
 

 

Lieferbedingungen – gültig ab 01.09.2021 

(ergänzend zu den allgemeinen Einkaufsbedingungen) 
 
1. Bestellungen sind spätestens innerhalb von 2 Werktagen zu bestätigen. In jedem Fall ist uns eine 

Auftragsbestätigung – mit Angabe der Winkelbauer-Artikelnummer – falls in der Bestellung angeführt -, 
Menge, Preis und Liefertermin – zu übermitteln. 

 
2. Die Lieferfrist rechnet sich ab Bestelldatum. Die Einhaltung des von uns vorgegebenen Liefertermins ist 

Voraussetzung für die Gültigkeit der Bestellung. 
Liefertermin = Übernahmetag der Ware bei Winkelbauer GmbH 

 
3. Sollte der vorgegebene Liefertermin nicht eingehalten werden können (bzw. Teillieferungen notwendig 

sein), ist der Besteller spätestens am nächsten Werktag unter Angabe der Gründe, schriftlich zu 
verständigen. Bei Lieferverzögerungen ohne rechtzeitige Benachrichtigung hat Winkelbauer GmbH das 
Recht die Bestellung kostenfrei zu stornieren. 

 
4. Das Transportrisiko trägt in jedem Fall der Lieferant. Generell wird zu den INCOTERMS 2020 (DAP bzw. 

DDP) bestellt, welche auch auf der Bestellung gesondert ausgewiesen sind. Ausnahme: Winkelbauer GmbH 
organisiert den Transport – nach Vereinbarung – selbst. 
Unsere Empfangsbestätigung ist nur als Bestätigung der Warenübernahme zu betrachten. 

 
Regelung „NEU“ für die Warenanlieferung 

 
5. Alle Lieferungen müssen über einen Lieferschein mit Angabe der 
 

• Bestellnummer 
• Winkelbauer-Artikelnummer 
• Bezeichnung der Artikel lt. Bestellung 
• Stückzahl 

 
verfügen. Diese Angaben müssen auch auf der Rechnung angeführt sein! 
 
Lieferscheine, welche diese Kriterien nicht vollständig erfüllen, werden als mangelhaft beurteilt, was einen 
direkten Einfluss auf die Lieferantenbewertung hat. Außerdem behält sich Winkelbauer GmbH das Recht 
vor, den Mehraufwand, der daraus oder aber auch aus dem vollständigen Fehlen von Lieferscheinen 
entsteht, mittels Belastungsnote in Rechnung zu stellen. 
Winkelbauer GmbH hat auch das Recht, bei unvollständigen oder fehlenden Lieferscheinen, die Ware zu 
Lasten des Lieferanten zu retournieren und von der Bestellung zurückzutreten. 
  



 

 

6. Prüfprotokoll: 
Ab sofort sind alle Lieferanten der folgenden Warengruppen dazu verpflichtet, ein Stück des bestellten 
Artikels zu überprüfen und zu kennzeichnen. Dieses Teil muss eindeutig gekennzeichnet und sofort als 
Prüfmuster erkennbar sein. Das Prüfprotokoll ist jedenfalls dem Lieferschein beizulegen. 
 
Betreffende Warengruppen: 
• Hydraulikzylinder 
• Ventile 
• Drehteile 
• Frästeile 
• Hebemittel 
• Drehantriebe 

 
Diese Vorgabe gilt auch für alle noch nicht gefertigten bzw. noch nicht gelieferten Bestellungen ab 
01. September 2021. 

 
7. Unterschiedliche Artikel in einer Lieferung dürfen in einem Transportbehältnis angeliefert werden. 

Voraussetzung dafür ist jedoch die getrennte Verpackung der unterschiedlichen Artikel sowie eine rasche 
Identifikationsmöglichkeit. 
(Winkelbauer-Artikelnummer, Bezeichnung und Stückzahl) 

 
8. Teillieferungen sind als solche zu bezeichnen und haben alle Informationen, welche lt. Bestellung 

erforderlich sind, zu beinhalten. 
 
9. Festgestellte Mängel werden dem Lieferanten schriftlich angezeigt. Der Lieferant verzichtet auf den 

Einwand der verspäteten Mängelanzeige. Die Empfangsbestätigung gilt nicht als Anerkennung der 
Mängelfreiheit der Ware. 

 
10. Unsere Anlieferzeiten sind ausnahmslos: 

 
Montag - Donnerstag: 6:00 – 16:00 
Freitag: 6:00 – 13:00 


