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Diese Bestellung dient zur Deckung unseres Bedarfes an vorangeführten Waren bzw. Leistungen. Wir sind 
nicht verpflichtet, unseren Bedarf kontinuierlich oder ausschließlich bei Ihnen zu decken bzw. eine 
bestimmte Auftragssumme, Gesamtleistung oder Gesamtmenge abzunehmen. 
 
Wird die Auftragsmenge aus betrieblichen Gründen nicht erreicht, so kann die noch offene Restmenge 
nach Absprache zwischen voestalpine Tubulars GmbH & Co KG und Lieferant über einen vereinbarten 
Zeitraum verlängert werden. 
 
Abrufe mit Angabe der zu tätigenden Lieferungen bzw. Leistungen sowie der erforderlichen Lieferfristen 
erhalten Sie direkt von unserem Werk. 
 
Änderungen oder Storno einzelner Werksabrufe bzw. Positionen behalten wir uns vor. Sie berechnen 
hiefür keine Kosten. 
 
Es dürfen nur die im Auftrag genannten Artikel geliefert bzw. Leistungen erbracht werden. Andere Waren 
oder Leistungen betreffende Abrufe sind als gegenstandslos zu betrachten. Für Lieferungen aufgrund 
solcher Abrufe werden keine Zahlungen geleistet. 
 
Sie sichern uns Meistbegünstigung zu d.h., dass die einer anderen Firma eingeräumten günstigeren 
Bedingungen automatisch ab gleichem Zeitpunkt auch für uns gelten. Sie werden uns diese jeweils sofort 
mitteilen. Ansonsten lassen wir uns die Möglichkeit offen, jederzeit aus dem Vertrag auszusteigen. 
 
Preis- und Konditionsänderungen sind nur einvernehmlich mit dem Einkauf Kindberg möglich und werden 
von diesem als Auftragsänderung verbrieft. 
 
Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung der Rechnung und Lieferung innerhalb von 90 Tagen 
netto. 
 
In den Versandpapieren und Fakturen müssen obige Bestell-Nr., Lieferdatum und Lieferschein-Nr., sowie 
die genaue Bezeichnung und der Umfang der Lieferung bzw. Leistung aufscheinen. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bezahlung Ihrer Rechnung ohne Angabe einer Bestell-Nr. nicht 
erfolgt. Die Fälligkeit der Zahlung wird erst ab dem Datum vom Eingang der Rechnung und Gutbefund in 
der Abteilung Kreditorenbuchhaltung gerechnet. 
 
Rechnungen mit unvollständigen Angaben müssen retourniert werden und die Zahlungsfrist würde ab 
Wiedereinlangen der kompletten Fakturen neu beginnen, weiters werden Ihnen anfallende 
Bearbeitungskosten verrechnet. 
 
Allenfalls korrespondierende Rahmenaufträge (u. a. Jahresaufträge aus dem Vorjahr) sind hiermit außer 
Kraft gesetzt. 
 
Sollte diese Auftragssumme zu ca. 80 % erschöpft sein, so ist mit unserer Einkaufsabteilung wegen einer 
ev. Erhöhung des Gesamtauftragswertes Verbindung aufzunehmen. Genannte Summe darf auf keinen Fall 
überschritten werden.  
 
Eine Auftragsbestätigung zu dieser Bestellung senden Sie an voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, 
TB/Einkauf. 
 
Sie sind für die Einhaltung dieser Vorschrift verantwortlich. 


