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Lieferanten 
Wir bitten alle unseren Lieferanten, den nachfolgenden Anforderungen unserer Firma zu 
entsprechen und in der Hoffnung auf eine einfachere Zusammenarbeit in Zukunft die folgenden 
Schritte einzuhalten: 

Unsere Firma hat ein individuelles Warenwirtschaftssystem, das ab 04.01.2016 in Betrieb gesetzt 
wird. 

Um dieses System einwandfrei betreiben zu können, teilen wir hiermit unseren verehrten 
Lieferanten die nachstehenden wichtigen Hinweise mit: 

• Wir bitten alle unseren Lieferanten, 1 Arbeitstag vor der Anlieferung die beglaubigten 
Lieferscheine der anzuliefernden Materialien, die beglaubigte Rechnung der lieferbereiten 
Grundmaterialien und die entsprechenden Herstellererklärungen der anzuliefernden 
Grundmaterialien ihrer Kontaktperson zuzuschicken.   

• Wenn diese nicht an dem jeweiligen Tag ausgegeben werden, können wir die Übernahme der 
angelieferten Materialien nicht flexibel behandeln. Wir können die Grundmaterialien ohne die oben 
genannten Dokumente in unserem Wareneingangssystem nicht erfassen.  

Wir bitten alle unseren Lieferanten, bei Grundmaterialien auf Paletten die folgenden Punkte zu 
berücksichtigen (die Vorschriften beziehen sich nur auf Plattengrößen): 

• Auf einer Palette können nur Grundmaterialien derselben Stärke gestapelt werden.  
• Auf einer Palette können nur Grundmaterialien derselben Qualität gestapelt werden. 
• Auf einer Palette können nur Materialien mit derselben Herstellerklärung gestapelt werden. Wenn 

Grundmaterialien mit mehreren verschiedenen Herstellerklärungen aufeinander gestapelt sind, kann 
es zu mehreren Stunden Wartezeiten bei unserer Firma kommen, bis wir die Materialien sortieren 
und auf die entsprechenden Paletten legen. 

• Das maximale Nettogewicht der Paletten kann insgesamt: 2.000kg sein. 
• Zwischen den einzelnen Plattengrößen ist die Verwendung einer entsprechenden Papierschicht 

erforderlich. Wenn das Grundmaterial unter der Verpackung irgendwelche Beschädigungen oder 
Kratzer aufweist, wird unsere Firma dies nicht übernehmen und verpflichtet den Lieferanten zur 
sofortigen Beseitigung des Problems.  

Wenn der Kauf mit unserem eigenen Fahrzeug erfolgt, bitten wir darum, sowohl die Lieferscheine, 
als auch die Rechnungen und die entsprechenden Herstellerklärungen dem Fahrer zu übergeben.  

Wir bitten Sie, diese wichtigen Kriterien einzuhalten, damit wir unsere erfolgreiche 
Zusammenarbeit weiterentwickeln können. 

Dunakeszi, 2016. január 4.	 
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