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Franckh-KOSMOS Verlags-GmbH & Co. KG 

General Terms and Purchase Conditions 
 

1. Scope 
1.1  All Purchase Orders (deliveries of goods and provision of services) of Franckh KOSMOS Publishing GmbH & Co. KG 

(following “KOSMOS”), are subject to the following General Terms and Purchase Conditions (GTPC) only. These GTPC apply, too, 
if KOSMOS in current business connections doesn’t explicitly refer to these GTPC. KOSMOS objects to general terms and 
conditions of the supplier which deviate from these GTPC except KOSMOS gives its express prior written consent to the 
applicability of the supplier’s general terms or conditions. 

1.2  Additional agreements, changes and amendments to a purchase order or verbal agreements are only valid if confirmed by 
KOSMOS in writing. 

1.3  These GTPC apply in their actual version also to future purchase orders (PO) of KOSMOS for goods and services with the same 
supplier in addition to any terms set forth on the front page of an individual PO or in any plans, specifications or other 
documents incorporated by reference (each, collectively, a “Purchase Order”, or PO). The actual version of these GTPC is 
published on the internet under www.kosmos.de.  

 
2.  Order Confirmation or Applying Contracts for Procurements 

2.1  All quotations have to comply with the Purchase Order of KOSMOS. The supplier explicitly has to refer to deviations from the 

Purchase Order. Quotations are not refundable. The call for a quotation isn’t binding for KOSMOS. 

2.2  KOSMOS Purchase Orders are only valid in written form with an authorized signature.  
 KOSMOS may request after written acceptance of the Purchase Order modifications of the Purchase Order with respect (i) to 

drafts, design, specifications; (ii) wrapping and shipment; (iii) place of inspection, delivery point and address of delivery, (iv) time 
of delivery. If such modifications lead to rising or reduction of costs and time each party may request for an appropriate 
adjustment of price and /or delivery time. Such requested adjustment will only come into effect if it will be received by KOSMOS 
no later than 30 days after the announced modification. 

2.3  The Purchase Order shall be deemed accepted by Seller on the earlier of (a) shipment of Goods or rendering of Services 
ordered, in total or in part, or (b) within 15 days of issuance by KOSMOS, if there is no written notification to KOSMOS of non-
acceptance. The Purchase Order shall be accepted by returning a legally signed Sales Confirmation announcing the binding date 
of delivery and price and all relevant dates of purchase.  

2.4  If the Sales Confirmation differs from the Purchase Order KOSMOS will only be bound if those changes are explicitly marked or 
clearly identified as deviation and if there is a written confirmation by KOSMOS of those changes. The acceptance of Goods or 
Services or payments does not mean any consent.  

2.6  The supplier is committed to exam the drawings, plans and calculations for the execution of the order submitted by KOSMOS 
immediately. The supplier has to inform KOSMOS without delay if documents for the execution of the purchase are missing or 
the supplier has doubts against their correctness. 

2.7  Drawings, plans, calculations and other documents, which are entrusted by KOSMOS to the suppliers care, remain property of 
KOSMOS. These documents as well as other drawings, plans and calculations, samples etc. which are produced by the supplier 
according to instruction of KOSMOS may not be used for other purposes, duplicated or given access to third parties. Drawings, 
plans, calculations, models, samples etc. must be given back to KOSMOS after carrying out the order and in case this doesn’t 
happen given back to KOSMOS without demand or any costs. 

2.8  Drawings and other documents requested by KOSMOS or submitted by the supplier before conclusion of a contract which 
contain a description of the object of the purchase or the service with respect to its nature, quality and usability are content of 
the agreement if not otherwise agreed upon. 

2.9  With beginning of the production the supplier is committed to send two samples to KOSMOS as quick as possible.  
2.10  KOSMOS is entitled to transfer all rights and obligations of the contract with the supplier to another company. Such transfer 

doesn’t cause any rights to the supplier nor entitle him to cancel the purchase order. 
 In case of bankruptcy of the supplier or a change in the supplier’s ownership structure, KOSMOS is entitled, wholly or partially, 

to withdraw from its agreements or Purchase Orders. The supplier is obligated to inform KOSMOS of such circumstances 
immediately. 

 

3. Compliance with Legal Requirements 

3.1.  The supply of materials and their packaging must comply with the relevant European, German, American, Canadian and British 
(UK) laws and Directives with their appendixes, amendments and applicable standards for these materials and toys at the point 
of delivery. Published laws and directives which will be enforced soon have to be taken into account.  

 Enacted European legislation: DIRECTIVE 2001/95/EG OF THE EUROPEAN COUNCIL of 3 December 2001 on general product 
safety, DIRECTIVE 2009/48/EC (Toy Safety Directive (TSD)), EN71 series (all applicable parts), EN62115, EN60825-1, Regulation 
(EC) No 1907/2006 (REACH), REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and 
mixtures, DIRECTIVE 2011/65/EU (RoHS II) with previous version DIRECTIVE 2002/95/EU (RoHS I) and delegated Directives (e.g. 
(EU) 2015/863), DIRECTIVE 2014/30/EU (EMC, Electro Magnetic Compatibility) with previous version DIRECTIVE 2004/108/EC, 
DIRECTIVE 2006/66/EC (Battery Directive), DIRECTIVE 2014/53/EU relating to the making available on the market of radio 
equipment (RED) with previous version DIRECTIVE 1999/5/EC (R&TTE) etc., eco design directive (Directive 2009/125/EG), 
Directive 2010/30/EU and all legal legislations nearby this legislation, implementing regulations and corrections, e.g. (EU) 
2021/341, Directive (EU) 2019/2021, Directive (EU) 2017/1369, Directive (EU) 2019/2015, Directive (EU) 2019/2020, Directive 
(EU) 2019/1782, Directive (EU) 1194/2012 etc. 

 
 
 Enacted American and Canadian legislation: U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) safety standards, CPSIA, ASTM, 

Chemicals legislation, Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA) etc.  
 The several US state regulations have to be taken into account. 
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 Enacted and valid British (UK) legislation (UK Statutory Instruments): e.g. Toys (Safety) Regulations 2011; The Restriction of the 
Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; The Cosmetic Products 
Enforcement Regulations 2013; The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016; Electromagnetic Compatibility Regulations 
2016; Radio Equipment Regulations 2017; The Materials and Articles in Contact with Food (England) Regulations 2012; 
Restriction of Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; The Batteries and 
Accumulators (Placing on the Market) Regulations 2008; The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) 
(Amendment) Regulations 2010; Persistent Organic Pollutants (POPs) Regulations 2007; REACH (Enforcement) Regulations 2008; 
The Classification, Labelling and Packaging of Chemicals(Amendments to Secondary Legislation) Regulations 2015; The Biocidal 
Products Regulations 2001; Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended. 

 
 And their Brexit Amendments, e.g. The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019; The 

Materials and Articles in Contact with Food (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019; The Waste (Miscellaneous Amendments) 
(EU Exit) (No. 2) Regulations 2019; Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2010; The REACH etc. 
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019; The Chemicals (Health and Safety) and Genetically Modified Organisms 
(Contained Use) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations: CMGO Regs 2019; CMGO Regs 2020, UK REACH, UK CLP. 

 
 Supplementary German legislation: „Produktsicherheitsgesetz (Prod-SG), Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV), 

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG)“. 
 The delivered products shall comply with the essential safety requirements and applicable legislation during their foreseeable 

and normal period of use. The seller shall not use any forbidden substances during production process and will take care that no 
forbidden substances (e.g. Chromium VI) can be formed in the product during the period of use. 

 
 To KOSMOS delivered wood and wood products fulfill Regulation (EU) 995/2010 (EUTR, European Union Timber Regulation) und 

all associated legal provisions, e.g. delegated Regulation (EU) No 363/2012 or implementing Regulation (EU) No 607/2012 at the 
conscientious time of delivery. 
The wooden materials (including paper, Cardboard, etc.) do not originate from illegal logging and associated trade. The due 
diligence systems are fulfilled and a seamless documentation (including information obligation, like description of the 
timber/tree species or timber products, land/region of logging, supplier information, proof of legality, Risk assessment, such as 
frequency of illegal logging, armed conflicts in the country, sanctions, Risk mitigation) will be immediately forwarded to 
KOSMOS on demand and without costs. The traceability along the supply chain is guaranteed and documented. 

 
 
3.2  3.2 The materials/packaging must not be radioactive or contain substances, which are forbidden or allowed under restriction in 

toys (e.g. SVHC (acc. to recent candidate list), CMR, CMR substances in textiles (REACH Entry 72), Aniline, Formaldehyde, 
Acrylamide, forbidden heavy metals, Barium, Phthalates (like DBP, BBP, DEHP/DOP, DINP, DNOP, DIDP, DIBP, DCHP, DnHP, 
DPENP, DIOP) , Azo colourants / Azodyes, Vinyl chloride, Styrene, Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), Perfluorooctanoic acid 
(PFOA), its salts and any related substance, perfluorocarboxylic acids containing 9 to 14 carbon atoms in the chain (C9-C14 
PFCAs), their salts and C9-C14 PFCA-related compounds, perfluorohexane-1-sulfonic acid (PFHxS; CAS No. 355-46-4), its salts 
and PFHxS-related compounds as substances, allergenic substances, e.g. Nickel, allergenic fragrances (according to Directive 
2009/48/EC and Directive (EU) 2020/2088 and Directive (EU) 2020/2089) or preservatives, e.g. CMI, MI, BIT, OIT or BBIT 
(Isothiazolinones), N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substances, Benzene, Cadmium, solvents, e.g. Dichlormethane, 
Methanole, Primary aromatic amins, PAHs (according to European REACH Regulation and German AfPS GS 2014:01 PAK 
requirements the legal limits for the following 18 PAHS are binding: Naphtalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Flourene, 
Phenanthrene, Anthracene, Flouranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo[a]Anthracene, Benzo[b]Flouranthen, Benzo[k]Flouranthen, 
Benzo[j]Flouranthen, Benzo[a]Pyrene, Benzo[e]Pyrene, Ideno[1,2,3-c,d]Pyrene, Dibenzo[a,h]Anthracene, Benzo[g,h,i]Perylene), 
and the requirements of the latest version AfPS GS 2019:01 PAK for 15 PAHs, Bisphenole A, Chlorphenoles, TCEP, TCPP or TDCP, 
Formamide, Nonylphenole, Dimethyl fumarate (DMF), Pentachlorphenols (PCP)e, Isocyanates, Phenol, halogen organic 
compounds, Volatile Organic Compounds (VOC), Organotin Compounds, Organophosphate Compounds, Short Chain Chlorinated 
Paraffins (SCCP), Amitrole, Dechlorane Plus,  Iprodione, Nonylphenol (NP) and nonylphenol ethoxylates (NPE), UV-328. 

 
 No mineral oils may be used on printed matter such as instructions, packaging, stamping or sticker sheets, advertising flyers or 

other printed materials (according to article 112; LOI n° 2020-105; AGEC) 
 

Endocrine disruptors (see https://edlists.org/) shall not be included in the toys or its packaging. 
See additional information on the ECHA website:  

 echa.europa.eu/de/understanding-ed-assessment 
echa.europa.eu/de/ed-assessment 
Examples for endocrine disruptors are BHT, BHA, BPA, Propylparabene, Butylparabene, D4 etc. 

 The delivered articles or the (individual) articles contained in the products must not include a SVHC concentration of more than 
0.1 percent by weight and therefore are not subject to SCIP reporting (Notification requirement into SCIP database (Substances 
of Concern In articles as such or in complex objects (products)).) 

 European, American and Canadian requirements on packaging, e.g. Packaging Waste Directive 94/62/EC or TPCH - Toxics in 
Packaging (lead, chromium 6, mercury, cadmium, PFAS (Perfluoroalkyl substances /Polyflouroalkyl substances), phthalates) have 
to be fulfilled. 

 The materials do not include any Persistent Organic Pollutants (POP), e.g. according to Regulation (EU) 2019/1021 (e.g. SCCP, 
PFOS, PCB, DDT, tetra-, penta-, hexa-, hepta- and decaBDE etc.). The materials and articles do not include PIP [phenol, 
isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1) (CAS 68937-41-7), Isopropylated phenol phosphate]. 
 
Materials and articles intended to come into contact with food have to meet the following requirements: Regulation (EC) No 
1935/2004 (framework regulation), COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practice, 
COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic material, COMMISSION REGULATION (EC) No 450/2009 on active and 
intelligent materials (e.g. thermochromic material). 
The supplied materials, toys and packaging should not generate an odour development according to SNV 195651:1968 
„Bestimmung der Geruchsentwicklung von Ausrüstungen (Sinnesprüfung)“. 

https://edlists.org/
http://news.dvsi.de/c/50310863/0c0f48133e5-1fjkhnf
http://news.dvsi.de/c/50310864/0c0f48133e5-1fjkhnf
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The materials/packaging must not be radioactive or contain substances, which are forbidden or regulated in toys (e.g. SVHC, 
CMR, forbidden heavy metals, Phthalates, Azo colourants / Azodyes, allergenic substances, e.g. Nickel, allergenic fragrances or 
preservatives, N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substances, Benzene, Cadmium, PAH). The current version of the Chemicals 
legislation (e.g. REACH) shall be used. For toys containing electric components in addition the requirements of RoHS, EMC or 
Battery Directive, apply if applicable. 
 
Materials must not include intentionally added microplastic particles. 

 
3.3 The supplied materials, toys and packaging must be designed, manufactured and delivered in such a way as to meet hygiene 

and cleanliness requirements in order to avoid any risk of infection, sickness or contamination. The goods have not to be 
treated with biocides or antimicrobial agents and are not containing biocides or antimicrobial substances defined by Biocidal 
Products Regulation BPR (Regulation (EU) No 528/2012). 

 
3.4  Full imprints, labels and other markings have to be fixed permanent, indelible, legible and non-removable.  
3.5  The supplier shall establish the technical documentation of his product and if requested provide to KOSMOS or to the market 

surveillance authorities of the country (ies) of sale. The technical documentation of the supplier shall for electrical or electronic 
products, wherever applicable, contain the following elements: a general description of the device, conceptual design and 
manufacturing drawings and schemes of components/sub-assemblies, circuits with the needed descriptions and explanations to 
understand the function of the device, test reports, assessment of the risk(s) etc. and other documents which may requested 
from the market surveillance authorities and shall be free of charge. 
 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products according to the recent version of EN50581 / 

EN IEC 63000 and the test reports according to EN62321 (different parts of the Standard) will be provided by the supplier on 

request. 

3.6  For toys the technical documentation has to meet with the requests in ANNEX IV of the DIRECTIVE 2009/48/EC (Toy Safety 

Directive (TSD)). The documentation shall contain the addresses of the places of manufacture and storage, the carried-out 

safety assessment(s), test reports, a detailed description of the design and manufacture, including a list of components/ 

substances and materials (BOM: bill of materials and BOS: bill of substances) used in the toy as well as the material safety data 

sheets (MSDS) on chemicals used. This BOS shall give the percentage/content of each included substance and their MSDS or the 

MSDS of the prepared mixture according to the legislation on chemicals (EU (REACH Directive) or US (OSHA Regulation)). All 

requested documents, e.g. technical documents, MSDS, test reports, Declarations of Conformity etc. shall be written in German 

or at least, in English language. 

3.7  All documentation shall be kept by the supplier for a period of 10 years after the end of production. 
3.8  In case of violation, the seller acknowledges the obligation to pay damages. With the delivery of Services and Goods those 

conditions are accepted. 
 
4. Price 

Prices in Purchase Orders of KOSMOS or in offers of suppliers are fixed prices. Increasing of prices referring to material or commodity, wage 
or salary, costs of production and transport as well as other elements of prices between conclusion of the agreement and carrying out of 
delivery do not change the agreed price. 
 

5. Delivery 
5.1  All requests of KOSMOS in terms of transport, forwarding and shipping instructions must be followed absolutely. If no particular 

mode of transport is defined goods should be dispatched at the lowest costs. In case of offending those requests the supplier is 
liable to any consequences and costs. Additional costs needed to assure compliance with the delivery requirements of any 
necessary expedited shipment have to be covered by the supplier, if these are not caused by KOSMOS. Incomplete or missing 
agreed payment instruments (e.g. credentials), substandard shipping documents, especially in the absence of confirmations of 
order data, entitle KOSMOS to refuse the goods on the supplier’s expense and risk. 

5.2  All delivery dates are fixed dates. The goods must be forwarded by the dates agreed to the ultimate delivery party. For FOB 
deliveries the date "Date of Shipment" (ETD = expected time of delivery) shall prevail. 

5.3  Short shipments will not be accepted unless approved by KOSMOS in written form. An over-supply up to 2% is allowed.  
5.4  If goods or services are delivered at a time other than agreed upon KOSMOS may reject those goods and services. In these cases 

KOSMOS isn’t obliged to take care of those goods and services. It doesn’t matter whether the goods are delivered by car, ship, 
aircraft or train.  

5.5  All shipment is made in the account and the risk of the supplier. The supplier has to take out an insurance for the goods. 
5.6  The delivery of the goods to the receiving department of the respective delivery address has to be arranged according to the 

delivery times and conditions of the delivery address. All shipments must include a delivery note with detailed table of contents, 
the individual net weight and the complete order number of the KOSMOS order. 

5.7  The passing of risk to KOSMOS takes place with effect from the moment of delivery to the receiving department of the delivery 
address. 

 
6. Warranty 

6.1  The supplier is responsible that the delivery or the service at the time when the risk is passing to KOSMOS has no defects which 
abolish or decrease the value or the suitability for the usual or agreed use. The supplier warrants that the delivery complies with 
the agreed and warranted quality and composition. Any limitation of liability is excluded. The supplier warrants especially that 
all goods which are covered by these GTPC comply with the respective drafts, designs and specifications and are free of defects 
in material and manufacturing. If not otherwise explicitly agreed upon the supplier warrants that the goods are new, not used, 
not recycled, customary in commerce and in any respect fit for service with respect to the order of KOSMOS.  
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 The supplier agrees to indemnify and hold harmless KOSMOS against any and all claims of third parties (damages, losses, 
liabilities, costs and expenses) arising from a violation of these responsibilities and warranties by the supplier. 

6.2  The supplier shall indemnify and hold harmless KOSMOS due to any and all claims, arising from a use of the delivered goods in 
compliance with the agreement from a violation of intellectual property rights as well as from a violation of applied property 
rights, if these violations are not caused by KOSMOS. 

6.3  The delivered goods are accepted by KOSMOS with the reservation to examine them in the ordinary course of business and as 
far as the delivered goods are free of defects, especially whether they comply with the Purchase Order and are complete. 
KOSMOS will give notice promptly of any defect. The supplier waives any objection referring to a late notice. 

6.4  KOSMOS has the right to inspect the goods delivered according to AQL. The goods will be tested according to AQL 1.0 for major 
defects and AQL 2.5 for minor errors. Critical defects will not be accepted (for example: Out of 10.000 units a sample size of 200 
units will be tested. Maximum of 5 defects or 10 minor defects will be accepted). 

6.5  If the delivered goods or services are not consistent with the warranted or agreed specifications or is the product otherwise 
defective (see 6.4) KOSMOS is entitled at his own discretion and on the suppliers expense to either call for a delivery of a zero-
defect product or to give the supplier the opportunity to carry out any additional work necessary to ensure that the agreement 
is fulfilled i.e. in prompt repair of the defective goods. If repair is demanded and without success after a reasonable period, 
KOSMOS is entitled to terminate the agreement in whole or in part or to reduce the purchasing price, or to require further 
compensations of consequential damages. After failed repair KOSMOS is entitled to remedy defects by itself.  
The supplier shall indemnify and hold KOSMOS harmless from and against any and all damages, losses, demands, costs and 
expenses including wasted expenditure arising from the faulty delivery if and to the extent that such claims are attributable to a 
defect in the goods delivered/manufactured or the service provided by the supplier. Costs for transport, removing and 
installation resulting from delivery of a zero-defect product or repair of the delivered goods shall be borne by the supplier. 

6.6  If measurements are necessary to avoid further damage and losses (i.e. a callback campaign) the supplier has to cover the 
associated costs. 

6.7  Payment does not constitute any acknowledgement that the corresponding delivery or services were provided in accordance 
with the agreement, nor that they are free of defects, nor that they meet with the specifications of the agreed quality nor that 
they are complete, nor that KOSMOS waives its rights with respect to the faulty delivery or service. 

 
7. Termination, claims for damage, contractual penalties, force majeure  

7.1  In the event of delay KOSMOS is entitled to give the supplier an additional reasonable period to fulfill the agreement. After 
expiring of this period without result KOSMOS is entitled to terminate the agreement and/or ask for compensation for losses, 
costs and expenses. All rights of KOSMOS with respect to the delay remain unaffected. 

7.2  If the supplier exceeds the additional period without result KOSMOS may claim a contractual penalty at the rate of 0.1% of the 
net aggregate order value for every day exceeding the additional period but no more than 5% of the net aggregate order value. 
Claims for compensation which exceed this amount remain unaffected. 

7.3  Force majeure, labor disputes, strike and lockout as well as other unforeseeable or inevitable events if they are not temporary 
release the parties of their obligations to fulfill the agreement. The supplier shall give KOSMOS notice promptly no later than 24 
hours after knowledge about force majeure, labor disputes, strike and lockout and other unforeseeable or inevitable events 
which lead to a continual or a temporary obstacle to fulfill the agreement. The supplier has to indemnify and hold harmless 
KOSMOS from and against any and all damages, losses, demands, costs and expenses which arise from the culpable violation of 
this obligation. 

 
8. Ownership 

8.1.  If the supplier reserves the ownership of any or all delivered goods the ownership shall be transferred to KOSMOS with the 
payment. 

8.2.  In case of delay of payment of KOSMOS the supplier is not entitled to demand the return of the delivered goods with his 
reserved ownership or to take them away If he doesn’t terminate the agreement in whole. 

 
9. Payment 

9.1  Invoices have to be sent to KOSMOS as PDF document separated from the delivery and shall detail the order number, the 
invoice number, the quantity, the price and other classifications. For deliveries outside the customs district of the Common 
Market the supplier shall add to the delivery a copy of the invoice or a pro-forma-invoice. 

9.2  Invoices without the details set forth in 9.1 or with a wrong named company or a wrong company address cannot be handled. 
The period allowed for payment will begin with the incoming of a correct invoice. 

9.3  Payment will be carried out according to the individual agreed payment conditions. In case of credit transfer the payment is on 
time if the transfer order of KOSMOS is received by the bank before expiring of the deadline for the payment. KOSMOS isn’t 
responsible for any delay resulting of the banks which are involved in the payment. The payment is to be effected under the 
reservation of an examination of the invoice. 

9.4  There shall be no interest payable from the due date. 
9.5  KOSMOS has the right of setoff and the rights of retention as well as the exception of the unfulfilled agreement within the 

statutory scope. KOSMOS particularly is entitled to withhold payments due for so long as KOSMOS has claims against the 
supplier from incomplete or defective deliveries and/or services. 

9.6  The supplier has a setoff or right of retention only when his counterclaims are incontestably or final. 
9.7  The assignment of claims against KOSMOS from the supplier to third parties will come effective only with written consent of 

KOSMOS. 
 
10. Product liability 

If a product liability claim should be asserted or entered against KOSMOS the supplier is obliged KOSMOS to indemnify and hold harmless 
against any and all claims as far as the damage is caused by a defect of the delivery of the supplier. In case of strict liability, the foregoing 
shall apply only if the supplier is at fault. If the cause of the loss or damage is within the responsibility of the supplier the burden of proof 
shall rest on the supplier. 
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11. Copyright Intellectual Property 

All rights on products, ideas and concepts which are relevant for manufacturing of KOSMOS’ products and to which the supplier gets 
access, remain with KOSMOS. The foregoing applies especially on product concepts as well as innovations about which the supplier learns 
during the manufacturing and the development of products. 
The supplier shall indemnify, defend and hold KOSMOS harmless against all claims, liabilities, losses, damages, costs and expenses 
(including legal fees) resulting from or arising in connection with any actual or contractual intellectual property right of any third party with 
respect to the goods and services provided under the purchasing order. 
 
 
 
12. Confidentiality 

The supplier shall preserve in strict confidence all confidential, sensitive or proprietary information of KOSMOS received from KOSMOS 
(“Confidential Information”), whether or not marked “Proprietary” or “Confidential,” and whether oral or written, using the same degree 
of care as it takes to preserve and safeguard its own confidential or proprietary information (but in no event less than a reasonable degree 
of care).  
Confidential Information shall not include information that the supplier can demonstrate by written evidence was publicly available at the 
time of disclosure or was independently developed by Seller without reference to Confidential Information. Seller will not disclose or cause 
to be disclosed at any time any Confidential Information obtained from KOSMOS, or use or cause to be used any of such Confidential 
Information for any purpose, except as required in the performance of the Services required by the Purchase Order.  
The supplier represents warrants and covenants that it shall maintain physical, electronic and procedural safeguards designed to insure the 
security, integrity and confidentiality of all Confidential Information, protect against any anticipated threats or hazards to the security, 
integrity or confidentiality of Confidential Information, and protect against unauthorized access to or use or disclosure of Confidential 
Information. 
 
 
13. Duplication and use of KOSMOS’ data 

Except for articles or designs incorporated in the goods called for hereunder which originated with supplier and which are completely 
separated from such goods, supplier shall not, either during the performance of this order or thereafter  

(I)  reproduce or manufacture any goods called for hereunder or any part thereof for any third parties utilizing any designs, 
drawings or other technical data or proprietary information belonging to or supplied by on behalf of KOSMOS except in the 
performance of the orders for KOSMOS or  

(II)   disclose any designs, drawings or other technical data or proprietary information without first obtaining KOSMOS’ written 
consent. Upon KOSMOS’ request all such designs, drawings or other technical data or proprietary information and any copies 
thereof shall be returned to KOSMOS. Where KOSMOS designs, drawings or other technical data or proprietary information are 
furnished to subcontractors for procurement of supplies by supplier for use in the performance of KOSMOS’ orders with 
KOSMOS’ written consent, supplier shall insert the substance of this provision in its orders with its subcontractor. 

 
14. Provisional materials 

All materials supplied by KOSMOS remain the property with the proviso KOSMOS to be considered as owner of the materials and 
every object produced with it. The materials and articles are to be stored under special labelling for KOSMOS and need to be insured 
against fire, theft and other risks. 
 
15. Long-term Sellers declaration or Certificate of Origin (EG Nr. 1207/2001 or Form A) 

KOSMOS will get automatically all documentary evidence of origin which has to be valid for 1 year. 
 
16. Code of Conduct 

16.1  The Supplier grants that any production have not been performed in exploitative manner, under adverse health, using child or 
forced labor and that this is also valid for all necessary subcontractors.  

16.2  During production, the supplier shall adhere to all applicable statutory provisions and sets of rules concerning health and safety 
at work and environmental protection. Notwithstanding any other obligations, the supplier shall comply with the provisions of 
the KOSMOS’ Code of Conduct we will gladly send you on request. Particularly, all local legal regulations regarding working 
conditions, working hours and financial remuneration/ compensation must be respected by seller and/or lower tier 
subcontractors. 

 

17. Guidelines for delivery to our distribution centers 

For all deliveries to our distribution centers, the general guideline of the respective location applies. Currently, these are the delivery terms 
of VVA. The guidelines for delivery of components, parts and raw material are summarized in the leaflet „Anlieferung“. Upon delivery to 
the VVA, the general packing guidelines of VVA apply. In case of direct delivery to our customers, our customer’s specifications apply and 
have to be followed by the Seller unless explicitly mentioned otherwise. 
 
18. Severability clause 

If any provision of the Purchase Order is determined to be invalid, illegal or unenforceable, the remaining provisions of this Agreement 
remain in full force, if the essential terms and conditions of this agreement for each party remain valid, binding, and enforceable. 
 
19. Choice of Law and Place of Jurisdiction 

All matters arising under or related to the Purchase Order shall be construed and enforced in accordance with German law, without regard 
to conflicts of law rules. Place of jurisdiction is Stuttgart, Germany. 
 
20. Final Provisions 

This terms and conditions apply if the Purchase Order is accepted by the supplier. 
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Stuttgart, 1-October 22 
 
 
 
 

Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

1.1  Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen (Lieferungen und Dienstleistungen), welche die Franckh-

Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG (im Folgenden „KOSMOS“ genannt) bezieht. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind auch 

dann wirksam, wenn KOSMOS – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – sich bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich 

auf sie bezieht. Abweichende Bedingungen von Lieferanten werden nicht anerkannt, es sei denn, KOSMOS hat deren Geltung 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

1.2  Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen zu einer Bestellung und diesen Bedingungen oder mündliche Zusagen bedürfen 

zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch KOSMOS. 

1.3  Die Einkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Bestellungen über die 

Lieferung beweglicher Sachen oder Dienstleistungen mit demselben Lieferanten. Die jeweils aktuelle Fassung der 

Einkaufsbedingungen ist im Internet unter www.kosmos.de abrufbar. 

 

2.  Bestell- und Auftragsbestätigung, Ausführungsunterlagen 

2.1  Angebote müssen den Angaben der Bestellanfrage von KOSMOS entsprechend abgegeben werden. Der Lieferant hat auf 

Abweichungen besonders hinzuweisen. Die Angebotsabgabe hat kostenlos zu erfolgen. Die Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebots ist für KOSMOS unverbindlich.  

2.2  Bestellungen von KOSMOS gelten nur, wenn sie schriftlich und mit rechtsgültiger Unterschrift versehen sind. KOSMOS kann auch 

nach schriftlichem Vertragsschluss Modifikationen an der Bestellung verlangen, und zwar  

(i) bei Entwürfen, Design, Spezifikationen;  

(ii) bei Verpackung und Versand;  

(iii) beim Ort der Inspektion, bei Warenannahme und Lieferadresse  

(iv) beim Lieferzeitplan.  

Sollten solche Modifikationen die Kosten oder den Zeitbedarf erhöhen oder verringern, so kann eine angemessene Anpassung in 

Preis und/oder Lieferzeitplan von jeder Partei gefordert werden. Eine solche Forderung ist nur dann wirksam, wenn sie spätestens 

dreißig (30) Tage nach der erklärten Modifikation in schriftlicher Form beim Verlag eingeht. 

2.3  Die Bestellung gilt als vom Lieferanten angenommen, je nachdem was früher eintritt (a) Versand der Waren oder gänzliche oder 

teilweise Erbringung von Dienstleistungen nach Bestellung oder (b) innerhalb von 15 Tagen nach Bestellung durch KOSMOS und 

unterbliebener Mitteilung der Bestellablehnung durch den Lieferanten an KOSMOS. Die Bestellung soll angenommen werden 

durch Übersendung einer rechtsverbindlich unterzeichneten Annahmeerklärung, welche das Lieferdatum, den Preis und alle 

relevanten Daten der Bestellung enthält.  

2.4  Weicht die Annahme durch den Lieferanten von der Bestellung ab, so ist KOSMOS nur gebunden, wenn die Abweichung in der 

Annahme der Bestellung kenntlich gemacht wurde und KOSMOS der Abweichung schriftlich zustimmt. Die Annahme von 

Lieferungen oder Leistungen oder deren Bezahlung enthält keine Zustimmung zu Abweichungen von der Bestellung. 

2.5  Die zur Ausführung der Lieferung von KOSMOS übersandten Zeichnungen, Pläne und Berechnungen sind vom Lieferanten 

unverzüglich zu überprüfen. Der Lieferant hat KOSMOS unverzüglich mitzuteilen, ob Ausführungsunterlagen fehlen oder 

Bedenken gegen deren Richtigkeit bestehen. 

2.6  Zeichnungen, Pläne, Berechnungen und sonstige Unterlagen, die dem Lieferanten von KOSMOS überlassen werden, bleiben 

Eigentum von KOSMOS und dürfen ebenso wie die vom Lieferanten nach besonderer Angabe des Verlages angefertigten 

Zeichnungen, Pläne, Muster, Vorlagen usw. nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht 

werden. Zeichnungen, Pläne, Muster, Vorlagen usw. sind einschließlich Abschriften und Vervielfältigungen nach erfolgter 

Lieferung oder, wenn diese unterbleibt, ohne Aufforderung und Kosten vom Lieferanten an KOSMOS zurückzugeben. 

2.7  Zeichnungen oder sonstige Unterlagen, die von KOSMOS angefordert oder vom Lieferanten vor Vertragsabschluss vorgelegt 

wurden und den Liefergegenstand oder die Leistung im Hinblick auf Beschaffenheit, Eignung und Gebrauchsfähigkeit beschreiben, 

werden Vertragsinhalt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2.8 Der Lieferant ist verpflichtet, zu Beginn einer Produktion zwei Muster auf schnellstem Wege an KOSMOS zu schicken. 

2.9  KOSMOS ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis mit dem Lieferanten auf ein anderes Unternehmen zu 

übertragen. Dem Lieferanten erwachsen aus Anlass einer solchen Übertragung keine Rechte. Bei Insolvenz des Lieferanten oder 

Wechsel seiner Rechtsform oder Eigentümerstruktur ist KOSMOS berechtigt von seinen Verträgen oder Bestellungen ganz oder 

teilweise zurückzutreten oder zu kündigen. Der Lieferant ist verpflichtet, KOSMOS von solchen Ereignissen unverzüglich zu 

informieren. 

 

3. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Dokumentation 

3.1 Die Lieferung von Materialien und ihren Verpackungen muss den einschlägigen europäischen und amerikanischen Gesetzen und 
Richtlinien sowie allen Anhängen, Änderungen und allen anwendbaren Normen für diese Materialien und Spielzeuge zum 
jeweiligen Lieferzeitpunkt entsprechen. In Kraft getretene Europäische Gesetzgebung: RICHTLINIE 2009/48/EG (über die 
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Sicherheit von Spielzeug), EN71 Serie (alle anwendbaren Teile), EN62115, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), RICHTLINIE 
2011/65/EG (RoHS II) mit Vorgängerfassung RICHTLINIE 2002/95/EG (RoHS I), RICHTLINIE 2014/30/EU (EMV, Elektromagnetische 
Verträglichkeit) mit ihrer Vorgängerfassung: RICHTLINIE 2004/108/EG; Verordnung 2006/66/EG (Batterie-Verordnung), 
RICHTLINIE 2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen (RED) mit Vorgängerfassung RICHTLINIE 1999/5/EG (R&TTE) etc. 
In Kraft getretene amerikanische Gesetzgebung: Sicherheitsstandards der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), 
CPSIA, ASTM, Chemikaliengesetzgebung etc. 
Die gelieferten Produkte müssen mit den notwendigen Sicherheitsanforderungen und anwendbaren Rechtsvorschriften während 
ihrer voraussichtlichen und regelmäßigen Nutzungsdauer in Einklang stehen. Der Verkäufer darf keine verbotenen Substanzen 
beim Herstellungsprozess verwenden und wird dafür Sorge tragen, dass während der Nutzungsdauer keine verbotenen 
Substanzen (z.B. Chromium VI) im Produkt entstehen können.  

3.2 Die Materialien/Verpackungen dürfen nicht radioaktiv sein oder Stoffe enthalten, die in Spielzeug verboten oder beschränkt 
zugelassen sind (z.B. SVHC, CMR, verbotene Schwermetalle, Barium, Phthalate, Azofarbstoffe, allergene Substanzen, z.B. Nickel, 
allergene Duftstoffe oder Konservierungsmittel, wie z.B. CMI, MI oder BIT, N-Nitrosamine und N-nitrosierbare Stoffe, Benzol, 
Cadmium, PAKs, Bisphenol A, TECP,  TCPP oder TDCP, Formamid, Nonylphenol, Dimethylfumarat (DMF), Pentachlorphenol 
(PCP), Isocyanate, Halogenorganische Verbindungen, Flüchtige organische Verbindungen (VOC), Kurzkettige Chlorparaffine 
(SCCP)).  
Die Materialien enthalten keine persistenten organischen Schadstoffe (POP) nach Verordnung (EG) Nr. 850/2004, wie z.B. 
Polychlorierte Biphenyle. 
 Die aktuelle Fassung der Chemiegesetzgebung ist einzuhalten, insbesondere die REACH-Vorschrift. Für Spielzeug, das elektrische 
Komponenten enthält, gelten zusätzlich, soweit anwendbar, die Anforderungen der RoHS, EMV oder Batterie-Verordnung 

3.3 Die gelieferten Materialien, Spielzeuge und Verpackungen müssen in der Gestaltung, Herstellung und Lieferung so hygienisch und 

sauber geliefert werden, dass damit jegliches Infektions-, Krankheits-oder Kontaminationsrisiko vermieden wird. 

3.4 Der Lieferant hat eine technische Dokumentation seines Produktes zu erstellen und auf Anforderung von KOSMOS oder der 

Marktaufsichtsbehörde des jeweiligen Verkaufsgebiets zur Verfügung zu stellen. Die technische Dokumentation soll bei 

elektrischen oder elektronischen Produkten, wenn anwendbar, die folgenden Elemente enthalten: eine allgemeine Beschreibung 

des Geräts, Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bestandteilen/Bauteilen/Baugruppen, Schaltpläne mit 

Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Funktionsweise des Geräts erforderlich sind, Prüfberichte, 

Risikobewertungen und andere einschlägige Unterlagen, welche die Marktaufsichtsbehörde verlangen könnte. 

3.5 Für Spielzeug sind die Anforderungen an die technische Dokumentation entsprechend dem Anhang IV der RICHTLINIE 2009/48/EG 

(Spielzeugrichtlinie) einzuhalten. Die Dokumentation soll die Anschrift der Herstellungs- und Lagerorte, die durchgeführten 

Sicherheitsbeurteilungen, die Prüfberichte, eine ausführliche Beschreibung von Gestaltung und Herstellung, einschließlich einer 

Liste der in dem Spielzeug verwendeten Bestandteile und Materialien (BOM: Material-/Teilstückliste und BOS: Liste der 

Substanzen) enthalten. Sie umfasst die Sicherheitsdatenblätter (SDB) für verwendete chemische Stoffe. Entsprechend BOS ist der 

prozentuale Gehalt jeder enthaltenen Substanz mit ihrem SDB oder das SDB des fertigen Gemisches gemäß 

Chemikaliengesetzgebung (EU: REACH-Richtlinie oder USA: OSHA-Gesetzgebung) aufzuführen. Alle geforderten Dokumente, z.B. 

die technische Dokumentation, Materialdatenblätter, Konformitätserklärungen müssen in deutscher Sprache oder zumindest in 

englischer Sprache verfasst sein und sind kostenlos abzugeben. 

3.6 Der Lieferant verpflichtet sich, alle Dokumente mindestens zehn Jahre nach Beendigung der Produktion aufzubewahren. 

3.7 Der Lieferant haftet für den Schaden von KOSMOS, der aus der Nichtbeachtung der vorstehenden rechtlichen und technischen 

Bestimmungen entsteht. Mit der Lieferung wird diese Verpflichtung anerkannt. 

 

4. Preise 

Die in der Bestellung von KOSMOS bzw. dem Angebot des Lieferanten enthaltenen Preise sind Festpreise. Steigerungen von Material- und 

Rohstoffpreisen, Löhnen und Gehältern, Herstellungs- und Transportkosten sowie sonstige Preiselemente zwischen Vertragsabschluss und 

Ausführung der Lieferung führen nicht zu einer Änderung des Vertragspreises. 

 

5. Lieferung 

5.1 Die von KOSMOS gemachten Vorgaben hinsichtlich Beförderungsart, Spediteur und Versandvorschriften sind unbedingt 

einzuhalten. Wird von KOSMOS keine bestimmte Beförderungsart vorgeschrieben, so ist zu den jeweils günstigsten Kosten zu 

versenden. Bei Verstoß haftet der Lieferant für alle daraus resultierenden Folgen und Kosten. Mehrkosten für eine zur Einhaltung 

des Liefertermins notwendige beschleunigte Beförderung sind vom Lieferanten zu tragen, soweit die Verzögerung nicht von 

KOSMOS zu vertreten ist. Bei fehlenden oder unvollständigen vereinbarten Zahlungsinstrumenten (zum Beispiel Akkreditiv) nicht 

genügenden Versandpapieren, insbesondere bei Fehlen zurückzumeldender Bestelldaten, behält sich KOSMOS vor, die Annahme 

auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zu verweigern 

5.2 Sämtliche von KOSMOS vorgegebenen Liefertermine sind fixe Termine. Die Ware muss zu den vereinbarten Terminen bei der 

jeweils angegebenen Lieferanschrift eingetroffen sein. Bei FOB-Lieferungen ist der Termin „date of shipment“ (ETD expected time 

of delivery) maßgebend. 

5.3 Soweit nicht anders vereinbart, ist der Lieferant zu Teilleistungen nicht berechtigt. Unterlieferungen bis 3 % und Überlieferungen 

bis zu 5 % sind erlaubt. 

5.4 Erfolgt die Lieferung oder die Dienstleistung zu einem anderen als zu dem vereinbarten Termin, so ist KOSMOS berechtigt, diese 

zurückzuweisen. In diesen Fällen trifft KOSMOS keine Obhutspflicht. Es macht keinen Unterschied, ob die bestellte Ware per 

Kraftfahrzeug, Schiff, Flugzeug oder Eisenbahn angeliefert wurde. 

5.5 Die Versendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Es ist Sache des Lieferanten, die bestellte Ware zu versichern.  

5.6 Die Anlieferung der Waren an die Übernahmeabteilung bzw. die Lieferadresse hat zu den vereinbarten  Anlieferungszeiten und 

deren Bedingungen zu erfolgen. Jede Versandeinheit muss einen Lieferschein mit detaillierter Angabe des Inhalts, des einzelnen 

Nettogewichts und die vollständige Bestellnummer von KOSMOS enthalten. 

5.7 Der Gefahrübergang auf KOSMOS erfolgt im Augenblick der Übergabe an die Bestelladresse. 
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6. Mängelhaftung 

6.1 Der Lieferant gewährleistet, dass die Lieferung oder Leistung zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf KOSMOS übergeht, nicht mit 

Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrage vorausgesetzten 

Gebrauch aufheben oder mindern. Der Lieferant haftet dafür, dass die Lieferung oder Leistung die vertraglich vereinbarten und 

zugesicherten Eigenschaften bzw. Beschaffenheitsangaben aufweist. Haftungsbeschränkungen sind ausgeschlossen. 

Insbesondere sichert der Lieferant zu, dass alle Waren, die unter diese Einkaufsbedingungen fallen, den einschlägigen Entwürfen, 

Designs und Spezifikationen entsprechen und frei von Material- und Fertigungsmängeln sind. Falls nicht explizit anders vereinbart, 

sichert er zu, dass die Ware neu, ungebraucht und nicht wiederaufbereitet, handelsfähig und in allen Belangen für die Verwendung 

tauglich ist, zu der Kosmos sie bestellt hat. Der Lieferant stellt KOSMOS frei von Ansprüchen Dritter (Schäden, Verluste, 

Forderungen, Kosten), die sich aus einem Verstoß gegen diese Zusicherungen seitens des Lieferanten ergeben. 

6.2 Der Lieferant haftet KOSMOS für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes aus der Verletzung 

von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen ergeben, soweit diese nicht von KOSMOS nicht zu vertreten sind. 

6.3 Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt einer Untersuchung auf Mängelfreiheit, insbesondere auf Übereinstimmung mit der 

Bestellung und Vollständigkeit, sobald und soweit das im ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Mängel werden von 

KOSMOS unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

6.4 KOSMOS behält sich vor, die gelieferte Ware nach AQL zu prüfen. Sie testet Stichproben der Waren nach AQL 1,0 für Hauptfehler 

und AQL 2,5 für Nebenfehler. Kritische Fehler werden nicht akzeptiert (Bsp. Eine gelieferte Ware bis 10.000 Stück ergibt eine 

Stichprobengröße von 200 Stück. Dafür werden für Hauptfehler maximal 5 und neben Fehler maximal 10 Mängel akzeptiert.). 

6.5 Entspricht die gelieferte Ware oder die Dienstleistung nicht der zugesicherten oder vereinbarten Beschaffenheit oder ist die Ware 

sonst fehlerhaft (siehe 6.4), so kann KOSMOS nach ihrer Wahl auf Kosten des Lieferanten Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung 

verlangen. Wird Mängelbeseitigung verlangt und bleibt diese nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist erfolglos, so ist KOSMOS 

berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, oder Herabsetzung des vereinbarten Preises oder Schadensersatz 

wegen Nichterfüllung und Folgeschäden einschließlich vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. KOSMOS ist nach 

fehlgeschlagener Nachbesserung auch berechtigt, Mängel selbst zu beseitigen.  

Zusätzliche Kosten für Transport, Aus- und Einbau infolge von Ersatzlieferungen oder Mängelbeseitigungsleistungen gehen zu 

Lasten des Lieferanten. 

6.6 Sind wegen eines Mangels der gelieferten Waren Maßnahmen der Schadensverhütung (zum Beispiel Rückrufaktion) erforderlich, 

so hat der Lieferant KOSMOS die hierdurch entstehenden Kosten zu erstatten. 

6.7 Die Bezahlung der Lieferantenrechnung bedeutet weder, dass die gelieferte Ware mit der Bestellung übereinstimmt, noch dass 

sie frei von Mängeln ist, noch dass sie die zugesicherten oder vereinbarten Qualitätsmerkmale aufweist oder dass die Lieferung 

vollständig ist, noch dass KOSMOS wegen der mangelhaften Waren oder Dienstleistung auf seine Rechte verzichtet. 

 

7. Rücktritt, Schadensersatz, Vertragsstrafe, höhere Gewalt 

7.1 Gerät der Lieferant mit der ihm obliegenden Leistung in Verzug, so ist KOSMOS berechtigt, dem Lieferanten eine angemessene 

Nachfrist zur Leistung zu setzen. Bei ergebnislosem Fristablauf ist KOSMOS berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten und/oder 

Schadensersatz zu verlangen. Die im Fall des Verzugs des Lieferanten KOSMOS zustehenden Rechte bleiben unberührt. 

7.2 Überschreitet der Lieferant trotz Nachfristsetzung schuldhaft einen Liefertermin oder eine Lieferfrist, so hat er für jeden Tag der 

Überschreitung der Nachfrist eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 Prozent der Nettovertragssumme, insgesamt jedoch nicht mehr 

als fünf Prozent der Nettovertragssumme zu bezahlen. Schadensersatzansprüche, die darüber hinausgehen, bleiben unberührt. 

7.3 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik und Aussperrung sowie sonstige unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse befreien 

die Vertragspartner für die Fälle, in denen der Lieferung oder Leistung ein nicht nur vorübergehendes Hindernis entgegensteht, 

von den gegenseitigen Leistungspflichten. Der Lieferant ist verpflichtet, Fälle höherer Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik und 

Aussperrung und sonstige unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse, die zu einem dauernden oder nur zu einem 

vorübergehenden Leistungshindernis führen, unverzüglich spätestens innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen. Der Lieferant hat alle 

Schäden, die KOSMOS aus der schuldhaften Verletzung dieser Mitteilungspflicht entstehen, zu ersetzen. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Soweit der Lieferant sich an der gelieferten Ware das Eigentum vorbehält, erlischt dieses mit Kaufpreiszahlung. 

8.2 Im Fall von Zahlungsverzug seitens KOSMOS ist der Lieferant nicht berechtigt, die unter Vorbehalt gelieferten Waren von KOSMOS 

heraus zu verlangen oder wegzunehmen, wenn er nicht vom Vertrag zurückgetreten ist. 

 

9. Zahlungen 

9.1 Rechnungen sind in digitaler Ausfertigung unter Angabe des Bestellzeichens von KOSMOS, der Rechnungsnummer, Menge, Preis 

und sonstiger Zuordnungsmerkmale im PDF-Format und getrennt von der Warenlieferung an KOSMOS zu senden. Bei Lieferungen 

außerhalb des Zollgebiets der EU ist der Warenlieferung eine Rechnungskopie bzw. eine pro forma Rechnung beizufügen. 

9.2 Rechnungen ohne Angabe der in S. 1 genannten Angaben oder mit falscher Unternehmens-bzw. Adressenbezeichnung können 

nicht bearbeitet werden. Die Zahlungsfrist beginnt insoweit mit Eingang einer ordnungsgemäßen Rechnung zu laufen. 

9.3 Zahlungen erfolgen gemäß den individuell vereinbarten Zahlungskonditionen. Bei Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig 

erfolgt, wenn der Überweisungsauftrag von Kosmos vor Ablauf der Zahlungsfrist bei der Bank von KOSMOS eingeht. Für 

Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken ist KOSMOS nicht verantwortlich. Sämtliche Zahlungen erfolgen 

unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

9.4 KOSMOS schuldet keine Fälligkeitszinsen. 
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9.5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen KOSMOS im gesetzlichen 

Umfang zu. KOSMOS ist insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange KOSMOS noch Ansprüche aus 

unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Lieferanten zustehen. 

9.6 Dem Lieferanten steht ein Aufrechnung- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener 

Gegenforderungen zu. 

9.7 Eine Abtretung der Ansprüche des Lieferanten gegen KOSMOS an Dritte ist nur mit Zustimmung von KOSMOS wirksam. 

 

10. Produkthaftung 

Soweit KOSMOS aufgrund von Produkthaftung in Anspruch genommen wird, ist der Lieferant verpflichtet, ihn von derartigen Ansprüchen 

freizustellen, soweit der Schaden durch einen Mangel des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. Bei 

verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im 

Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, hat er nachzuweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. 

 

11. Copyright/Urheberrechte 

Alle Rechte an Produkten, Ideen und Konzeptionen, die für die Herstellung von KOSMOS‘ Produkten maßgeblich sind und zu denen der 

Lieferant Zugang erhalten hat, bleiben Eigentum von KOSMOS. Das gilt insbesondere für Produkt-Konzeptionen wie für Weiterentwicklungen, 

welche dem Lieferanten bei der Herstellung und der Entwicklung der Produkte zur Kenntnis gelangt sind. 

Der Lieferant wird KOSMOS von allen Ansprüchen, Verantwortlichkeiten, Verlusten, Schäden, Kosten und Aufwendungen (einschließlich 

Gebühren) freistellen, die aufgrund oder in Verbindung mit einer vorliegenden oder behaupteten Verletzung eines Patents, Urheberrechts, 

Schutzrechts, Markenrechts oder einem anderen gewerblichen Schutzrecht, Eigentumsrecht oder vertraglichem Recht eines Dritten im 

Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, die unter die Bestellung fallen, entstehen. 

 

12. Vertraulichkeit 

Der Lieferant wird alle vertraulichen, sensiblen oder geschäftlichen Informationen von KOSMOS, die er von KOSMOS schriftlich oder mündlich 

erhalten hat oder von denen er im Rahmen der geschäftlichen Beziehung Kenntnis erlangt hat, streng vertraulich behandeln, („vertrauliche 

Information“), unabhängig davon ob sie als  „für den internen Gebrauch“ oder als „vertraulich“ gekennzeichnet sind. Er wird sie im gleichen 

Umfang aufbewahren und sichern wie seine eigenen vertraulichen oder geschäftlichen Informationen (jedoch nicht geringer als im 

angemessenen Sorgfaltsumfang).  

Hierunter fallen keine Informationen, von denen der Lieferant schriftlich nachweisen kann, dass sie zum Zeitpunkt der Weitergabe öffentlich 

verfügbar waren oder vom Lieferanten unabhängig und ohne Bezug zu den vertraulichen Informationen vom Lieferanten erlangt wurden. 

Der Lieferant wird zu keiner Zeit irgendwelche vertraulichen Informationen weiterleiten, die er von KOSMOS erhalten hat, noch eine 

Weiterleitung veranlassen oder eine vertrauliche Information benutzen oder Anlass zu einer anderen Benutzung geben, als sie zur Erfüllung 

der Dienstleistungen nach der Bestellung erforderlich ist. Der Lieferant steht dafür ein, garantiert und verpflichtet sich, dass er jeden 

physischen, elektronischen und verfahrenstechnischen Schutz aufrechterhalten wird, um die Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit aller 

vertraulichen Informationen zu gewähren und um sie gegen etwaige Bedrohungen oder zufällige Gefahren im Rahmen der Sicherheit, 

Integrität und Vertraulichkeit zu schützen und sie gegen unerlaubten Zugang oder Gebrauch oder Weiterleitung zu sichern. 

 

13. Vervielfältigungen und Verwendung von Daten des Verlages 

Mit Ausnahme von Gegenständen oder Gestaltungen in den Waren, die unter diese AGB fallen, welche der Lieferant selbst entworfen hat 

und welche vollkommen getrennt sind von solchen Waren wird der Lieferant weder während der Ausführung der Bestellung noch später 

(I)  irgendwelche Waren oder ihre Teile für Dritte reproduzieren oder herstellen, indem er Entwürfe, Zeichnungen oder andere 

technische Daten oder geschäftliche Informationen nutzt, die KOSMOS gehören oder von KOSMOS geliefert worden sind, 

ausgenommen in der Ausführung der Bestellung von KOSMOS oder 

(II) irgendwelche Entwürfe, Zeichnungen oder andere technische Daten oder geschäftliche Informationen weiterleiten ohne zuvor 

eine schriftliche Zustimmung von KOSMOS erhalten zu haben. Alle Entwürfe, Zeichnungen oder anderen technischen Daten oder 

geschäftlichen Informationen oder deren Kopien müssen auf Aufforderung an KOSMOS herausgegeben werden. Soweit Entwürfe, 

Zeichnungen oder andere technische Daten oder geschäftliche Informationen von KOSMOS an die Sublieferanten zur Ausführung 

von Lieferungen für den Lieferanten zur Ausführung der Bestellung von KOSMOS mit KOSMOS schriftlicher Zustimmung geliefert 

wurden, muss der Lieferant diese Verpflichtung bei seinen Bestellungen mit seinem Sublieferanten vereinbaren. 

 

14. Beigestelltes Material 

Alle von KOSMOS gelieferten Materialien bleiben im Eigentum von KOSMOS mit der Maßgabe, dass KOSMOS Eigentümer aller Materialien 

und aller Gegenstände, die damit hergestellt werden, bleibt. Diese Materialien und Gegenstände müssen unter gesonderter Kennzeichnung 

für KOSMOS gelagert und gegen Feuer, Diebstahl und andere Risiken versichert werden. 

 

15. Lieferantenerklärung nach der EG VO Nr. 1207/2001 

KOSMOS soll automatisch alle dokumentierten Ursprungsnachweise erhalten, die ein Jahr lang gültig sein müssen. 

 

16. Verhaltenscodex 

16.1 Der Lieferant versichert, dass die Produktion nicht in einer ausbeuterischen Art und Weise, unter gesundheitsschädlichen 

Bedingungen und unter Ausnutzung von Kinder- oder Zwangsarbeit erfolgte, und dass dies auch für alle seine notwendigen 

Nachunternehmer gilt. 

16.2 Für die Produktion muss der Lieferant alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien einhalten, welche die 

Gesundheit, die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz betreffen. Unbeschadet anderer Verpflichtungen muss der Lieferant die 
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Bestimmungen des KOSMOS-Verhaltenscodex einhalten, die ihm auf Anfrage übersandt werden. Insbesondere müssen alle 

lokalen gesetzlichen Vorschriften betreffend die Arbeitsbedingungen, Arbeitsstunden und die finanzielle Vergütung durch den 

Lieferanten und/oder seine Nachunternehmer beachtet werden. 

 

 

17. Richtlinien für die Anlieferung an unsere Verteilerzentren 

Für alle Lieferungen an unsere Verteilerzentren findet die allgemeine Richtlinie für die entsprechende Einrichtung Anwendung. Zurzeit sind 

dies die Lieferbedingungen von VVA. Die Richtlinien für die Anlieferung von Komponenten, Teilen und Rohmaterial sind zusammengefasst in 

der Broschüre „Anlieferung“. Für die Anlieferung an die VVA finden die allgemeinen Verpackungsrichtlinien von VVA Anwendung. Im Fall 

einer Direktlieferung an unsere Kunden finden unsere Kundenrichtlinien Anwendung und müssen vom Lieferanten befolgt werden, falls nicht 

ausdrücklich anders vereinbart. 

 

18. Wirksamkeitsklausel 

Soweit eine Bestimmung der Bestellung sich als unwirksam, ungültig oder unausführbar erweist, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser 

Vereinbarung in vollem Umfang gültig, soweit die wesentlichen Begriffe und Bedingungen dieser Vereinbarung für jede Partei wirksam 

bindend und ausführbar bleiben. 

 

19. Rechtswahl und Gerichtstand 

Für alles, was durch die Bestellung oder in Bezug dazu entsteht, gilt deutsches Recht ohne Rücksicht auf entgegenstehende Gesetze. 

Gerichtsstand ist Stuttgart. 

 

20. Schlussbestimmungen 

Diese Bestimmungen und Bedingungen werden Vertragsinhalt, wenn die Bestellung von dem Lieferanten angenommen ist. 

 

 

Stuttgart, 1. Oktober 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


