
Zusätzliche rechtliche Hinweise für Bestellungen  
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen. Bedingungen des Lieferanten, insbesondere entgegenstehende oder 
von den nachfolgenden Bedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten, erkennen wir nicht an und finden daher keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 
 
Des Weiteren sind folgende Anweisungen bei Waren- und Dokumentationslieferungen an John Crane zu beachten: 
 

1. Warenlieferungen: 
Die Lieferungen sind pro John Crane Bestellposition separat zu verpacken. 
Auf der jeweiligen Verpackung ist die John Crane Bestellpositionsnummer und Artikelnummer deutlich lesbar aufzubringen. 
John Crane behält sich vor, nicht entsprechend gekennzeichnete Lieferungen kostenpflichtig zurückzusenden. 
 
Wenn die Lieferadresse von der Bestelleradresse abweicht, ist eine Kopie des aussagefähigen Lieferscheins an den Besteller zu senden. 
 
2.  Dokumentation: 
Die Dokumentation ist vollständig, aktuell und gut lesbar in engl. Sprache mit der Warenlieferung ausschließlich als ungeschützte PDF-Datei (pro Lieferposition eine Datei) unter Angabe der 
John Crane Bestellnummer und Bestellposition an folgende Email Adresse zu liefern: Einkauf.JFUL@johncrane.de 
 
Zahlungen erfolgen erst nach Freigabe der Dokumentation durch unsere Qualitätssicherung. 
 
3. Auftragsbestätigungen: 
Sie verpflichten sich als Lieferant, John Crane über jegliche Abweichungen in Ihrer Auftragsbestätigung in Bezug auf unsere Bestellspezifikation hinzuweisen. 
 
Der Hinweis hat auf der Frontseite Ihrer Auftragsbestätigung mit Bezug auf die Position zu erfolgen. (z.B. abweichende Stückzahlen, Liefertermin, techn. Details, Alternativen, unklare Inhalte, 
fehlende Merkmale in unserer Bestellung). 
 
4. Gewährleistungen: 
Der Lieferant gewährleistet ausdrücklich, dass der gesamte durch den Vertrag abgedeckte Lieferumfang den Spezifikationen, Zeichnungen, Mustern, Leistungsgarantien entspricht, sowie mit 
sämtlichen von John Crane gelieferten Beschreibungen jeglicher Art übereinstimmt, fachgerecht aus hochwertigem Material hergestellt wurde und marktfähig und fehlerfrei ist. Der Lieferant 
gewährleistet ferner ausdrücklich, dass der Lieferumfang für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Umfasst der vereinbarte Lieferumfang Bescheinigungen, Prüfberichte oder 
ähnliche Dokumente, so gelten die darin enthaltenen Daten als gewährleistete Eigenschaften, selbst wenn derartige Bescheinigungen usw. von Subunternehmen stammen. 
 
Die Lieferung muss der jeweils neuesten Gewerbeordnung und dem Maschinenschutzgesetz entsprechen. Ferner gewährleisten Sie, dass Ihr Lieferumfang inkl. Kaufteile frei ist von 
Schutzrechten Dritter. 
 
Diese Gewährleistung ist für Sie verbindlich auf die Dauer von 24 Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage am Aufstellungsort, spätestens endet die Gewährleistung jedoch nach Vollendung 
des 36ten Monats nach Eintreffen der Lieferung. 
 
5. Untersuchungs- und Rügepflicht: 
Für die kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB), mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf 
Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage 
treten ( z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung). Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Unsere Rügepflicht für später entdeckte, 
versteckte Mängel bleibt unberührt. In allen Fällen gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Ware, bzw. – 
bei versteckten Mängeln – nach deren Entdeckung, an den Lieferanten erfolgt. 



Additional legal information for orders 
All deliveries, services and offers by the supplier shall be effected exclusively on the basis of the following conditions. Conditions of the supplier, in particular conditions of the supplier conflicting 
with or deviating from the following conditions, are not accepted and will therefore not apply, even if we have not explicitly objected to their validity in the individual case. This also applies if we 
unconditionally accept the delivery by the supplier, although we are aware of conflicting conditions of the supplier. 
 
In addition, the following instructions must be complied with, when delivering goods or documentation to John Crane: 
 

1. Delivery of Goods: 
Deliveries must be packaged separately for each John Crane order item. 
The John Crane order item number and article number must be clearly visible and legible on the respective packaging. 
John Cane reserves the right to return any deliveries, which are not marked accordingly, at the supplier’s cost. 
 
If the delivery address and the ordering address are not identical, a copy of the delivery note containing the relevant information must be sent to the buyer. 
 
2. Documentation: 
The complete, updated and clearly legible English-language documentation must be sent along with the delivery of goods, exclusively as an unprotected PDF-file (one file per delivery item), 
containing the John Crane order number and order item, to the following email address: Einkauf.JFUL@johncrane.de  
 
Payments shall be made only, if the documentation has been approved by our quality control department. 
 
3. Order confirmations: 
As a supplier, you are obliged to make John Crane aware of any aspects in which your order confirmation deviates from our order specification. 
 
Respective information must be provided on the front page of your order confirmation, making reference to the item. (e.g. differences in quantity, delivery date, technical details, alternatives, 
unclear contents, missing features in our order). 
 
4. Warranties: 
The supplier explicitly warrants that the complete delivery covered by the agreement complies with the specifications, drawings, samples and performance guarantees, as well as with all 
descriptions provided by John Crane of any kind, that it was professionally produced from high-quality material and that it is marketable and without defects. The supplier further explicitly 
warrants that the entire delivery is suitable for the intended use. In case the agreed delivery includes certificates, inspection reports or similar documents, the details contained therein shall be 
deemed as warranted properties, even if such certificates etc. were provided by sub-contractors. 
 
The delivery must comply with the most current version of the German Industrial Code (Gewerbeordnung) and the German Machine Protection Act (Maschinenschutzgesetz). You further 
warrant that your entire delivery including purchased parts does not infringe third-party property rights. 
 
The warranty binds you for 24 months, commencing on the date the system is first used at the installation site; however, the warranty shall end upon the expiry of the 36th month after the 
arrival of the delivery at the latest. 
 
5. Duty to inspect and to report defects: 
With respect to the obligation of inspection, notification and rejection the statutory provisions (Sections 377, 381 German Commercial Code (Handelsgesetzbuch)) shall apply under the 
following conditions: Our duty of inspection shall be limited to defects which become apparent upon visual check during our incoming goods inspection, including review of the delivery 
documents and random examinations according to our quality control process (e.g. transport damages, wrong or short deliveries). An inspection is not required if acceptance has been agreed 
upon. This shall not affect our duty to report hidden defects discovered at a later stage. In all cases, our complaint (notification of defects) shall be deemed without undue delay and in time, if 
it is sent to the supplier within 14 working days upon receipt of the goods, and/or -in case of hidden defects- upon discovery of the defects. 
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