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1 Scope of Application
These terms of delivery shall apply to our plant in Urbach in addition to our Standard Terms and
Conditions, the Quality Assurance Agreement and other applicable contractual terms and conditions. They
shall apply independently from the agreed delivery condition and are part of every purchase contract
unless anything else has been agreed in the individual case.
With respect to packaging, the statutory provisions that are valid on a European scale as well as the
packaging provisions of the final destination country shall be complied with. The supplier shall be
responsible himself for obtaining the relevant information concerning these provisions. Hazardous goods
must be packed according to the applicable legal provisions, identified according to the classification
and supplied together with the safety data sheets.

2 Delivery Address
The delivery address specified on our orders, subcontracts etc. must be complied with. Any costs resulting
from non-compliance shall be charged to the supplier.

3 Delivery Times
The goods shall be delivered during the usual business hours in the individual sites. These are:
Mon - Thur
from 7:00 to 12:10 and from 12:50 - 16:00
Fri
from 7:00 to 12:00

4

Packaging

4.1.

Purpose of the packaging requirements

•
•
•
•
•

delivery of undamaged parts
use of re-usable packaging material or recyclable materials
unloading of deliveries must be possible with a forklift or other floor conveyor
optimum fill rate of the containers
standardized labelling and identification of the goods

In case of deliveries in packaging material that has not been agreed on, we shall reserve the right to refuse
acceptance of the goods and to return the delivery at the supplier's expenses.
In case of acceptance of goods in packaging material that has not been agreed on, we shall reserve the
right to charge any resulting costs to the supplier.

4.2.

General rules

As a rule, only packaging specified in the packaging requirements shall be admissible. In case that no
special packaging requirements have been defined, the following regulation shall apply:
• If non-returnable packaging material is used, care must be taken that only material that can be
disposed of without any problems is used.
• Only articles of the same kind may be packed in one Euro lattice box or on one EURO pallet.
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach, Germany
www.dungs.com

2

Release: March 2012

•
•
•
•

The individual packaging unit must not exceed a weight of 15 kg.
Deliveries exceeding a weight of 30 kg must be supplied on EURO pallets or in EURO lattice boxes so
that they may be stacked on top of each other.
It must be ensured that the pallets are stackable; if necessary, an empty small load carrier or
cardboard box must be added to the pallet.
It must be ensured that cardboard boxes are stackable.

The supplier shall be obliged to avoid packaging material as far as possible, to prefer re-usable packaging
material and to use recyclable material in cases where packaging is unavoidable. Whenever possible,
articles of the same kind shall be packed together in one packaging unit.

4.3.

Properties of packaging material

For all types of dispatch, proper packaging material that is sufficient and suitable for the goods and safe
for the transport shall be chosen. The supplier shall be liable for any transport damage due to insufficient
packaging.
Outer packaging and subpacking must be selected according to the following criteria:
•
•
•
•
•

4.4.

The goods must be protected against damage, dirt or environmental influences which could negatively
affect the quality of the goods.
The packaging must comply with the legal requirements of environmental protection (re-usable
packaging).
Any corrosion of the goods must be excluded.
Electrostatic charging of the goods must be prevented.
Containers and/or packaging material must be storable and stackable.

EURO pallets and EURO lattice boxes

EURO pallets and Euro lattice boxes must comply with the EPAL standards - further information
concerning the quality are available on the Internet at www.epal-pallets.org.
Exchangeable and undamaged EURO pallets and EURO lattice boxes of the same kind and quality shall
be exchanged with the deliverer or collector directly at delivery unless anything else has been agreed in
writing. EURO pallets and EURO lattice boxes that are evidently damaged and can no longer be
exchanged shall be charged to the supplier.
Goods packed on EURO pallets must not exceed a maximum total height of 85 cm.

4.5.

Re-usable small load carriers (SLC)

SLCs which have been provided by Dungs shall remain the property of Dungs. SLCs damaged by the
supplier shall be charged to the latter.

4.6.

Non-returnable packaging/pallets

Non-returnable pallets shall not be accepted. We reserve the right to return disposable packaging units at
the supplier's costs unless anything else has been agreed. Any additional costs that might arise due to
relocation, disposal etc. shall be charged to the supplier.
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5 Shipping Documents / Labelling
Any delivery must be accompanied by a delivery note in duplicate which must either be attached in such
a way that it is clearly visible or handed over to us before the goods are unloaded. In addition, each
packaging unit must be clearly identified by means of a packing slip. The goods delivered shall always be
labelled.
Delivery note and packing slip must include at least the following data:
•
•
•
•
•
•
•

our order number or delivery schedule number
our article number and description
our technical modification index
quantity delivered
name of the supplier and DUNGS supplier number
number of packages (delivery note only)
net and gross weight of the total delivery as well as of each individual package (delivery note only)

A special agreement must be concluded for goods delivered according to the KANBAN method. In
particular, the type of containers, the labelling, the quantity and the weight of each packaging unit are to
be specified in such an agreement.
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1 Geltungsbereich
Die Anlieferbedingungen gelten für das Werk Urbach ergänzend zu unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen,
der
Qualitätssicherungsvereinbarung
und
sonstigen
vertraglichen
Bedingungen. Sie sind unabhängig von der vereinbarten Lieferkondition gültig und Bestandteil jeden
Kaufvertrages, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde.
Bei der Verpackung sind die gesetzlich geltenden europäischen als auch die Verpackungsvorschriften
des Endbestimmungslandes einzuhalten. Der Lieferant hat sich selbst die Kenntnis dieser Vorschriften
zu verschaffen. Gefahrgut muss nach den gültigen Gesetzen verpackt, entsprechend der Klassifizierung
gekennzeichnet und die Sicherheitsdatenblätter mitgeliefert werden.

2 Anlieferadresse
Die auf unseren Bestellungen, Lohnaufträgen usw. angegebene Anlieferadresse ist einzuhalten. Durch
Nichtbeachtung entstandene Folgekosten werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt.

3 Anlieferzeiten
Die Wareneingänge haben in den für die einzelnen Werke üblichen Öffnungszeiten zu erfolgen. Diese
sind:
Mo - Do
von 7:00 bis 12:10 und von 12:50 - 16:00 Uhr
Fr
von 7:00 bis 12:00 Uhr

4 Verpackung
4.1.
•
•
•
•
•

Ziele der Verpackungsvorschrift

Unbeschädigte Anlieferung der Teile
Verwendung von Mehrwegverpackungen oder von recyclebaren Materialien
Das Entladen von Sendungen muss mit einem Stapler oder anderen Flurförderfahrzeugen möglich
sein
Die optimale Auslastung der Behältnisse
Einheitliche Auszeichnung der Ware, sowie Identifizierung der Ware

Bei Anlieferung in nicht vereinbarter Verpackung behalten wir uns vor die Annahme der Ware zu
verweigern und die Sendung auf Kosten des Lieferanten zurückzuschicken.
Bei eventueller Annahme von Ware in nicht vereinbarter Verpackung behalten wir uns das Recht vor die
entstehenden Kosten an den Lieferanten zu belasten.

4.2.

Allgemeine Regelungen

Grundsätzlich sind nur die in der Verpackungsvorschrift vereinbarten Verpackungen zugelassen, sollte
keine spezielle Verpackungsvorschrift bestehen, dann tritt nachstehende Regelung in Kraft.
•
•

Bei der Verwendung von Einwegverpackungsmaterial ist darauf zu achten, dass dieses problemlos
zu entsorgen ist.
Pro Euro-Gitterbox, -Palette dürfen nur gleiche Artikel verpackt werden.
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•

•
•

Die einzelne Verpackungseinheit darf ein maximales Gewicht von 15 kg nicht überschreiten.
Sendungen, die ein Gewicht von 30 kg überschreiten, müssen auf EURO-Paletten oder in EUROGitterboxen stapelfähig angeliefert werden.
Die Stapelfähigkeit von Paletten muss gewährleistet sein, gegebenenfalls muss auf Paletten ein
leerer KLT oder Karton beigepackt werden.
Bei Kartons ist auf die ausreichende Stapelfähigkeit zu achten.

Der Lieferant ist gehalten, Verpackung soweit wie möglich zu vermeiden, Mehrwegverpackung zu
fördern und unverzichtbare Verpackung aus recycling-fähigem Material zu verwenden. Eine typenreine
Verpackung ist anzustreben.

4.3.

Eigenschaft der Verpackung

Für alle Versandarten ist eine ausreichende und der Ware angemessene, beförderungssichere
Verpackung zu wählen. Transportschäden aufgrund unzureichender Verpackung gehen zu Lasten des
Lieferanten.
Die Wahl der Um- und Unterverpackung ist in der Art zu wählen, dass:
•
•
•
•
•

Die Ware vor Beschädigung, Verschmutzung oder Umwelteinflüssen, welche die Qualität der
Waren negativ beeinflussen könnte, geschützt ist
Die Verpackung den gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes entspricht (Mehrwegverpackung)
Eine mögliche Korrosion der Ware ausgeschlossen ist
Eine elektrostatische Aufladung der Ware verhindert wird
Behälter bzw. Verpackung lagerfähig und stapelbar sind

4.4.

EURO - Paletten und EURO - Gitterboxen

EURO-Paletten und EURO-Gitterboxen müssen den Normen der EPAL entsprechen - weitere Infos zur
Qualität entnehmen Sie bitte dem Internet unter www.epal-pallets.org.
Tauschfähige und unbeschädigte EURO-Paletten und EURO-Gitterboxen werden unmittelbar bei
Anlieferung mit dem Überbringer oder Abholer in gleicher Güte und Qualität getauscht, es sei denn es
gilt eine andere schriftliche Vereinbarung. Nachweisbar beschädigte und nicht mehr tauschfähige
EURO- Paletten und EURO-Gitterboxen werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt.
Für Ware verpackt auf EURO-Paletten darf eine max. Gesamthöhe von 85 cm nicht überschritten
werden.

4.5.

Mehrweg Kleinladungsträger (KLT)

KLT's die von der Fa. Dungs zur Verfügung gestellt wurden bleiben im Eigentum der Fa. Dungs. Vom
Lieferanten beschädigte KLT's werden in Rechnung gestellt.

4.6.

Einwegverpackung /-paletten

Einwegpaletten werden nicht angenommen. Wir behalten uns vor, Einweggebinde auf Kosten des
Lieferanten zurückzugeben, sofern keine andere Vereinbarung hierüber getroffen wurde. Eventuell
hierdurch entstandene Mehrkosten durch Umlagerung, Entsorgung o.ä. werden dem Lieferanten in
Rechnung gestellt.
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5 Versandpapiere / Kennzeichnung
Jeder Sendung ist ein Lieferschein in doppelter Ausfertigung an deutlich sichtbarer Stelle beizufügen
oder vor Entladung der Ware an uns zu übergeben. Jede Verpackungseinheit ist zusätzlich mit einem
Packzettel auf der Verpackung deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Ware ist grundsätzlich etikettiert
anzuliefern.
Lieferschein und Packzettel müssen mindestens folgende Daten enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

Unsere Bestellnummer bzw. Lieferplannummer
Unsere Artikelnummer und - bezeichnung
Unseren technischen Änderungsindex
Liefermenge
Name des Lieferanten und DUNGS Lieferantennummer
Anzahl der Packstücke (nur Lieferschein)
Netto- und Bruttogewicht der Gesamtsendung sowie von jedem einzelnen Packstück (nur
Lieferschein)

Für Ware, die im KANBAN Verfahren angeliefert wird, ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. Hier
werden insbesondere die Art der Behältnisse, die Kennzeichnung, die Menge und das Gewicht je
Verpackungseinheit festgelegt.
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