infringement of intellectual property rights.

Copyright and Confidentiality
21.

Export Control and Customs
12.

The Supplier grants to the Purchaser the non-exclusive, perpetual and
transferable right to use the software made an integral part of the Supply for
the use of the Supply as agreed. The Supplier guarantees that it is entitled to
grant such right to use the software and that it owns in particular the right of
distribution thereof as well. The Purchaser shall be entitled to make copies of
the software as a safeguard and copies for putting into archives.
The Supplier is obliged, irrespective of any fault, to indemnify the Purchaser
against claims for compensation brought against the Purchaser by third parties,
e.g. due to a failure to comply with statutory or other generally binding rules,
insofar as the cause falls within the Supplier's sphere of control and
organizational responsibility. In addition, the Supplier shall indemnify the
Purchaser, irrespective of fault, against all costs including expenditure in
respect of re-calls and the cost of legal proceedings. In other respects the
statutory provisions apply.

All rights to the documents (e. g. plans, drawings, technical documents,
software) made available by the Purchaser to the Supplier for the fulfilment of
the Contract shall remain the property of the Purchaser. The Supplier shall not
use the documents or the information relating thereto for any purpose other
than for fulfilling the Contract. The Supplier shall, without the prior written
consent of the Purchaser, not be entitled to use such documents or information
for the manufacture of products for third parties or to copy or to make available
in any manner whatsoever such documents or information (or any part thereof)
to third parties unless it is necessarily required for the fulfilment of the Contract.
Without the prior written consent of the Purchaser, the Supplier shall not refer
to the Purchaser in publications made in connection with the Contract.

Data Protection
22.

The Supplier shall ensure data protection through appropriate measures. The
Supplier herewith authorizes the Purchaser to the process personnel data and
to make known such data to third parties in Switzerland and foreign countries
for the purpose of fulfilling the Contract and conducting business relations.
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Spare Parts
23.

In the event the Supply includes products for which spare parts, accessories
or tools (“Spare Parts”) will be needed, the Supplier shall be obliged to deliver
the Spare Parts if ordered by the Purchaser. Any orders for the delivery of
Spare Parts shall be governed by these Conditions. Save as otherwise
expressly provided for in the Purchase Order, the obligation of the Supplier to
deliver Spare Parts as aforesaid shall terminate 10 years starting from the
expiry of the warranty period.

Concluding Provisions
24.

Any amendments to the Contract shall be in written form.

25.

Should any provision of these Conditions prove to be invalid, wholly or in part,
the Parties shall replace such provision with a new one that comes as close as
possible to the economic effect of the original provision.

Jurisdiction and Applicable Law
26.

Place of jurisdiction shall be St. Gallen, Switzerland. The Purchaser may,
however, also bring an action before the courts at the Supplier’s
domicile.

27.

The Contract shall be governed by the substantive laws of Switzerland. The
application of the United Nations’ Convention on Contracts for the International
Sale of Goods of April 11, 1980 shall be excluded.
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Allgemeine Einkaufsbedingungen
Allgemeines
1.

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen („Bedingungen“) gelten für die
Lieferung von Produkten durch den Lieferanten („Lieferungen“) aufgrund einer
schriftlichen Bestellung von Fortatech AG, St. Gallen, Schweiz (Besteller),

14. Gegenstand der Abnahme bilden die vollendeten Lieferungen, die der Lieferant
vertragsgemäss hergestellt hat.

2.

Der Vertrag kommt zum Zeitpunkt zustande, zu dem der Besteller die
schriftliche Bestätigung erhält, dass der Lieferant die Bestellung annimmt
(„Auftragsbestätigung“). Der Lieferant hat die Auftragsbestätigung innert 10
Tagen nach Erhalt der Bestellung rechtsgültig unterzeichnet an den Besteller
zurückzusenden. Unterlässt der Lieferant dies, so gilt die Bestellung als von
ihm angenommen.

15. Der Lieferant übernimmt eine Garantie für sämtliche Mängel der Lieferungen.
Ein Mangel besteht darin, dass den Lieferungen eine zugesicherte Eigenschaft
oder eine vorausgesetzte Eigenschaft fehlt (z. B. Tauglichkeit für den
Gebrauch, uneingeschränkte elektronische Verarbeitung von Kalenderdaten,
Konformität mit den einschlägigen Normen und Vorschriften des
Bestimmungsstaates der Lieferungen oder, sofern diese in der Bestellung nicht
genannt sind, Konformität mit den einschlägigen schweizerischen Normen und
Vorschriften).

3.

Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingungen des Lieferanten sind nur
gültig, soweit diese vom Besteller schriftlich angenommen worden sind.

4.

Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Parteien bedürfen
zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

Lieferumfang
5.

Art und Umfang der Lieferungen sind in der Bestellung festgelegt.

6.

Die Preise sind in der Bestellung geregelt. Allfällige Fracht- und
Verpackungskosten
sind
in
den
Preisen
eingeschlossen,
für
handelsstatistische Zwecke aber separat auszuweisen. Alle vom Besteller
geschuldeten Beträge sind innert 60 Tagen mit 2% Skonto oder innert 90
Tagen netto ab vertragskonformer Erfüllung des Vertrages und
Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

7.

Mangels abweichender Vereinbarung ist der Erfüllungsort für die Zahlungen
das Domizil des Bestellers. Der Besteller behält sich das Recht vor, bei nicht
gehöriger Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch den Lieferanten
Zahlungen zurückzuhalten.

Verzögerungen
Drohen Verzögerungen oder sind solche erkennbar, so hat der Lieferant ohne
Kosten für den Besteller unverzüglich alle geeigneten Massnahmen zu treffen,
um Verzögerungen zu vermeiden, und gleichzeitig den Besteller darüber
schriftlich zu informieren.
Lieferung und Eigentumsübergang
9.

Mangels abweichender Vereinbarung erfolgen die Lieferungen gemäss DDP,
St. Gallen, Schweiz (INCOTERMS 2000). Das Eigentum an den Lieferungen
geht zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges auf den Besteller über.

10.

Der Besteller behält sich das Recht vor, Lieferungen mit mangelhafter
Verpackung, Markierung oder Dokumentation sowie nicht schriftlich
vereinbarte Teil- oder Vorauslieferungen zurückzuweisen oder, nach seiner
Wahl, entgegenzunehmen und bis zur ordentlichen Vertragserfüllung auf
Kosten und Gefahr des Lieferanten zu lagern.

11.

Der Besteller ist berechtigt, auf Kosten des Lieferanten Verpackungsmaterial
gegen Gutschrift an den Lieferanten zurückzusenden.

Exportkontrolle und Zoll
12.

Für die Lieferungen ist die Zolltarifnummer des Herkunftsstaates anzugeben,
für gelistete Güter zusätzlich die nationale Listennummer sowie diejenige der
USA,
falls
die
Lieferungen
oder
Teile
derselben
U.S.Wiederausfuhrbestimmungen unterliegen. Präferenzielle Ursprungsnachweise
sowie Konformitätserklärungen und -kennzeichen des Herkunfts- bzw.
Bestimmungsstaates
sind
unaufgefordert
vorzulegen,
autonome
Ursprungszeugnisse auf Verlangen (Landeskonforme Abwicklung der
steuerlich/rechtlichen Bedingungen).
Abnahme und Gewährleistung

13.

Bei mangelhafter Lieferung kann der Besteller unbeschadet weitergehender
Rechte und unabhängig von einem allfälligen Verschulden des Lieferanten
Nacherfüllung (Nachbesserung oder Nachlieferung) verlangen. Die
Nacherfüllung gilt nach einmaligem erfolglosem Versuch als fehlgeschlagen.
Nach fehlgeschlagener Nacherfüllung kann der Besteller unabhängig von
einem allfälligen Verschulden des Lieferanten nach Wahl Minderung geltend
machen unabhängig von einem allfälligen Verschulden des Lieferanten
Schadenersatz zu verlangen.
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17. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und beginnt mit der Abnahme der
Lieferungen. Für nachgebesserte Teile der Lieferungen beginnt die
Gewährleistungsfrist neu zu laufen. Während der Gewährleistungsfrist kann
der Besteller Mängel aller Art jederzeit rügen.

Nutzungsrecht an Software

Preise und Zahlungsbedingungen

8.

16. Erweisen sich die Lieferungen bei deren Verarbeitung oder Ingebrauchnahme
als mangelhaft, so hat der Lieferant dem Besteller auch die im Zusammenhang
damit entstandenen Kosten zu ersetzen.

18. Der Lieferant gewährt dem Besteller das nicht ausschliessliche, zeitlich nicht
limitierte, übertragbare Recht zur Nutzung der Bestandteil der Lieferungen
bildenden Software für den bestimmungsgemässen Gebrauch der Lieferungen.
Der Lieferant garantiert, dass er über die zur Gewährung dieses
Nutzungsrechtes erforderlichen Rechte, insbesondere auch die Vertriebsrechte
verfügt. Der Besteller ist berechtigt, zu Sicherungs- und Archivierungszwecken
Kopien der Software herzustellen.

Haftung
19. Der Lieferant wird den Besteller von sämtlichen Ansprüchen Dritter aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag oder dessen Erfüllung durch den Lieferanten,
insbesondere auch aus Produktehaftpflicht und Verletzung von Schutzrechten
freistellen und vollumfänglich schadlos halten.
20. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Besteller unabhängig von einem allfälligen
Verschulden von Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen, die z.B.
wegen der Nichteinhaltung gesetzlicher oder sonstiger allgemein verbindlicher
Regelungen gegen den Besteller geltend gemacht werden, soweit die Ursache
im Herrschafts- und Organisationsbereich des Lieferanten gesetzt ist.
Ausserdem hat der Lieferant dem Besteller unabhängig von einem allfälligen
Verschulden von sämtlichen Kosten, einschliesslich der Aufwendungen für
gebotene Rückrufaktionen und der Kosten der Rechtsverfolgung, freizustellen.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Urheberrecht und Geheimhaltung
21. Alle Rechte an den Unterlagen (z.B. Pläne, Zeichnungen, technische
Unterlagen, Software) die der Besteller dem Lieferanten für die Erfüllung des
Vertrages überlässt, verbleiben beim Besteller. Der Lieferant darf die
Unterlagen und alle damit zusammenhängenden Informationen nur zur
Erfüllung des Vertrages verwenden. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Bestellers ist er nicht berechtigt, aufgrund solcher Unterlagen oder
Informationen Produkte für Dritte herzustellen oder solche Unterlagen oder
Informationen zu kopieren oder auf irgendeine Weise Dritten ganz oder
teilweise zugänglich zu machen, soweit die Erfüllung des Vertrages dies nicht
notwendigerweise erfordert. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Bestellers darf der Lieferant den Besteller nicht in Veröffentlichungen im
Zusammenhang mit dem Vertrag erwähnen.

Datenschutz
22. Der Lieferant stellt den Datenschutz durch geeignete Massnahmen sicher und
erklärt sich hiermit damit einverstanden, dass der Besteller personenbezogene
Daten bearbeitet und zur Erfüllung des Vertrages und Pflege der
Geschäftsbeziehungen Dritten in der Schweiz und im Ausland bekannt gibt.

Ersatzteile
23. Umfassen die Lieferungen Produkte, für die Ersatzteile, Zubehör oder
Werkzeuge („Ersatzteile“) benötigt werden, so ist der Lieferant verpflichtet, die
vom Besteller bestellten Ersatzteile zu liefern. Auf solche Bestellungen finden
diese Bedingungen Anwendung. Mangels abweichender Vereinbarung erlischt
diese Verpflichtung mit Ablauf einer Frist von 10 Jahren ab dem Zeitpunkt, zu
dem die Gewährleistungsfrist endet.
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Schlussbestimmungen
24. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
25. Sollte sich eine Bestimmung dieser Bedingungen als ganz oder teilweise
unwirksam erweisen, so werden die Parteien diese Bestimmung durch eine
neue ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommende Vereinbarung
ersetzen.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
26. Gerichtsstand ist St. Gallen, Schweiz. Der Besteller ist jedoch auch
berechtigt, den Lieferanten an dessen Sitz zu belangen.
27. Der Vertrag untersteht dem schweizerischen materiellen Recht. Die
Anwendung des UN-Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über
den internationalen Warenverkauf ist ausgeschlossen.
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