Anlieferbedingungen
Rohmaterial
Liefertermin
Der Termin auf der Bestellung entspricht dem Eintreffdatum. Die Anlieferungstage innerhalb einer Woche werden mit dem Lieferanten vereinbart und sind einzuhalten. Abweichungen zu den vereinbarten Lieferterminen
müssen bis spätestens 5 Arbeitstage vor geplanter Anlieferung gemeldet und von uns akzeptiert werden.
Die Warenannahme am Liefertag erfolgt von 06.30 h bis 11.30 h und 13.00 h bis 16.00 h.
Am Freitagnachmittag ist keine Warenannahme.
Alle Sendungen sind mindestens 48 h vor Lieferung mit Packliste per e-mail zu avisieren.

Lieferant:

Liefertag:

Verpackung
Euro-, Einwegpaletten und Verpackungen müssen sauber (frei von Schimmelbefall, Öl- und Schmiermittel-rückständen sowie anderen Verschmutzungen) und unbeschädigt sein. Aufgrund unserer Hygienerichtlinie müssen
wir Waren, welche nicht vorschriftsgemäss angeliefert werden, umpacken. Die Kosten gehen zu Lasten des
Lieferanten.
Bei Einwegpaletten müssen die Abmessungen den Europaletten entsprechen (m-Form) und staplergängig sein.
Rollen sind hängend oder nach Vereinbarung liegend quer zur Palette (Schmalseite) anzuliefern. Die liegenden
Rollen mit Keilen fixieren (Nagel nicht ganz einschlagen). 2 Rollen pro Palette.

Lagerung und Transport
Die Waren dürfen während der Zwischenlagerung und dem Transport nicht Gefahren von Verunreinigungen,
Nässe, Geruch (z.B. Fisch, Chemikalien usw.) und Kreuzkontaminationen mit anderen Produkten ausgesetzt
werden. Längeres lagern und transportieren der Waren bei hohen oder tiefen (Umgebungs-) Temperaturen
sind zu vermeiden. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschrift übernimmt der Lieferant.
Die Sendung kann nur mit vollständigen Lieferpapieren und korrekter Beschriftung der Packstücke entgegengenommen werden (Details s. Rückseite).

Rohmaterial-Qualität
Die bestellten Materialien werden klar indexiert und verweisen mittels diesem Index auf ein vom Lieferanten
vorgegebenes technisches Datenblatt. Der Lieferant ist verantwortlich, dass wir immer auf dem neusten Stand
sind und die Datenblattsammlung permanent aktualisiert wird. Wir gehen davon aus, dass die angelieferten
Artikel diesen Spezifikationen entsprechen. Die Wareneingangskontrolle beschränkt sich auf visuelle Prüfung
und beinhaltet die Kriterien „Zustand der Ware“, „Zustand der Verpackung“, „Qualität und Vollständigkeit der
Anlieferpapiere“.
Der Lieferant stellt sicher, dass die Materialien unter den gesetzlich (EU) relevanten Hygienevorschriften hergestellt wurden, und dass sie den Endkonsumenten im angelieferten Zustand weder physisch (Fremdkörper,
Mikroorganismen, Chemikalien) noch psychisch (Ekelgefühle durch Haare, Wundpflaster usw.) gefährden.

Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitserklärung für Rohmaterialien
Die gelieferten Rohmaterialien müssen lebensmittelrechtlich unbedenklich sein. Der Lieferant ist aufgefordert
die Bestätigung zu aktualisieren, sobald sich gesetzliche Vorgaben geändert haben oder sich die Zusammensetzung des Produktes geändert hat und der OKAG neu zuzustellen.
Der Lieferant erklärt sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

___________________________________

____________________________________

Ort und Datum

Lieferant (Unterschrift und Firmenstempel)

Anlieferbedingungen
Rohmaterial
Rollen- und Palettenbeschriftung

Rollenbeschriftung
Etikette auf Rollen-Aussenseite und Hülsen-Innenseite
- Lieferant und Empfänger
- Produktionsdatum, Chargennummer
- Materialbezeichnung inkl. Stärke in µm
- Rollenbreite
- Unsere Bestell- und Artikelnummer
- Brutto- u. Nettogewicht und Lfm
- Angaben zu den behandelten Materialseiten
(z.B. metallisierte Seite innen, Vorbehandlung aussen)
Anbringung von separatem Kleber nach Vereinbarung

Palettenbeschriftung
Etikette an der Palette
- Lieferant und O. Kleiner AG (mit PLZ, Ort, Land)
- Materialbezeichnung inkl. Stärke in µm
- Rollenbreite
- Unsere Bestell- und Artikelnummer
- Brutto- u. Nettogewicht und Lfm gesamt sowie Anzahl Rollen
- Rollennummern
- Angabe zu behandelten Materialseiten
(z.B. metallisierte Seite innen, Vorbehandlung aussen)

Lieferpapiere

Lieferschein
Auf dem Lieferschein müssen vermerkt sein:
- vollständige Adresse Lieferant und O. Kleiner AG
- ausführliche Materialbezeichnung inkl. Stärke in µm,
- Rollenbreite, Hülsen Innendurchmesser, Rollen Aussendurchmesser
- Unsere Bestell- und Artikelnummer
- Anzahl lfm und kg-brutto/netto pro Rolle und total
- Anlieferdatum mit unseren Warenannahmezeiten
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