
ALLGEMEINE KAUFBEDINGUNGEN 

WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 

§ 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Kauf aller Waren und Dienstleistungen sowie Abschluss von 

Verträgen für bestimmte Arbeiten und Bauarbeiten durch ein 

Unternehmen unter dem Namen SOMEO S.A. mit Sitz in Strzelce 

Opolskie (ul. Gogolińska 10, 47-100 Strzelce Opolskie), im 

Folgenden als "SOMEO" bezeichnet, darf nur in Übereinstimmung 

mit den Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 

für Waren und Dienstleistungen, im Folgenden als "Allgemeine 

Kaufbedingungen" bezeichnet, erfolgen. 
2. Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen können geändert, 

geändert oder von der Verwendung durch SOMEO bei 

Bestellungen bei Lieferanten oder in Anhängen zu Bestellungen 

ausgeschlossen werden. 
3. Abweichungen von der Anwendung der Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen durch den Lieferanten dürfen nur mit 

Zustimmung von SOMEO erfolgen, die schriftlich unter Androhung 

der Nichtigkeit zum Ausdruck gebracht wird. 

4. Der Rücktritt von SOMEO von der Anwendung streng definierter 

Kaufbedingungen in besonderen Fällen ist nur und ausschließlich 

für eine bestimmte Bestellung verbindlich und darf vom Lieferanten 

unter keinen Umständen als im Zusammenhang mit nachfolgenden 

Angeboten für den Kauf von Waren oder Dienstleistungen von 

SOMEO abgegeben behandelt werden. 

5. Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen der 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen von SOMEO und den 

Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Lieferanten haben die 

Bestimmungen der Allgemeinen Einkaufsbedingungen von 

SOMEO Vorrang, sofern die Parteien nicht schriftlich etwas 

anderes zur Lösung des Konflikts vereinbart haben. 

6. Die im Inhalt der Allgemeinen Einkaufsbedingungen 

verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 

(a) "Lieferant" - ein Unternehmen, das Waren verkauft oder liefert, 

sowie ein Unternehmen, das eine Dienstleistung oder Arbeit oder 

Bauarbeiten für SOMEO ausführt; 

(b) "Waren" - Waren, die Gegenstand einer Bestellung von 

SOMEO sind, 

(c) "Dienstleistung" - bezeichnet alle Dienstleistungen, die 

SOMEO aufgrund der Ausführung von Aufträgen erbracht werden. 

Der vorstehende Begriff umfasst auch Arbeiten und Bauarbeiten. 

(d) "Datum der vertraglichen Leistungserbringung" - 

bezeichnet das Datum des Beginns der im Vertrag festgelegten 

Leistungserbringung, 

(e) "Liefertermin (Datum der Leistungserbringung)" - 

bezeichnet das Datum der Lieferung der Waren an den von 

SOMEO in der Bestellung oder einem anderen SOMEO-Dokument 

als Lieferort (Leistungsort) angegebenen Ort sowie das in der 

Bestellung angegebene Datum der Leistungserbringung. 

 

§ 2. BEDINGUNGEN FÜR DEN SCHLUSS DER 

VEREINBARUNG 

 

1. Der aus der SOMEO-Bestellung resultierende Vertrag kommt 

zustande, wenn SOMEO eine Kopie der Bestellung oder eines 

anderen Dokuments erhalten hat, auf dem der Lieferant durch 

seine Bevollmächtigten bestätigt, dass die Bestellung zu den 

Bedingungen angenommen wurde, die sich sowohl aus dem Inhalt 

der Bestellung als auch aus den Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen ergeben. 

2. Jede Änderung der allgemeinen und spezifischen 

Geschäftsbedingungen für SOMEO-Käufe durch den Lieferanten 

ohne Vereinbarung mit SOMEO bindet SOMEO nicht und kann zur 

Stornierung einer zuvor vom Lieferanten erteilten Bestellung ohne 

Anspruch auf Entschädigung für den Lieferanten führen. 

Änderungen der Sonderbedingungen der Bestellung oder der 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind für die Parteien nur 

möglich und bindend, wenn SOMEO ihnen zustimmt. Diese 

Tatsache wird in Form einer schriftlichen Erklärung bestätigt, 

ansonsten nichtig. 

3. Die SOMEO-Bestellung kann vom Lieferanten schriftlich, per 

Fax oder in einer vereinbarten elektronischen Form bestätigt 

werden. Alle diesbezüglichen Vereinbarungen zwischen dem 

Lieferanten und SOMEO sind für die Parteien nur verbindlich, wenn 

sie auf die oben beschriebene Weise bestätigt werden. 

4. Wenn SOMEO mit dem Lieferanten eine Rahmenvereinbarung 

über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 

Dienstleistungen unterzeichnet hat, kann diese in Form eines 

Anhangs zu den Allgemeinen Einkaufsbedingungen beigefügt 

werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, den Inhalt dieser 

Bestimmungen jedes Mal bereitzustellen, wenn SOMEO 

Bestellungen beim Lieferanten aufgibt. In solchen Fällen wird bei 

SOMEO-Bestellungen auf die Bestimmungen der Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen verwiesen, die dem Lieferanten zuvor zur 

Verfügung gestellt wurden. 

5. Der Beginn der Ausführung der SOMEO-Bestellung durch den 

Lieferanten bedeutet, dass sowohl die detaillierten Bedingungen 

der SOMEO-Bestellung als auch die Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen vollständig akzeptiert werden. 

 

§ 3. PREIS / LOHNPREIS 

 

1. Für gegenseitige Vergleiche zwischen den Parteien gelten die in 

der vom Lieferanten akzeptierten SOMEO-Bestellung 

angegebenen Preise (Vergütungssätze) als verbindlich. 

2. Jede Rechnung des Lieferanten muss mit Preisen 

(Vergütungssätzen) versehen sein, die den in der SOMEO-

Bestellung angegebenen Preisen entsprechen. Rechnungen mit 

Preisen (Vergütungssätzen), die anders angegeben sind, werden 

von SOMEO nicht akzeptiert, es sei denn, SOMEO stimmt dem 

schriftlich zu und stellt sie dem Lieferanten als Anhang zur 

vorherigen Bestellung zur Verfügung. 

3. Der Lieferant hat SOMEO die Möglichkeit zu bieten, von 

Preissenkungen (Vergütungssätzen) zu profitieren, die vor dem 

Datum der Lieferung der Waren oder der Erbringung der 

Dienstleistungen stattfinden. 

4. Alle potenziellen Vorschüsse, die SOMEO an den Lieferanten 

gezahlt hat, werden auf den Preis der erbrachten Waren oder 

Dienstleistungen angerechnet. 

 

§ 4. LIEFERUNG 

 

1. Die bestellten Waren (Dienstleistungen) sollten in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen der in der SOMEO-

Bestellung festgelegten besonderen Bedingungen geliefert 

(ausgeführt) werden, frei von offensichtlichen und verborgenen 

physischen und rechtlichen Mängeln sein, die in § 5 genannten 

Anforderungen erfüllen sowie Sie müssen von einem Lieferschein 

begleitet sein. Dieses Dokument sollte die vollständige Nummer 

und das Datum der SOMEO-Bestellung, den Gegenstand der 

Bestellung und die Menge der gelieferten Waren enthalten. 

2. Die Lieferbedingungen (Leistungserbringung) aus der SOMEO-

Bestellung sind absolut verbindlich. Diese Fristen gelten als erfüllt, 

wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

(a) für Waren - wenn die Waren am letzten Tag nach Ablauf der 

Frist vom Lieferanten in einem mit der Bestellung 

übereinstimmenden Zustand an den Hauptsitz von SOMEO 

geliefert wurden; 

(b) für Dienstleistungen - wenn der Lieferant SOMEO am letzten 

Tag nach Ablauf der Frist schriftlich über die Leistung der 

Dienstleistung und ihre Abholbereitschaft informiert hat und die als 

Ergebnis der obigen Mitteilung durchgeführte Abnahme mit der 

Unterzeichnung eines Abnahmeprotokolls abgeschlossen wurde, 

ohne dass Mängel oder Mängel der zu reparierenden 

Dienstleistung angegeben wurden; 

(c) in Bezug auf die Lieferung von Waren und Dienstleistungen in 

Stufen - die Daten ihrer Umsetzung gemäß den in der Bestellung 

angegebenen Bedingungen betreffen die Ausführung einzelner 

Phasen des Vertrags. Die Einhaltung der oben genannten Fristen 

wird gemäß den Bestimmungen von Punkt bewertet (a) - (b) oben; 

3. Verspätet sich der Lieferant mit der Lieferung der Ware 

(Erbringung der bestellten Leistungen) unter Berücksichtigung der 

in der Bestellung angegebenen Frist, so hat SOMEO das Recht, 

vom Vertrag zurückzutreten, ohne einen zusätzlichen Termin 

festlegen zu müssen und ohne Entschädigung des Lieferanten. Die 

diesbezügliche Erklärung wird Pearl Supplier vom Lieferanten 

schriftlich zur Verfügung gestellt und ist sofort wirksam. 

4. Eine mögliche Lieferung von Waren (Erbringung der 

Dienstleistung) vor dem vereinbarten Termin darf nur mit 

Zustimmung von SOMEO erfolgen, sofern die Zahlung für diese 

Lieferungen gemäß dem für den in der Bestellung angegebenen 

Liefertermin berechneten Fälligkeitsdatum erfolgt. 

5. Das Eigentum an der Ware und alle Risiken gehen mit Erhalt der 

Ware auf die nachfolgend beschriebene Weise auf SOMEO über. 

In einer Situation, in der SOMEO vor der Lieferung eine Zahlung in 

Form einer Vorauszahlung oder einer Vorauszahlung an den 



Lieferanten geleistet hat, überträgt diese Zahlung das Eigentum an 

der Ware proportional zu ihrem Betrag auf SOMEO, ohne jedoch 

das damit verbundene Risiko bis zur Abholung der Ware auf 

SOMEO zu übertragen. in vollem Umfang. 

6. Es wird davon ausgegangen, dass die Bestellung nach dem 

positiven Eingang der Waren (Dienstleistungen) nach Erhalt 

(quantitativ und qualitativ) am Bestimmungsort ausgeführt wurde 

und der Lieferant gleichzeitig Materialzertifikate, Garantiekarten 

oder andere Dokumente vorlegt, die in Bezug auf Art und Datum 

der jeweiligen Waren angegeben sind. ihre Lieferung in der 

SOMEO Bestellung. Der Empfang von Waren oder 

Dienstleistungen wird durch ein Dokument in Form eines 

Empfangsberichts, eines bestätigten Frachtbriefs oder eines 

anderen Dokuments bestätigt, das die Freigabe nach Wahl von 

SOMEO bestätigt. 

§ 5. HAFTUNG DES LIEFERANTEN 

 

1. SOMEO behandelt den Lieferanten als einen Fachmann, der 

vollständig darauf vorbereitet ist, die Ziele und Aufgaben zu 

erreichen, die sich aus dem abgeschlossenen Vertrag ergeben. In 

der oben genannten Funktion haftet der Lieferant gegenüber 

SOMEO für etwaige Mängel, einschließlich versteckter Mängel der 

von ihm bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen, sowie für 

Schäden, die durch Nichterfüllung oder vorzeitige Ausführung von 

Lieferungen oder Leistungen verursacht werden, einschließlich 

insbesondere Schäden im Zusammenhang mit der Aussetzung 

oder Einschränkung der Produktion. 

2. Technische, bauliche, technologische Daten, Pläne und 

Entwürfe, die SOMEO dem Lieferanten zur Ausführung des 

Auftrags zur Verfügung stellt, dürfen ausschließlich zu diesem 

Zweck verwendet und ohne die Zustimmung von SOMEO nicht zur 

Verfügung gestellt, veröffentlicht oder an ein anderes Unternehmen 

übertragen werden. 

3. Der Lieferant garantiert und garantiert, dass die an SOMEO 

verkauften Waren neu, sorgfältig hergestellt, getestet und so 

hergestellt sind, dass sie gemäß ihrem Verwendungszweck und 

den aus der SOMEO-Bestellung resultierenden Bedingungen 

einsatzbereit sind. 

4. Der Lieferant bestätigt, dass die Waren die von SOMEO 

geforderten Sicherheitsanforderungen erfüllen, alle in der SOMEO-

Bestellung festgelegten Spezifikationen und Standards erfüllen und 

zum Handel in dem Bereich zugelassen sind, in dem sie verwendet 

werden sollen. 

5. Der Lieferant ist gegenüber SOMEO voll verantwortlich für die 

Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen. 

6. Im Falle einer Verzögerung des Lieferanten bei der Lieferung 

oder Erbringung von Dienstleistungen über das in der Bestellung 

angegebene Datum der Lieferung (Datum der Erbringung von 

Dienstleistungen) oder einzelner Elemente hinaus ist SOMEO 

berechtigt, Gebühren zu erheben, und der Lieferant verpflichtet 

sich, für jeden Beginn eine Vertragsstrafe in Höhe von 2% der 

durch die Bestellung abgedeckten Vergütung zu zahlen eine 

Woche Verspätung, sofern in der Bestellung nicht anders 

angegeben. Die Parteien haben das Recht, Schadensersatz zu 

verlangen, der über den Wert der Vertragsstrafen zu allgemeinen 

Bedingungen hinausgeht. 

 

§ 6. EMPFANG 

 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, alle Dokumente, die sich auf die 

Lieferung beziehen, spätestens zum Zeitpunkt des Eingangs 

vorzulegen, insbesondere Zulassungen, Zertifikate, 

Herstellergarantien, Betriebsanweisungen, 

Konformitätserklärungen und andere in der Bestellung angegebene 

Dokumente. 

2. (Waren) SOMEO führt unverzüglich eine qualitative und 

quantitative Kontrolle der gelieferten Waren sowie deren Annahme 

oder Ablehnung durch. SOMEO wird den Lieferanten so bald wie 

möglich unter Angabe der Gründe über die Nichtannahme der 

Ware informieren. Innerhalb von 3 Tagen ab dem Datum der 

Mitteilung der Verweigerung der Annahme der Waren wird der 

Lieferant auf die Entscheidung von SOMEO reagieren. Waren, 

deren Annahme SOMEO verweigert hat, werden vom Lieferanten 

innerhalb von 8 Tagen ab dem Datum der Verweigerung der 

Lieferung abgeholt, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. 

Ware frei von Mängeln geliefert. Alle damit verbundenen Kosten 

trägt der Lieferant. 

3. (Dienstleistungen) Nach Abschluss der Dienstleistung muss der 

Lieferant SOMEO schriftlich mitteilen, dass es zur Abholung bereit 

ist. Der von einem autorisierten Vertreter von SOMEO 

unterzeichnete Abnahmebericht ist die Bestätigung des Eingangs 

des Dienstes. Der Lieferant verpflichtet sich, auf eigene Kosten alle 

Mängel sowie die Nichteinhaltung der SOMEO-Bestellung zu 

beseitigen, die bei der Annahme von Dienstleistungen innerhalb 

der von SOMEO festgelegten Frist festgestellt werden. SOMEO ist 

verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum, an dem der 

Lieferant den Abschluss der Dienstleistung meldet, mit der 

Abnahme der Arbeiten zu beginnen. 

4. SOMEO behält sich das Recht vor, die Unterzeichnung des 

Protokolls in allen Fällen der Nichteinhaltung des Vertrags durch 

die Waren (Dienstleistungen) zu verweigern, insbesondere wenn: 

(a) die Waren (Dienstleistungen) erfüllen nicht die Anforderungen, 

die in der Bestellung, den Anhängen dazu oder dem anwendbaren 

Recht angegeben sind; 

(b) Der Lieferant stellt SOMEO keine Genehmigungen und 

Zertifikate oder sonstigen Dokumente zur Verfügung, die für die 

ordnungsgemäße Verwendung des Geräts erforderlich sind oder 

nach zwingenden gesetzlichen oder branchenüblichen 

Bestimmungen erforderlich sind. 

(c) die Waren (Dienstleistungen) wurden unvollständig geliefert, 

(d) die Waren (Dienstleistungen) erfüllen nicht die funktionalen 

Annahmen oder sind aus Gründen, die dem Lieferanten 

zuzurechnen sind, insbesondere im Hinblick auf die Leistung und 

Qualität der verwendeten Materialien, nicht für die beabsichtigte 

Verwendung durch SOMEO geeignet. 

(e) Die Waren (Dienstleistungen) haben keine Eigenschaften, die 

der Lieferant SOMEO vor Abschluss dieses Vertrags zur 

Verfügung gestellt hat. 

 

§ 7. ZAHLUNGEN 

 

1. Alle Rechnungen des Lieferanten müssen die Daten enthalten, 

die im Lichte der Bestimmungen über die Besteuerung von Waren 

und Dienstleistungen (MwSt.) Erforderlich sind. Darüber hinaus 

müssen sie in 2 Exemplaren ausgestellt werden und die Nummer 

und das Datum der SOMEO-Bestellung enthalten. Dokumente, die 

den Namen und die Adresse des Spediteurs enthalten, sollten 

ebenfalls der Rechnung beigefügt werden. 

2. Zahlungen aus Rechnungen erfolgen gemäß den 

Zahlungsbedingungen, die in den Sonderbedingungen der 

SOMEO-Bestellung angegeben sind. Das Startdatum für die 

Zahlungsfrist ist das Datum, an dem SOMEO die Rechnung des 

Lieferanten erhält. 

3. SOMEO hat das Recht, seine gegenüber dem Lieferanten 

fälligen und unbestrittenen finanziellen Forderungen von fälligen 

und unbestrittenen finanziellen Forderungen gegenüber SOMEO 

abzurechnen. 

4. Sind Vertragsgegenstände Bauarbeiten, gelten für die 

Zahlungsregeln die Bestimmungen des folgenden Absatzes. 

5. Falls SOMEO feststellt, dass der Lieferant mit der Zahlung eines 

der Subunternehmer, deren Arbeiten rechtzeitig angenommen und 

für korrekt befunden wurden, in Verzug ist, ist er berechtigt, einen 

Betrag einzubehalten, der der Vergütung der Subunternehmer 

entspricht, für die das Risiko der Nichtzahlung besteht. durch den 

Lieferanten, bis der Lieferant seinen Verpflichtungen gegenüber 

Subunternehmern nachkommt, für die SOMEO 

gesamtschuldnerisch gemäß Art. 6471 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches. Darüber hinaus kann SOMEO den Lieferanten 

auffordern, den Subunternehmern den Nachweis der Zahlung der 

Vergütung zu erbringen, und SOMEO ist berechtigt, die den 

Subunternehmern zustehende Vergütung selbst zu zahlen. In 

diesem Fall wird die Vergütung des Lieferanten um den Wert der 

von SOMEO an die Subunternehmer gezahlten Vergütung 

reduziert. 

§ 8. SCHUTZ DES EIGENTUMS 

 

Der Lieferant stellt sicher und garantiert, dass die Verwendung der 

von ihm gelieferten Waren keine Verletzung eines Patents, einer 

Marke, eines eingetragenen Gebrauchsmusters, eines polnischen 

oder ausländischen Symbols oder anderer Rechte aus 

gewerblichem und geistigem Eigentum darstellt, und verpflichtet 

sich darüber hinaus, Schäden zu ersetzen, die SOMEO infolge der 

Verletzung von entstanden sind diese Rechte. 

§ 9. ZUSÄTZLICHE VERPFLICHTUNGEN DES LIEFERANTEN 

IN BEZUG AUF DIE LEISTUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 

 

1. Die Kosten für Material und Ausrüstung, die zur Erbringung der 



Dienstleistungen benötigt werden, trägt der Lieferant, sofern in der 

Bestellung nichts anderes angegeben ist. Er hat diesbezüglich 

keinen Anspruch auf eine gesonderte Vergütung. 

2. Wenn sich die Mitarbeiter des Lieferanten oder andere 

Personen, die in seinem Namen an der Ausführung der Arbeiten 

beteiligt sind, in den Räumlichkeiten von SOMEO befinden, sind 

sie verpflichtet, die in den Räumlichkeiten von SOMEO geltenden 

Bestellvorschriften einzuhalten, insbesondere: 

(a) Rauchen und die Verwendung eines offenen Feuers sind 

außerhalb ausgewiesener Bereiche verboten. 

(b) Es ist verboten, feuergefährliche Arbeiten wie Schweißen, 

Schneiden mit Brennern oder Schleifern, Löten und andere 

Arbeiten mit offenem Feuer ohne angemessenen Schutz mit 

eigenen Schweißgeräten und ohne entsprechende Genehmigung 

für diese Arbeiten durchzuführen. 

3. Vor Beginn der Leistungserbringung stellt der Lieferant SOMEO 

eine schriftliche Liste der Personen zur Verfügung, die in seinem 

Namen Arbeiten ausführen, sowie eine Liste der Transportmittel, 

die erforderlich sind, um die Räumlichkeiten von SOMEO im 

Zusammenhang mit der Ausführung der Arbeiten zu betreten, 

damit SOMEO Eintrittskarten ausstellen kann. . 

4. Der Lieferant führt die Dienstleistung selbst aus. Das Vertrauen 

in die Ausführung der von der Bestellung erfassten Arbeiten an 

Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von SOMEO, 

die unter Androhung der Nichtigkeit schriftlich zum Ausdruck 

gebracht wird. 

5. Wenn der Lieferant die Ausführung der von der Bestellung 

erfassten Arbeiten gemäß den Bestimmungen des Absatzes 

Dritten anvertraut 4 oben ist der Lieferant für die Handlungen oder 

Unterlassungen dieser Personen wie für seine eigenen 

verantwortlich. 

6. Sind Vertragsgegenstände Bauarbeiten, gelten für die 

Vorschriften über den Einsatz von Subunternehmern die 

Bestimmungen der folgenden Absätze. 

7. Die Vergabe von Unteraufträgen für die von der Bestellung 

erfassten Bauarbeiten an Subunternehmer bedarf der Zustimmung 

von SOMEO, die jedes Mal unter Androhung der Nichtigkeit unter 

Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Artikels schriftlich zum 

Ausdruck gebracht wird. 

8. In Fällen, in denen gemäß den Bestimmungen von Abs. 7 oben 

verpflichtet der Lieferant die Ausführung des Werkes oder seiner 

Elemente an Dritte, die für die Handlungen oder Unterlassungen 

dieser Personen wie für ihre eigenen verantwortlich sind. 

9. Der Lieferant ist verpflichtet, SOMEO den detaillierten 

Gegenstand der vom Subunternehmer durchgeführten Bauarbeiten 

vor Beginn der Ausführung dieser Arbeiten schriftlich zu melden, 

andernfalls nichtig. Die vorgenannte Mitteilung ist nicht erforderlich, 

wenn SOMEO und der Lieferant im Vertrag, der unter Androhung 

der Nichtigkeit schriftlich abgeschlossen wurde, den detaillierten 

Gegenstand der vom benannten Subunternehmer durchgeführten 

Bauarbeiten angegeben haben. 

10. Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der in Abs. 1 genannten 

Projekte. 9 kann SOMEO seinen Widerspruch gegen den 

Abschluss eines Vertrags mit einem Subunternehmer zum 

Ausdruck bringen. In diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, 

innerhalb von 7 Tagen nach Eingang des Widerspruchs einen 

neuen Subunternehmer vorzulegen. 

11. Wenn sich der Widerspruch auf die Vertragsbedingungen mit 

dem Subunternehmer bezieht, kann der Lieferant den Vertrag 

innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt gemäß den Anweisungen von 

SOMEO ändern. 

12. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Lieferanten und 

SOMEO über die Identität des Subunternehmers ist SOMEO 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

13. Der Lieferant ist außerdem verpflichtet, die in SOMEO 

geltenden Gesundheits- und Sicherheitsstandards sowie die 

Reihenfolge und Bestellung einzuhalten, insbesondere die in 

internen Arbeitsschutz- und Brandschutzverfahren festgelegten. 

Das im vorhergehenden Satz genannte Dokument wird dem 

Lieferanten vor Beginn der Arbeiten übergeben. 

14. Der Lieferant ist verpflichtet, Recht und Ordnung in den 

Einrichtungen und Orten der Arbeitsleistung oder an anderen Orten 

aufrechtzuerhalten, die dem Lieferanten während der Ausführung 

der Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. 

15. Nach Abschluss des Service sollte der Lieferant den 

Arbeitsplatz sauber und ordentlich verlassen. 

§ 10. QUALITÄTSGARANTIE 
 

1. Der Lieferant gewährt eine Garantie für die gelieferte Ware 
(erbrachte Dienstleistung) für einen Zeitraum ab dem Datum der 
Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls (Garantiezeit). Die Länge 
der Garantiezeit ist in der Bestellung von SOMEO angegeben. 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, etwaige Mängel oder Schäden am 
Vertragsgegenstand zu beheben, die während der 
Gewährleistungsfrist entstehen und die sich ergeben aus: 
(a) die Verwendung fehlerhafter Materialien oder unsachgemäße 
Leistung durch den Lieferanten, 
(b) für jede Handlung oder Unterlassung des Lieferanten während 
der Garantiezeit. 
Der Lieferant muss den Mangel oder die Beschädigung auf eigene 
Kosten innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum seiner schriftlichen 
(oder per Fax oder über ein vereinbartes elektronisches Formular) 
Benachrichtigung durch SOMEO oder an einem anderen in der 
Beschwerde angegebenen Datum, jedoch nicht kürzer als 5 Tage, 
beseitigen. Die Garantiezeit für alle im Rahmen der Reparatur 
ausgetauschten Artikel läuft ab dem Zeitpunkt des Austauschs. Bei 
Reparaturen verlängert sich die Gewährleistungsfrist des defekten 
oder beschädigten Elements bis zum Zeitpunkt der Reparatur. 
3. Wenn während der Garantiezeit ein Defekt oder eine 
Beschädigung auftritt, benachrichtigt SOMEO den Lieferanten 
schriftlich (oder per Fax oder über ein vereinbartes elektronisches 
Formular). Wenn der Lieferant den Mangel oder die Beschädigung 
nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist beseitigt 2 oben 
kann SOMEO den Mangel oder die Beschädigung selbst 
beseitigen oder in beiden Fällen auf Kosten und Gefahr des 
Lieferanten von einem Dritten entfernen lassen, wobei der 
Anspruch auf Reparatur des Schadens, der sich aus der 
Nichterfüllung der Bestimmungen dieses Vertrags durch den 
Lieferanten ergibt, beibehalten wird. 

 
§ 11. STORNIERUNG DER BESTELLUNG 
 
SOMEO hat das Recht, eine Bestellung zu widerrufen oder den 
geschlossenen Vertrag ganz oder teilweise mit Benachrichtigung 
des Lieferanten und ohne zusätzliche Aufforderung zur Erfüllung 
der Verpflichtung zurückzuziehen, und dies innerhalb von 30 
Tagen ab dem Datum des unten genannten Ereignisses in den 
folgenden Fällen: 
(a) Eröffnung der Liquidation durch den Lieferanten sowie 
Einstellung der weiteren Tätigkeit; 
(b) wenn der Lieferant sein Unternehmen teilt, mit einem anderen 
Unternehmen fusioniert oder es verkauft, 
(c) im Falle des Versäumnisses des Lieferanten, seinen 
Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus den in der Bestellung 
oder den Allgemeinen Einkaufsbedingungen festgelegten 
spezifischen Bedingungen ergeben.  
 
§ 12. VERSICHERUNG 
 
Der Lieferant ist verpflichtet, einen Versicherungsvertrag 
(einschließlich unerlaubter Handlung und vertraglicher Haftung des 
Lieferanten) über einen solchen Betrag und unter solchen 
Bedingungen abzuschließen, die eine Versicherung gegen alle 
Risiken und Haftungen aus SOMEO-Bestellungen mit einem 
Haftungsbetrag von mindestens: 
(a) 1.000.000,00 PLN für Lieferungen im Zusammenhang mit 
Aktivitäten in den Räumlichkeiten von SOMEO; 
b) in anderen als den unter Buchstabe a genannten Fällen a - nicht 
weniger als 100.000,00 PLN. 
 
§ 13. HAFTUNG 
 
Keine Partei haftet für die Nichterfüllung von Verpflichtungen aus 
dem geschlossenen Vertrag, wenn diese Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt beruht. 
 
§ 14. AUSSCHLUSS DER ÜBERTRAGUNG 
 
Der Lieferant kann ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
SOMEO nicht über seine Rechte und Pflichten in Bezug auf den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen zu den Bedingungen 
verfügen, die sich aus der Bestellung von SOMEO und diesen 
Allgemeinen Kaufbedingungen ergeben, andernfalls nichtig. 
 
§ 15. MITTEILUNGEN 
 
Aus den Allgemeinen Einkaufsbedingungen resultierende 
Mitteilungen dürfen nur schriftlich, möglicherweise per Fax oder in 
einer vereinbarten elektronischen Form, erfolgen, vorbehaltlich 
spezifischer Bestimmungen der Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen. Alle diesbezüglichen Vereinbarungen 
zwischen dem Lieferanten und SOMEO sind für die Parteien nur 
verbindlich, wenn sie auf die oben beschriebene Weise bestätigt 



werden. 
 
§ 16. Beilegung von Streitigkeiten 
 
1. Jeder Vertrag oder jede rechtliche Handlung zwischen dem 
Lieferanten und SOMEO unter diesen Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen unterliegt polnischem Recht. 
2. Bei internationalen Einkäufen, für die die Bestimmungen des 
Völkerrechts gelten, vereinbaren der Lieferant und SOMEO, ihre 
Anwendung auf ihre Verträge auszuschließen, sofern diese 
Bestimmungen in ihrem Wortlaut die Anwendung ausschließen 
oder mit diesen Bestimmungen unvereinbar sind. Allgemeine 
Einkaufsbedingungen. 
3. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Kauf von Waren oder 
Dienstleistungen ergeben, werden von den für den Sitz von 
SOMEO zuständigen Gerichten beigelegt. 
 
 

 

 


