
 

 
 

Spezielle Einkaufsbedingungen für 
Lieferanten Solingen 

Für alle Lieferanten: 
Wir bitten innerhalb von 3 Tagen um Zusendung einer verbindlichen Auftragsbestätigung. 

Die gelieferten Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse müssen die aktuellen gesetzlichen und behördlichen 
Anforderungen des Aus- und Einfuhrlandes, sowie des Bestimmungslandes erfüllen. Bitte beachten Sie die für 
Lieferanten und uns gültigen Nachhaltigkeitsanforderungen. Entnehmen können Sie diese unserer Homepage 
www.nifco.de 

Sollte im Verhältnis zwischen NIFCO und dem Verkäufer NIFCO für die Verzollung bei der Einfuhr 
verantwortlich sein, übernimmt NIFCO nur die Zollkosten und Zölle für handelsübliche und bei 
Vertragsabschluss für NIFCO vorhersehbare Zölle. Strafzölle und bei Vertragsschluss für NIFCO nicht 
vorhersehbare Zölle hat der Verkäufer zu tragen. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern ein Engagement und die Verpflichtung zum Umweltschutz und 
fordern den Energieverbrauch mit einer effektiven Energiemanagementstrategie wirksam zu verwalten. 

Es gelten unsere allgemeinen Einkaufsbedingungen, welche Sie in der aktuell gültigen Form auf unserer 
Homepage www.nifco.de finden. 

Wir bestellen zu unseren Geschäftsbedingungen.  

Bitte geben Sie auf Ihrem Lieferschein und Ihrer Rechnung unsere Bestell-, Artikelnummer und den 
Bestellkontakt an. 

Bitte senden Sie die Rechnungen auf dem Postweg oder an folgende E-Mail Adresse: invoice.solingen@nifco.de 

Kurzfristige Änderungen der Bestellungen in Menge und Termin behalten wir uns vor. 

Für Rohmaterial Lieferanten: 
Die Anlieferung des Rohstoffes muss den vereinbarten technischen und notwendigen chemischen Standards 
entsprechen und mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 3.1 erfolgen.  

Rohstoffe die als Gefahrgut deklariert sind, müssen nach den behördlichen und gesetzlichen Vorschriften 
gekennzeichnet sein! Entsprechende Technische und Sicherheitsrelevante Datenblätter sind mitzuführen und 
vorzulegen. 

Für Lieferanten von Anlagen: 
Die Funktionsverantwortung der Anlage liegt in der Verantwortung beim Hersteller und wird nicht durch 
Konstruktionsgespräche, einfahren der Anlage oder ähnliches auf NIFCO Germany GmbH übertragen. 

Wir beziehen uns auf die zur Verfügung gestellten Spezifikationen, Datensätze und technischen Abstimmungen.  

Der Anlagenhersteller sichert zu, dass die Anlagen allen anerkannten und einschlägig in Deutschland und der EU 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen entsprechen, insbesondere der gültigen EG-
Maschinenrichtlinie, den auf die Anlagen anwendbaren DIN-Normen sowie den deutschen Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzvorschriften. Die Anlagen werden mit den entsprechenden Konformitätserklärungen ausgeliefert. 
Der Hersteller sichert weiter zu, dass alle Baugruppen die Anforderungen der elektromagnetischen 
Verträglichkeitsprüfung erfüllen. Änderungen, Verzögerungen oder sonstige rechtzeitig erkennbare 
Verzögerungen sind unverzüglich den zuständigen Projektverantwortlichen mitzuteilen.   
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Für Dienstleister:  
Wir beziehen uns auf die vereinbarten Anforderungen, Spezifikationen, Datensätze und Abstimmungen. 

Dem Dienstleister werden vom Auftraggeber untenstehende Dienstleistungen übertragen. Zusätzliche Leistungen, 
die nicht aufgeführt sind werden nicht beglichen! 

Bei Terminen im Haus NIFCO hat der Dienstleister eigenständig für Personenbezogene Sicherheitsausstattung 
insbesondere Sicherheitsschuhe und Warnweste eigenverantwortlich zu sorgen bzw. mitzubringen! 

Für Werkzeuglieferanten: 

Wir beziehen uns auf die zur Verfügung gestellten Spezifikationen und Datensätze. 

Der Werkzeughersteller ist für die Einhaltung aller Maße und für die durch die Artikelzeichnung geforderten 
Toleranzen an den Spritzgussteilen nach zur Verfügung gestelltem Datensatz alleinverantwortlich. Der Lieferant 
garantiert insbesondere, die Einhaltung aller in der Werkzeugspezifikation und zur Verfügung gestelltem 
Bauteildatensatz festgelegten technischen Daten und Werte, sowie aller weiteren Eigenschaften welche für 
NIFCO wesentlich sind. Änderungen, Verzögerungen oder sonstige rechtzeitig erkennbare Verzögerungen sind 
unverzüglich den zuständigen Projektverantwortlichen mitzuteilen.   

Bei Terminen im Haus NIFCO ist entsprechende Personenbezogene Sicherheitsausstattung insbesondere 
Sicherheitsschuhe und Warnweste eigenverantwortlich mitzubringen! 
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Special Agreement informations for supplier 
Sollingen: 

For all suppliers: 
We ask within 3 days to send a binding order confirmation. 
 
The delivered products, services or processes must comply with the current legal and regulatory requirements of 
the exporting and importing country as well as the country of destination. Please note the sustainability 
requirements that apply to suppliers and us. You can take these from our homepage www.nifco.de 
 
We expect our business partners to be committed and committed to protecting the environment and to effectively 
manage energy use with an effective energy management strategy. 
 
Our general terms and conditions of purchase apply, which you will find in the currently valid form on our 
homepage www.nifco.de. 
We order below our terms and conditions. 
 
Please indicate on our delivery note and your invoice our order, article number and the order contact. 
Please send the invoices by post or to the following e-mail address: invoice.solingen@nifco.de 
We reserve the right to make short-term changes to the orders in quantity and deadline. 

For Raw-Material supplier: 
The delivery of the raw material must comply with the agreed technical and necessary chemical standards and be 
carried out with the acceptance test certificate according to EN 10204 3.1. 

Raw materials that are declared dangerous goods must be labeled according to official and legal regulations! 
Corresponding technical and safety data sheets must be provided and presented. 

For Equipment supplier: 
The functional responsibility of the system is the responsibility of the manufacturer and will not be transferred to 
NIFCO Germany GmbH through design discussions, retraction of the system or similar. 

We refer to the provided specifications, records and technical votes. 

The equipment manufacturer warrants that the equipment complies with all recognized and relevant legal 
regulations and requirements in Germany and the EU, in particular the valid EC Machinery Directive, the DIN 
standards applicable to the equipment and the German accident prevention and health and safety regulations. The 
systems are delivered with the corresponding declarations of conformity. The manufacturer further assures that all 
assemblies meet the requirements of the electromagnetic compatibility test. Changes, delays or other delays that 
can be detected in good time are to be reported immediately to the responsible project manager. 

For Service Provider:  
We refer to the agreed requirements, specifications, records and polls. 
 
The service provider will be provided with the services below. Additional services that are not listed will not be 
paid! 
For appointments in the house NIFCO, the service provider has to provide independently for personal safety 
equipment in particular safety shoes and safety vest own responsibility or bring along! 
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For Tooling suppliers: 

We refer to the provided specifications, and records. 

The tool manufacturer is solely responsible for compliance with all dimensions and for the required by the article 
drawing tolerances on the injection molded parts according to provided data record. In particular, the supplier 
warrants compliance with all technical data and values specified in the tool specification and the component data 
set made available, as well as all other properties which are essential for NIFCO. Changes, delays or other delays 
that can be detected in good time are to be reported immediately to the responsible project manager. 

For appointments in the house NIFCO appropriate personal safety equipment in particular safety shoes and safety 
vest is to bring own responsibility! 

 


