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TERMS & CONDITIONS
1. General section
1.1 These Terms & Conditions of purchase shall apply exclusively to all our orders
and contracts (hereinafter “order”) governing the purchase of products, services
and work performance (hereinafter “delivery”) from Suppliers (hereinafter
“Supplier”).
1.2 All arrangements made in individual cases (including subsidiary agreements,
supplements and amendments), between Stryker and the supplier, concerning
the performance of the order, shall take precedence over these Terms &
Conditions of purchase. In addition, where no other arrangements are made,
these Terms & Conditions of purchase apply exclusively as representing
the content of the contract. Any terms proposed in Supplier’s acceptance
of Stryker’s offer that add to, vary from, or conflict with these Terms &
Conditions are hereby rejected and shall not apply, unless we have
expressly approved their validity in writing. Our Terms & Conditions of
purchase shall also apply exclusively if we do not object to the incorporation of
our Supplier’s conditions in individual cases or if, although being aware of
contrary or supplementary terms and conditions of the Supplier, we accept a
delivery without reservation.
1.3 No collateral agreements have been reached. Deviating or supplementary
agreements must be made in writing. This also applies to the revocation of this
written form clause itself.
2. Orders, intellectual property:
2.1 Only orders, which are sent by post, fax or e-mail, and which are placed using
our order forms shall be deemed binding. Orders placed verbally or by
telephone must be subsequently confirmed by us by post, fax or e-mail in order
to be valid. The binding effect of the order shall cease to apply if the Supplier
has not confirmed these by post, fax or email within 10 work days from the date
of the order. If no confirmation is given the performed delivery or service is
deemed as order confirmation at our conditions insofar as the delivery or service
is not rejected by us. Order confirmations, the contents of which deviate from
the orders, are not binding unless we confirm these by post, fax or e-mail.
2.2 The technical documents, drawings, material specifications, other specifications
and other details enclosed with the orders are an essential part of the order.
Deemed as agreed condition are also details of the Supplier in catalogues,
brochures or other publications in a text or image form (e.g. descriptions,
diagrams or drawings) insofar as they clearly refer to the ordered product or
service.
2.3 Supplier warrants that all products, services and work performance shall be in
compliance with all applicable national, provincial, state and local
environmental, health and safety statutes, acts, ordinances, rules, codes,
standards, and regulations and shall be of merchantable quality. Supplier also
warrants that all products and services sold to Stryker shall be manufactured in
accordance with the standard DIN, VDE, CE and all the applicable regulations.
The required safety devices according to the regulations as well as possible
instruction of the Supplier shall be supplied, at no additional costs to Stryker.
2.4 Supplier shall inform Stryker of any change in the specific legal provisions
applicable to the contract. Supplier is obliged to inform Stryker immediately of
the amended provisions and to send the relevant documents to Stryker.
2.5 Stryker is entitled to return hazardous substances and water-hazardous
substances supplied for experimental purposes free of charge to the Supplier.
2.6 All material (testing protocols, plant certificates, drawings, plans, manuals,
security data sheets and the like), which are required for the acceptance,
approval, operation, maintenance and repair shall be delivered simultaneously
without extra charges by the Supplier in the requested language and in a form
suitable for copying. Changes of this material shall be promptly notified to
Stryker.
2.7 The Supplier shall take into account subsequent requests for changes. We are to
be informed in advance immediately and shall coordinate any delivery date or
price adjustment which may be required due to these requests. Our office based
and field sales personnel are not entitled to deviate from or supplement contents
of the orders or deviate from these terms and conditions by making verbal or
written promises before, during or after conclusion of the contract. This shall
not apply to changes made by persons entitled to represent the company
according to commercial or company register entry.
2.8 We are entitled to all property rights and copyrights to diagrams, drawings,
calculations, models and other documents, which the Supplier receives from us.
These documents and items and the information embodied therein are to be kept
confidential and may not be made accessible to third parties without our express
written consent. They are to be used exclusively for the production based on our
order; they are to be returned to us without request after processing the order.
Sub clause 11. shall also apply.
2.9 We shall be entitled to all rights therein insofar as inventions or developments
which can be used industrially or in any other commercial manner or
improvements are produced within the framework of the cooperation between
us and the Supplier, to which both the Supplier and our company contributed.
The same shall apply accordingly to rights to newly produced works, names,
brands and similar items of intellectual property.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeines
1.1 Diese Einkaufbedingungen gelten für vorvertragliche Schuldverhältnisse,
Verträge und Geschäftsbeziehungen Stryker´s mit Lieferanten im Rahmen von
Kauf- und Dienst- und Werkverträgen (im Folgenden „Lieferant“).
1.2 Alle im Einzelfall getroffenen, individuellen Vereinbarungen (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen), die zwischen Stryker und dem
Lieferanten zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, haben Vorrang
vor
diesen
Geschäftsbedingungen.
Ansonten
gelten
diese
Geschäftsbedingungen
ausschließlich
für
unseren
gesamten
Geschäftsverkehr mit dem Lieferanten, auch wenn sie bei späteren
Verträgen nicht erwähnt werden. Unseren Bedingungen entgegenstehende
oder von ihnen abweichende Geschäftsbedingungen des Lieferanten
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann
ausschließlich, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender und von unseren
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung
vorbehaltlos annehmen.
1.3 Nebenabreden wurden nicht getroffen. Abweichende oder ergänzende
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung
dieser Schriftformklausel selbst.
2. Bestellungen, Geistiges Eigentum
2.1 Nur mittels unserer Bestellvordrucke erfolgende Bestellungen, die per Post, Fax
oder e-mail versandt werden, sind verbindlich. Mündlich oder fernmündlich
erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der nachträglichen
Bestätigung per Post, Fax oder e-mail durch uns. Die Bindungswirkung der
Bestellung entfällt, wenn der Lieferant nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen ab
Datum der Bestellung diese per Post, Fax oder in elektronischer Form bestätigt.
Erfolgt die Bestätigung nicht, gilt die erfolgte Lieferung oder Leistung als
Auftragsbestätigung zu unseren Bedingungen, sofern die Lieferung oder Leistung
nicht von uns zurückgewiesen wird. Auftragsbestätigungen, die inhaltlich von
den Bestellungen abweichen, sind nicht verbindlich, es sei denn wir bestätigen
sie per Post, Fax oder e-mail.
2.2 Die den Bestellungen beigefügten technischen Unterlagen, Zeichnungen,
Materialspezifikationen, Pflichtenhefte, Werkstoffspezifikationen und sonstige
Angaben sind wesentlicher Bestandteil der Bestellung. Als vereinbarte
Beschaffenheit gelten auch Angaben des Lieferanten in Katalogen, Broschüren
oder sonstigen Veröffentlichungen in Text- oder Bildform (z.B. Beschreibungen,
Abbildungen oder Zeichnungen), soweit sie sich erkennbar auf die bestellte Ware
oder Dienstleistung beziehen.
2.3 Der Lieferant verpflichtet sich, bei der Erfüllung des Vertrages die einschlägigen
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Auflagen zu beachten. Die
Lieferung oder Leistung muss dem Stand der Technik entsprechen. Normen wie
DIN, VDE, CE und sonstigen Vorschriften und Maschinenrichtlinie sind
einzuhalten.
Nach
solchen
Vorschriften
eventuell
erforderliche
Schutzvorrichtungen und/oder Anleitungen hat der Lieferant ohne Aufpreis
mitzuliefern.
2.4 Ändern sich im Laufe des Vertragsverhältnisses die speziellen, auf die
Vertragsleistung anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, so ist der Lieferant
verpflichtet, Stryker unmittelbar über die geänderten Bestimmungen zu
informieren und entsprechende Papiere sowie Unterlagen an Stryker zu
übersenden.
2.5 Stryker ist berechtigt, Gefahrstoffe und wassergefährdende Stoffe, die vom
Lieferant zu Versuchszwecken bereitgestellt wurden, kostenfrei an den Lieferant
zurückzugeben.
2.6 Alle für Abnahmen, Betrieb, Wartung und Reparatur erforderlichen Unterlagen
(Prüfprotokolle, Werkzeugnisse, Zeichnungen, Pläne, Bedienungsanweisungen
u.ä.) hat der Lieferant in deutscher oder in von Stryker gewünschter Sprache,
erforderlichenfalls in vervielfältigungsfähiger Form, kostenlos mitzuliefern.
Änderungen dieser Unterlagen müssen Stryker unverzüglich mitgeteilt werden.
2.7 Nachträgliche Änderungswünsche wird der Lieferant berücksichtigen. Etwa
hierdurch notwendige Termin oder Preisanpassungen sind uns vorab
unverzüglich mitzuteilen und mit uns abzustimmen. Unser Innen- und
Außendienstpersonal ist nicht berechtigt, vor, bei oder nach Vertragsabschluss
vom Inhalt der Bestellungen und von diesen Bedingungen durch mündliche oder
schriftliche Zusagen abzuweichen oder sie zu ergänzen. Dies gilt nicht für eine
Zusage
gemäß
Handelsbzw.
Gesellschaftsregistereintrag
vertretungsberechtigter Personen.
2.8 Sämtliche Eigentums- und Urheberrechte an Abbildungen, Zeichnungen,
Berechnungen, Modellen und sonstigen Unterlagen, die der Lieferant von uns
erhält, stehen uns zu. Diese Dokumente und Gegenstände und die in ihnen
verkörperten Informationen sind geheim zu halten und dürfen Dritten ohne
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu
verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert
zurückzugeben. Ergänzend gilt Ziff. 11..
2.9 Sofern im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen uns und dem Lieferanten
Erfindungen oder industriell oder sonst kommerziell nutzbare Entwicklungen
oder Verbesserungen entstehen, an denen sowohl der Lieferant als auch wir
Anteil haben, stehen sämtliche Rechte hieran uns zu. Gleiches gilt sinngemäß für
Rechte an neu entstehenden Werken, Namen, Marken und ähnlichen
Gegenständen geistigen Eigentums.
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3. Prices, terms of payments
3.1 The prices stated in our order are binding for the order. They apply insofar as not
expressly noted otherwise on the order respectively plus the applicable rate of
value added tax. If the prices are not expressly stated the most favourable price
is deemed as agreed at which the Supplier last delivered us such products or
services of the same kind and quality.
3.2 The payment shall be made after full receipt of the products or complete service
and after receipt of the invoice within 30 days, beginning from receipt of
invoice, by deducting 3 % cash discount or within 60 days net after receipt of
the invoice. If we receive the invoice before complete receipt of the products or
before complete provision of the service, the afore-mentioned deadlines shall
begin from receipt of the products or from provision of the service.
3.3 The invoice is to be sent separately for each delivery as a single copy with details
of our ref. no. (invoice number, value added tax identification number, delivery
date, order number, article number and position number of each individual
item). If the invoice is not issued in this manner the invoices shall be deemed as
not issued until they are completed by the Supplier.
3.4 We are entitled to rights to offset and retention to the statutory extent. Rights of
the Supplier to offset and retention shall only exist insofar

as possible counter claims have been acknowledged by us in writing or

were declared by the court.

4. Delivery, passing of risk
4.1 Insofar as not otherwise agreed in writing, deliveries in cross-border legal
transactions shall be made in line with the conditions of the International
Chamber of Commerce (lncoterms 2010) acc. to the clause "delivery duty paid".
Deliveries shall be made "free house" in national legal transactions insofar as
not otherwise agreed in writing, including costs for packaging and other
secondary shipment costs.
4.2 The risk of accidental loss and accidental deterioration of the products shall pass
to us with the delivery of the products to the place of destination named by us.
4.3 The shipping documents must state the exact description of the products, the
gross and net weight and the type of packaging. The shipping documents must
include delivery notes, packing slips, Certificate of Conformity and the ref. no.
stipulated by us (order number, etc.).
Supplier shall include with each shipment a certificate of conformance
(“Certificate of Conformance”) that includes the following:
• Supplier name
• Stryker part name, number and revision level
• Stryker purchase order number and, if applicable, release number
• Supplier’s unique lot identifier (i.e. lot number, date code, sales order
number, or other traceable number), if applicable
• Quantity shipped
• Date manufactured
• Statement of Conformance to Stryker specifications approved by an
authorized quality representative (including representative’s name and title).
4.4 The Supplier must ensure proper packaging and transport insurance at least in
the amount of the products value at his costs.
4.5 Without our written consent the Supplier is not entitled to have the deliveries or
services owed by him performed by third parties or to assign his claims against
us to any third parties.

5. Delivery time
5.1 The delivery dates and deadlines stated by us in the order are binding in
accordance with Art. 108 (3) of the Swiss Code of Obligations (OR). Therefore,
no additional warning is required in order for the Supplier to be deemed in
default of performance. Deadlines shall begin to count from the date of the
order. The arrival of the products at our company shall be decisive for observing
delivery dates and deadlines.
5.2 In the event of a delay in delivery we shall be entitled to the statutory claims in
particular the rights for damages and cancellation.
5.3 In the event of delays in delivery the Supplier undertakes to inform us
immediately in writing of the circumstances from which it can be derived that
an agreed or stated date cannot be observed. The expected duration of the delay
is to be stated.
5.4 Irrespective of the rights according to No. 5.2 and in the event of the delay in
delivery we shall be entitled to demand a conventional penalty to the amount of
two tenths of a percent (0.2%) of the delivery value of the outstanding delivery
or service for each working day, in which the delay continues, not however
more than five percent (5%) of the total value of the outstanding delivery or
service, unless Supplier can prove that the delay was not caused by him. We are
entitled to assert this conventional penalty in addition to satisfaction of the
contract. The reservation of assertion of the conventional penalty can also be
declared after acceptance of the delivery until the date of the final payment.
5.5 In case of earlier delivery than agreed we reserve the right to return the products
at the Supplier's costs insofar as acceptance is deemed unreasonable for us.
6. Quality of the delivery
6.1 The Supplier must supply the delivered objects according to the agreed

3. Preise, Zahlungsbedingungen
3.1 Die in unserer Bestellung genannten Preise sind für den Auftrag verbindlich.
Konditionsveränderungen sind während dieses Zeitraumes nur zum Vorteil des
Auftraggebers möglich. Die Preise gelten, soweit nicht auf der Bestellung
ausdrücklich abweichend vermerkt, jeweils zzgl. der gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Sind die Preise nicht ausdrücklich genannt, so gilt der günstigste
Preis als vereinbart, zu dem der Lieferant uns derartige Waren oder
Dienstleistungen gleicher Art und Güte zuletzt geliefert hat.
3.2 Die Zahlung erfolgt nach vollständigem Eingang der Ware oder vollständiger
Leistung und nach Eingang der Rechnung innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab
Rechnungserhalt, unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen netto
nach Rechnungserhalt. Erhalten wir die Rechnung vor vollständigem
Wareneingang bzw. vor vollständiger Leistungserbringung, werden die
vorgenannten Fristen ab Wareneingang bzw. ab Leistungserbringung berechnet.
3.3 Die Rechnung ist gesondert für jede Lieferung in einfacher Ausfertigung mit
Angabe
unserer
Geschäftszeichen
(Rechnungsnummer,
Umsatzsteueridentifikationsnummer,
Lieferdatum,
Bestellnummer,
Artikelnummer sowie Positionsnummer jedes einzelnen Postens) einzusenden.
Erfolgt die Rechnungserteilung nicht auf diese Weise, gelten die Rechnungen bis
zur Vervollständigung durch den Lieferanten als nicht erteilt.
3.4 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang
zu. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Lieferanten bestehen nur,

soweit etwaige Gegenforderungen von uns schriftlich anerkannt oder

sie gerichtlich festgestellt wurden.
4. Lieferung, Gefahrübergang
4.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird im grenzüberschreitenden
Rechtsverkehr in Übereinstimmung mit den Bedingungen der International
Chamber of Commerce (Incoterms 2010) gem. der Klausel „delivery duty paid“
(geliefert verzollt) geliefert. Im nationalen Rechtsverkehr hat die Lieferung,
soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, „frei Haus“ einschließlich Kosten
für Verpackung und sonstigen Versandnebenkosten zu erfolgen.
4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware geht mit Ablieferung der Ware an den von uns genannten Bestimmungsort
auf uns über.
4.3 Aus den Versandpapieren muss die genaue Bezeichnung der Ware, das Bruttound Nettogewicht und die Verpackungsart ersichtlich sein. Die Versandpapiere
sind mit Lieferscheinen, Packzettel, Übereinstimmungszertifikat (Certificate of
Conformity) und den von uns vorgeschriebenen Geschäftszeichen
(Bestellnummer etc.) zu versehen.
Der Lieferant hat bei jeder Lieferung eine Konformitätsbescheinigung
("Certificate of Conformance") mit folgendem Inhalt vorzulegen:
• Name des Lieferanten
• Stryker´s - Produktbezeichnung, Nummer und Revisionsebene
• Stryker´s - Bestellnummer und, falls zutreffend, Freigabenummer
• Warenbezeichnung des
Lieferanten
(d.h.
Losnummer,
Datum,
Kundenauftragsnummer oder andere rückverfolgbare Nummer), falls
zutreffend
• Mengenangabe
• Herstellungsdatum
• Übereinstimmungserklärung mit Stryker´s Spezifikationen und der
Genehmignung
durch
einen
qualifizierten
Qualitätsbeauftragten
(einschließlich Name und Titel des Vertreters).
4.4 Der Lieferant hat für eine ordnungsgemäße Verpackung und
Transportversicherung mindestens in Höhe des Warenwertes auf seine Kosten zu
sorgen.
4.5 Der Lieferant ist ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von
ihm geschuldeten Lieferungen oder Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen
oder seine Ansprüche gegen uns an Dritte abzutreten.
5. Lieferzeit
5.1 Die von uns in der Bestellung genannten Liefertermine und –fristen sind
verbindlich im Sinne von Art. 108 Ziffer 3 des Schweizerischen
Obligationenrechts (OR), so dass der Erfüllungsverzug ohne zusätzliche
Mahnung eintritt. Fristen laufen vom Datum der Bestellung an. Für die
Einhaltung von Lieferterminen und -fristen ist das Eintreffen der Ware bei uns
maßgeblich.
5.2 Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu,
insbesondere die Rechte auf Schadensersatz und Rücktritt.
5.3 Der Lieferant ist im Falle von Lieferverzögerungen verpflichtet, uns unverzüglich
schriftlich die Umstände mitzuteilen, aus denen sich ergibt, dass ein vereinbarter
oder angegebener Termin nicht eingehalten werden kann. Die voraussichtliche
Dauer der Verzögerung ist anzugeben.
5.4 Unbeschadet der Rechte gemäß Nr. 5.2 sind wir im Falle des Lieferverzuges
berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % des Nettobestellwerts der
ausstehenden Lieferung bzw. Leistung für jeden Arbeitstag zu verlangen, in der
der Verzug anhält, nicht jedoch mehr als 5 % des Nettobestellwerts der
ausstehenden Lieferung bzw. Leistung, sofern der Lieferant nicht nachweisen
kann, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Wir sind berechtigt, diese
Vertragsstrafe neben der Erfüllung geltend zu machen. Der Vorbehalt der
Geltendmachung der Vertragsstrafe kann auch nach erfolgter Annahme der
Lieferung bis zum Zeitpunkt der Schlusszahlung erklärt werden.
5.5 Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns vor, die Rücksendung auf
Kosten des Lieferanten vorzunehmen, sofern uns die Annahme nicht zuzumuten
ist.
6. Qualität der Lieferung
6.1 Der Lieferant hat die Liefergegenstände gemäß den vereinbarten Spezifikationen
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specifications and contractual conditions agreed. In addition, he shall be liable
for ensuring that they comply with state-of-the-art technology at the time of
delivery, the relevant legal provisions and the regulations and directives of
authorities, trade associations and specialist associations, and the AQL value is
fulfilled. The Supplier must obtain our prior written consent if deviations from
these requirements are necessary in an individual case.
6.2 The Supplier must carry out a quality assurance which is suitable in terms of
type and scope and complies with the state-of-the-art technology at the time of
delivery, even if this is not stipulated as mandatory by law. He must prepare
records of his quality inspections and make these available to us upon request.

7. Property rights
7.1 The Supplier shall be liable towards us and the other companies of the Stryker
Group for ensuring that the delivered object can be processed, sold, reproduced,
marketed, advertised and otherwise used free of industrial property rights and
copyrights of third parties, according to the following conditions: before the
first delivery of the delivered object the Supplier shall, insofar as this is possible
with a reasonable amount of work according to the circumstances, examine
possible third party rights and inform us thereof in case a legal infringement
appears possible. The obligation for notification shall also apply in case of third
party rights which become known at a later date. If the Supplier culpably
breaches these duties he is obliged to reimburse us damages and to release us
according to the following regulations. Irrespective of the Supplier's duty for
reimbursement we are not obliged to accept delivered objects which are
encumbered by property rights or copyrights of third parties.
7.2 Where the use or exploitation of the delivery is affected by third-party intellectual
property rights, the Supplier shall be required either to acquire the appropriate
license, within a reasonable time-period, or change the affected deliveries or
parts of deliveries such that the application made and use of the deliveries is no
longer contrary to third-party rights, and such that the deliveries correspond at
the same time to the contractual agreements, particularly the quality
requirements imposed on them. This does not apply if the Supplier proves that
he is not responsible for the infringement.
7.3 If a claim is asserted against us or another company of the Stryker Group by a
third party owing to a legal infringement within the meaning of No. 7.1 and if
the Supplier is liable for this according to No. 7.1, the Supplier undertakes to
indemnify us or the other Stryker company from these claims; we are not
entitled to reach agreements with the third party concerning the existence of its
claim without the Supplier's consent, in particular not to reach a settlement or
acknowledge the claim.
7.4 The Supplier's duty to indemnify refers to the reimbursement of all expenses
necessarily incurred to us from or in connection with the claim asserted by a
third party; this includes in particular the costs of legal defense - to a reasonable
amount.
8. Report of defects, warranty
8.1 Reports of defects are deemed in time insofar as they are received by the Supplier
within a period of 10 working days, beginning from the receipt of the products,
with defects which are not obvious beginning from their discovery. Stryker shall
conduct a stock receipt inspection with regard to patently outward damage and
readily discernible deviations of type and quantity (e.g. transport damage,
incorrect deliveries of type or quantity). Notice about these types of nonconformities shall be given promptly - at the latest within 10 working days. We
reserve the right to conduct a more profound inspection. Furthermore, we shall
provide notification of latent defects as soon as they become apparent during
the due course of business. To this extent the Supplier hereby waives any
defenses regarding any failure to provide timely notice.
8.2 The Supplier shall be liable towards us in case of defects of property or title of
the products or service within the framework of the statutory warranty
regulations insofar as not otherwise agreed in these terms of purchase. In each
case of subsequent performance we are entitled to demand that the defects be
remedied or replacement delivery from the Supplier at our choice insofar as our
choice does not breach good faith or is otherwise deemed unreasonable for the
Supplier. The Supplier shall bear all costs of the subsequent performance. Our
possible claims for damages remain unaffected thereby.
8.3 In case the Supplier does not satisfy his duty for subsequent performance within
the reasonable deadline set for him or there is an acute danger of substantial
damages being caused so that it is no longer possible to set a deadline owing to
special urgency, we are entitled to personally remedy or have remedied by a
third party the defects and possible damages at the Supplier's costs.
8.4 All claims owing to defects of the object shall become statute-barred 36 months
from delivery of the products unless guarantee or warranty obligations, which
the Supplier voluntarily assumed, have a longer term. In the event of repair or
replacement the warranty period shall begin anew for the parts that have been
repaired or replaced.
9. Liability for damages, product liability
9.1 The Supplier shall be liable towards us and the other companies of the Stryker
Group for damages according to the statutory provisions insofar as he breaches
contractual or statutory obligations and either we or the other Stryker companies
suffer damages thereby.
9.2 If and insofar as the Supplier is responsible for damages liable to reimbursement
according to the Product Liability Act or the regulations concerning illicit acts
or owing to domestic or foreign product liability regulations or laws towards

und vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarungen zu liefern. Darüber hinaus
haftet er dafür, dass sie dem anerkannten Stand der Technik, der zum Zeitpunkt
der Lieferung aktuell ist, den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den
Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und
Fachverbänden entsprechen und der AQL-Wert erfüllt wird. Sind im Einzelfall
Abweichungen von diesen Erfordernissen notwendig, so muss der Lieferant
hierzu vorab unsere schriftliche Zustimmung einholen.
6.2 Der Lieferant hat eine nach Art und Umfang geeignete und dem zum Zeitpunkt
der Lieferung aktuellen Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung
durchzuführen, auch wenn diese gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist. Er
hat Aufzeichnungen über seine Qualitätsprüfungen zu erstellen und uns diese auf
Verlangen zur Verfügung zu stellen.
7. Schutzrechte
7.1 Der Lieferant haftet uns und den übrigen Unternehmen der Stryker-Gruppe dafür,
dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten Dritter verarbeitet, verkauft, reproduziert, vermarktet, beworben
und sonst verwendet werden kann, nach folgenden Maßgaben: Der Lieferant hat,
soweit dies mit nach den Umständen vertretbarem Aufwand möglich ist, vor
erstmaliger Auslieferung des Liefergegenstandes etwaige Drittrechte zu prüfen
und uns, falls eine Rechtsverletzung möglich erscheint, hiervon zu unterrichten.
Die Unterrichtungspflicht gilt auch bei später bekannt werdenden Drittrechten.
Verstößt der Lieferant gegen diese Pflichten schuldhaft, ist er uns zum
Schadensersatz und zur Freistellung gemäß nachfolgender Regelungen
verpflichtet. Ungeachtet der Ersatzpflicht des Lieferanten sind wir zur Abnahme
von Liefergegenständen, die mit Schutz- oder Urheberrechten Dritter behaftet
sind, nicht verpflichtet.
7.2 Ist die Verwendung oder Verwertung der Produkte durch bestehende Schutzrechte
Dritter beeinträchtigt, so hat der Lieferant innerhalb einer angemessenen Frist auf
seine Kosten und nach seiner Wahl entweder die entsprechende Genehmigung zu
erwerben oder die betroffenen Produkte bzw. Teile der Produkte so zu ändern
oder auszutauschen, dass der Verwendung und der Verwertung der Produkte
keine Schutzrechte Dritter mehr entgegenstehen und diese zugleich den
vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere auch den Qualitätsanforderungen
entsprechen. Dies gilt nicht, wenn der Lieferant nachweist, dass er die
Beeinträchtigung nicht zu vertreten hat.
7.3 Werden wir oder ein anderes Unternehmen der Stryker-Gruppe von einem Dritten
wegen einer Rechtsverletzung im Sinne von Nr. 7.1 in Anspruch genommen, und
hat der Lieferant hierfür nach Nr. 7.1 einzustehen, so ist der Lieferant verpflichtet,
uns bzw. das andere Stryker-Unternehmen von diesen Ansprüchen freizustellen;
wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten ohne Zustimmung des Lieferanten
Vereinbarungen zum Bestand seiner Forderung zu treffen, insbesondere einen
Vergleich abzuschließen, oder die Forderung anzuerkennen.
7.4 Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf den Ersatz aller
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme
durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen; dies schließt insbesondere die
Kosten der Rechtsverteidigung - in angemessener Höhe - ein.
8. Mängelrüge, Gewährleistung
8.1 Mängelrügen erfolgen rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 10
Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang, bei nicht offenkundigen Mängeln
gerechnet
ab
Entdeckung,
beim
Lieferanten
eingehen.
Eine
Wareneingangskontrolle findet durch uns nur im Hinblick auf äußerlich
erkennbare Schäden und von außen erkennbare Abweichungen in Identität und
Menge statt. Solche Mängel werden wir innerhalb der oben genannten Frist
rügen. Wir behalten uns vor, eine weitergehende Wareneingangsprüfung
durchzuführen. Im Weiteren rügen wir Mängel, sobald sie nach den
Gegebenheiten des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden. Der
Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.
8.2 Der Lieferant haftet uns bei Sach- oder Rechtsmängeln der Ware oder
Dienstleistung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften, soweit
nicht in diesen Einkaufsbedingungen anderes vereinbart ist. In jedem Fall der
Nacherfüllung sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl
Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen, soweit unsere Wahl nicht
gegen Treu und Glauben verstößt oder sonst für den Lieferanten unzumutbar ist.
Der Lieferant hat sämtliche Kosten der Nacherfüllung zu tragen. Unsere etwaigen
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.
8.3 Falls der Lieferant seiner Pflicht zur Nacherfüllung nicht innerhalb der ihm
gesetzten, angemessenen Frist nachkommt oder eine akute Gefahr der Entstehung
erheblicher Schäden vorliegt, so dass eine Fristsetzung wegen besonderer
Dringlichkeit nicht mehr möglich ist, sind wir berechtigt, die Beseitigung der
Mängel und etwaiger Schäden selbst auf Kosten des Lieferanten vorzunehmen
oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen.
8.4 Sämtliche Ansprüche wegen Mängeln der Sache verjähren frühstens nach 36
Monaten ab Gefahrübergang, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen oder
Garantie- oder Gewährleistungsverpflichtungen, die der Lieferant freiwillig
übernommen hat, eine längere Laufzeit haben. Für im Wege der Nacherfüllung
durch den Lieferanten neu gelieferte oder nachgebesserte Waren beginnt die
Verjährungsfrist insoweit neu zu laufen.
9. Haftung auf Schadensersatz, Produkthaftung
9.1 Der Lieferant haftet uns nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz,
soweit er gegen vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen verstößt und uns
hieraus ein Schaden entsteht.
9.2 Wenn und soweit der Lieferant für einen nach dem Produkthaftungsgesetz oder
den Vorschriften über unerlaubte Handlungen oder aufgrund in- oder
ausländischer Produkthaftungsregeln oder –gesetzen ersatzfähigen Schaden
gegenüber dem oder den Geschädigten allein oder gesamtschuldnerisch mit uns
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the injured party or parties either alone or as joint and several debtors with us,
he undertakes to indemnify us and the other companies of the Stryker Group
from claims for damages of third parties in the external relationship to the extent
that the cause of the damages was within his area of organization. Within the
scope of his responsibility the Supplier is obliged towards us to reimburse all
expenses incurred to us in particular also those which ensue from or in
connection with a recall action carried out by us or the defense against a claim
of a third party. We shall inform the Supplier about the contents and scope of
the recall measures to be carried out or the legal defense - insofar as is possible
and reasonable - and give him the opportunity to make a statement. Statutory
claims for reimbursement, which exist besides our above rights and claims,
remain unaffected.
9.3 Supplier shall, at its own expense, carry and maintain during the entire term of
this Agreement, including any subsequent extensions thereof, the following
types of insurance coverage in amounts not less than those specified below for
each type: Commercial General Liability insurance, including coverage for
Product Liability and Contractual Liability, to an amount of not less than
CHF 10.000.000 per occurrence and CHF 20.000.000 annual aggregate. Upon
request by Stryker, Supplier shall provide a copy of the existing insurance
policy to Stryker. Compensation claims in excess of this shall remain
unaffected.
10. Reservation of title
10.1 The ownership of delivered products shall pass to us when they are handed over
insofar as the applicability of a simple reservation of title was not agreed in
writing in an individual case.
10.2 Insofar as we provide parts to the Supplier we reserve the ownership thereto.
Processing or conversions by the Supplier are carried out on our behalf. If our
reserved products are processed with other objects which do not belong to us,
we acquire the co-ownership to the new object as a ratio of the value of our
object (purchase price plus VAT) to the other processed objects at the time of
processing.
10.3 If the objects provided by us are inseparably combined with objects which do
not belong to us we shall acquire the co-ownership to the new object as a ratio
of the value of the reserved object (purchase price plus VAT) to the other
combined products at the time when they are combined. If the products are
combined in a manner that the Supplier's object is to be seen a main object it is
deemed as agreed that the Supplier assigns us pro rata co-ownership; the
Supplier shall keep the sole property or the co-ownership in safekeeping on our
behalf.
10.4 Tools, equipment, material, machines, special test devices, tapes and gauges,
and other items, which have been provided to the Supplier or specially
manufactured and separately invoiced to us by Supplier shall remain or become
our property. These items are to be marked by Supplier as our property, which
must be diligently maintained and insured against all types of losses as well as
only used for the purposes intended according to agreement. Supplier shall be
held liable for loss or impairment in value, except normal wear and tear, and
subject to replacement obligations. Supplier shall promptly inform us about any
damage to these items. Supplier must surrender these items in proper condition
upon request therefor, if they are no longer needed by Supplier to render
performance pursuant to the agreements executed with us. The items may not be
used for other orders without Stryker`s written consent.

11. Confidentiality
The Supplier undertakes to maintain strict confidentiality about all information,
in particular diagrams, drawings, calculations and other documents which he
receives from us, or from third parties as arranged by us, before or in connection
with the execution of an order. The thus obtained information may only be
disclosed to third parties with our express written consent. The information may
not be used for other purposes than those necessary for satisfying the contract.
The secrecy obligation shall also continue to apply beyond the processing of the
contractual relationship; it shall expire if and insofar as know-how contained
therein has become general knowledge without this being the fault of the
Supplier or the Supplier was obliged to disclose this by a court or an authority;
the Supplier shall inform us in the event of an unavoidable disclosure.

12. Place of jurisdiction, applicable law, miscellaneous
12.1 The place of jurisdiction for all disputes from the contractual relationship is, if
the Supplier is an entrepreneur, legal entity under public law or special assets
under public law, the business residence of Stryker, Switzerland. We are also
entitled to file an action at the registered seat of the Supplier. This place of
jurisdiction agreement shall also apply if the Supplier does not have a general
place of jurisdiction in Switzerland.
12.2 Swiss law is to be applied to the contractual relationship. Interstate and
supranational law, in particular the United Nations Convention on the
International Sale of Goods, shall not apply.
12.3 Should one of the provisions of these terms of purchase be or become invalid
either in whole or in part, this shall have no effect on the validity of the other
provisions. The parties are obliged to replace invalid regulations by those which
are legally valid and shall as far as possible correspond with the invalid
regulations according to the sense and purpose and commercial results; this duty
for replacement also applies accordingly for obvious contractual loopholes.

verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns von allen mittelbaren und unmittelbaren
Schadensersatzansprüchen Dritter im Außenverhältnis insoweit freizustellen, als
die Schadensursache in seinem Herrschafts- und/ oder Organisationsbereich
gesetzt wurde. Im Umfang seiner Verantwortung ist der Lieferant uns gegenüber
verpflichtet, sämtliche uns entstehenden Aufwendungen zu erstatten,
insbesondere auch solche, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns
durchgeführten Rückrufaktion oder der Verteidigung gegen einen Anspruch
Dritter ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden
Rückrufmaßnahmen oder der Rechtsverteidigung werden wir den Lieferanten –
soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur
Stellungnahme geben. Gesetzliche Ersatzansprüche, die neben unseren obigen
Rechten und Ansprüchen bestehen, bleiben unberührt.
9.3 Der Lieferant ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebs- und
Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens
CHF 10 Mio. je Versicherungsfall und mindestens CHF 20 Mio. per annum
abzuschließen und während der Vertragslaufzeit einschließlich der
Verjährungsfristen aufrechtzuerhalten. Auf Anfordern hat der Lieferant eine
Zweitschrift des Versicherungsvertrages oder eine entsprechende
Versicherungsbestätigung
vorzulegen.
Darüber
hinausgehende
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
10. Eigentumsvorbehalt
10.1 Das Eigentum an gelieferten Waren geht mit Übergabe auf uns über, sofern nicht
im Einzelfall die Geltung eines einfachen Eigentumsvorbehalts schriftlich
vereinbart wurde.
10.2 Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das
Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für
uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. MwSt.)
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
10.3 Werden die von uns beigestellten Sachen mit uns nicht gehörenden Gegenständen
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zzgl. MwSt.) zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilsmäßig
Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das
Miteigentum für uns.
10.4 Werkzeuge, Ausrüstung, Material, Maschinen, besondere Testvorrichtungen,
Bänder und Messgeräte und sonstige Sachen, die wir dem Lieferanten zur
Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den
Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum oder
gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum
kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art zu
versichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Bei Verlust oder
Wertminderung, mit Ausnahme normaler Abnutzung, ist vom Lieferant Ersatz zu
leisten. Der Lieferant wird uns unverzüglich von allen Schäden an diesen
Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, diese
Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von
ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt
werden. Die Gegenstände dürfen nicht für andere Aufträge ohne unsere
schriftliche Zustimmung verwendet werden.
11. Geheimhaltung
Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliche Informationen, insbesondere Know-how,
Muster, Moddelle, Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige
Unterlagen, die er im Vorwege oder im Zusammenhang mit der Durchführung
eines Auftrags von uns oder von Dritten aus unsere Veranlassung erhält, strikt
geheim zu halten. Dritten gegenüber dürfen die so erlangten Informationen nur
mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung offengelegt werden. Sie
dürfen nicht zu anderen als den zur Vertragserfüllung erforderlichen Zwecken
verwendet werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die
Abwicklung des Vertragsverhältnisses hinaus; sie erlischt, wenn und soweit darin
enthaltenes Wissen ohne Verschulden des Lieferanten allgemein bekannt
geworden ist oder der Lieferant zur Offenlegung durch ein Gericht oder eine
Behörde verpflichtet wurde; im Falle einer unvermeidbaren Offenlegung wird
uns der Lieferant hiervon unterrichten.
12. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Sonstiges
12.1 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der
Lieferant Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der jeweilige Sitz Stryker´s. Wir sind
auch berechtigt, am Sitz des Lieferanten Klage zu erheben. Diese
Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch, wenn der Lieferant keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.
12.2 Auf das Vertragsverhältnis ist das Recht der schweizerischen Eidgenossenschaft
anzuwenden. Zwischen- und überstaatliches Recht, insbesondere UN-Kaufrecht,
findet keine Anwendung.
12.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, unwirksame
Regelungen durch solche zu ersetzen, die rechtlich wirksam sind und den
unwirksamen Regelungen nach Sinn und Zweck und wirtschaftlichem Ergebnis
soweit wie möglich entsprechen; diese Ersetzungspflicht gilt sinngemäß auch für
offenkundige Vertragslücken.
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13. Human Trafficking / Slavery
Supplier represents and warrants that the Products and Services sold to Stryker
comply with the laws regarding slavery and human trafficking of the country or
countries in which Supplier is doing business.
14. Stryker´s Code of Conduct
Supplier represents and warrants that Supplier has read and will abide by
Stryker’s Code of Conduct located at www.stryker.com/Poterms as amended
from time to time by Stryker for as long as Supplier provides products or services
to Stryker.
15. Documents located online or websites
The Terms & Conditions contained in documents located online or on websites
which are referred to or incorporated into orders may be changed and amended
from time to time by Stryker. Applicable shall be those terms and conditions
being valid as of the date of the order.

13. Gestetze gegen Menschenhandel / Sklaverei
Der Lieferant gewährleistet, dass die Waren und Dienstleistungen, welche er
Stryker anbietet, den gesetzlichen Bestimmugen betreffend den Menschenhandel
und die Sklaverei des Landes oder der Länder, in denen der Lieferant tätig ist,
entsprechen.
14. Verhaltenskodex für Lieferanten (Stryker´s Supplier Code of Conduct)
Der Lieferant gewährleistet, dass er den Stryker Verhaltenskodex für Lieferanten
(Stryker´s Supplier Code of Conduct) gelesen hat und dass er sich, an seinen
Inhalt halten wird. Der Verhaltenskodex ist unter: www.stryker.com/Poterms
abrufbar und wird von Zeit zu Zeit von Stryker aktualisiert.
15. Dokumente online oder auf Webseite verfügbar
Die Geschäftsbedingungen und der Verhaltenskodex, welche auf unserer
Webseite abrufbar oder in online verfügbaren Dokumenten enthalten sind und
auf welche in der Bestellung Bezug genommen wird, können von Zeit zu Zeit
von Stryker aktualisiert und / oder geändert werden. Massgeblich sind die
Einkaufsbedingungen zu dem Zeitpunkt, der auf der Bestellung vermerkt ist.

Visit following website: www.stryker.com/Poterms.
Bitte besuchen Sie die folgenden Webseite: www.stryker.com/Poterms.
15-Februar-2018 v. 105.01.12
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