Allgemeine Einkaufs- und Auftragsbedingungen

Purchase Order Terms and Conditions

Alle Bestellungen, die von Fastenal Netherlands Holdings
B.V. und allen Fastenal Netherlands Holdings B.V.Tochtergesellschaften, die Güter zur Lieferung in
europäische Länder bestellen (nachstehend gemeinsam
„Fastenal”), erteilt werden, unterliegen den hierin enthaltenen
Geschäftsbedingungen. Es gelten keine
Geschäftsbedingungen in Auftragsannahmen, Bestätigungen
oder Rechnungen des Lieferanten (nachstehend „Verkäufer“),
die dieser Bestellung widersprechen, sofern dies nicht
schriftlich durch Fastenal genehmigt wurde. Der Versand
oder Leistungen im Rahmen dieser Bestellung werden als
Zustimmung der hierin enthaltenen Geschäftsbedingungen
verstanden und bilden einen Vertrag, der in
Übereinstimmung mit dem niederländischen Gesetz geregelt
wird. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle aktuellen
und nachfolgenden Bestellungen zwischen Fastenal und dem
Verkäufer. Diese Geschäftsbedingungen werden aufgrund
eines gemeinsamen Investitionsprogramms oder anderer
Vereinbarungen zwischen den Parteien vor oder nach dem
Datum der Bestellung nicht hinfällig und befreien die
Parteien nicht von ihren Verpflichtungen.

All Purchase Orders issued by Fastenal Netherlands
Holdings B.V. and all Fastenal Netherlands Holdings B.V.
affiliates ordering goods to be shipped to any European
country (collectively “Fastenal”) will be subject to the terms
and conditions herein. No terms or conditions in any
acceptance, confirmation, acknowledgment or invoice from
the Supplier (herein “Seller”), inconsistent with this Purchase
Order (“P.O.”) shall apply unless approved in writing by
Fastenal. Shipment or performance pursuant to this P.O. shall
constitute acceptance of the terms and conditions set forth
herein and creates a contract that shall be governed in
accordance with the laws of the Netherlands. These terms
and conditions will be applicable to the current and any
subsequent Purchase Orders entered into between Fastenal
and Seller. These terms and conditions will not void or in any
way relieve the parties of obligations pursuant to Shared
Investment Program (SI) or other agreements executed by the
parties either before or after the date of the P.O.

Garantien: Der Verkäufer garantiert während des Zeitraums
von einem (1) Jahr nach dem Vertrieb durch Fastenal, dass:
(i) alle in dieser Bestellung enthaltenen Produkte von guter
Qualität und Ausführung, frei von Mängeln und geeignet und
ausreichend für ihren Verwendungszweck sind; (ii) alle im
Rahmen dieser Bestellung gelieferten Materialien der von
Fastenal bereitgestellten oder vorgegebenen Beschreibung,
Qualität und Leistung beziehungsweise, wenn nicht von
Fastenal bereitgestellt oder vorgegeben, den üblichen
Handelsvorgaben entsprechen; (iii) keine im Rahmen dieser
Bestellung gelieferten Produkte verboten, mit der falschen
Marke versehen oder falsch etikettiert sind und dass alle
Produkte sicher und mit den gesetzlichen Vorgaben und
anderen staatlichen Regulierungen sowie den geltenden
Vorschriften des Industriezweigs in Bezug auf Sicherheit,
Qualität und Umweltstandards im Lieferland und, soweit dem
Verkäufer bekannt, im Zielland konform sind. Die Garantien
in diesem Abschnitt gelten über die Lieferung der Güter oder
Fertigstellung der Dienstleistungen hinaus und werden durch
die Annahme der Produkte oder durch die Bezahlung nicht
erlassen. Die Garantien decken alle Verluste, einschließlich
Kosten und Ausgaben (inkl. angemessene Anwaltsgebühren),
denen Fastenal aufgrund eines Mangels an dem Material oder
der Leistung des Verkäufers ausgesetzt ist. Die Garantien
werden auf die Kunden von Fastenal und spätere Endnutzer
der Produkte ausgeweitet und weitergegeben. Alle Versandund Frachtkosten in Verbindung mit der Rücksendung von
nichtkonformen oder mangelhaften Produkten an den
Verkäufer sind vom Verkäufer zu tragen. Die Garantien
umfassen Ersatzprodukte, Frachtkosten von Rücksendungen
und Ersatzprodukten sowie die potenzielle erforderliche
Sichtung und Reparatur am Standort des Verkäufers oder an
einem Fastenal-Standort.

Warranties: Seller warrants that for a period of one (1) year
after distribution by Fastenal: (i) all products covered by this
P.O. will be of good quality and workmanship, free from
defects, and fit and sufficient for the intended purpose for
which required; (ii) all materials supplied under this P.O. will
conform to the description, quality and performance
furnished or specified by Fastenal, or if not furnished or
specified, to standard commercial specifications; (iii) no
products provided under this P.O. are banned, misbranded or
mislabeled and all products are safe and are in compliance
with the statutory requirements and other government
regulations in addition to the requirements applied within the
branch of industry in respect of safety, quality and
environmental standards, in the country of delivery and, in so
far as is known to Seller, the country of destination. The
warranties in this section shall survive delivery of goods or
completion of services and shall not be waived by acceptance
of products or payment. Such warranties shall cover all
losses, including costs and expenses (including reasonable
attorney’s fees) to which Fastenal will be exposed by any
defects of Seller’s material or performance. These warranties
will extend and be passed through to Fastenal’s customers
and subsequent end users of such products. All shipping,
freight in connection with the return of non-conforming or
defective products to the Seller shall be borne by the Seller.
Such warranties include replacement product, freight on
returned or replacement product, and any potential sorting or
product repair that may be required at Seller’s location or at a
Fastenal location.

Korrekturmaßnahmen: Der Verkäufer hat Fastenal
umgehend über alle potenziellen oder tatsächlichen
Verkaufsstopps, Produktrückrufe oder Korrekturmaßnahmen
bezüglich eines von Fastenal vertriebenen Produkts zu
informieren. Der Verkäufer entschädigt Fastenal für alle
entstandenen Kosten (ausschließlich entgangene Gewinne
und/oder Geschäftsmöglichkeiten), Kosten für die
Benachrichtigung von Endbenutzern und angemessene
Kosten für die Durchführung eines Rückrufs über das System
von Fastenal (einschließlich Arbeitskraft und Material für die
Reparatur und Ersetzung von Produkten, Fracht- und
Bearbeitungskosten, Kundendienst, Verwaltung, etc.). Nach
Durchführung der Korrekturmaßnahmen informiert Fastenal
den Verkäufer über diese Kosten und der Verkäufer zahlt
Fastenal die Entschädigung innerhalb von dreißig Tagen nach
der Benachrichtigung aus. Fastenal hat Anspruch auf alle
unter dem geltenden Recht verfügbaren Rechtsbehelfe,
darunter die umgehende Kündigung aller Bestellungen, die
Reparatur oder Ersetzung des Produkts nach Ermessen von
Fastenal, wobei alle Kosten vom Verkäufer zu tragen sind,
sowie die Geltendmachung von Aufrechnungsrechten im
Bezug auf Verschuldungen des Verkäufers gegenüber
Fastenal.

Corrective Action: Seller shall immediately notify Fastenal
in writing of any potential or actual stop sale, product recall
or corrective action on a product distributed by Fastenal.
Seller shall reimburse Fastenal for all direct costs incurred by
Fastenal (excluding lost profits and/or lost business
opportunities), expenses of notifying end users and
reasonable costs of processing a recall through Fastenal’s
system (including labor and materials for the repair and
replacement of products, freight and handling charges,
customer service, administration, etc). Upon completion of
the corrective action, Fastenal will notify Seller of such costs
or expenses and Seller will submit reimbursement to Fastenal
within thirty days after notification. Fastenal is entitled to all
remedies available under applicable law, including without
limitation immediate termination of any Purchase Order,
repair or replacement of the product, at Fastenal’s discretion,
with all costs charged back to the Seller and exercise of setoff rights concerning any indebtedness owed to Fastenal by
Seller.

Entschädigung: Der Verkäufer willigt ein, jegliche Haftung
zu übernehmen und Fastenal sowie deren Akteure,
Tochterunternehmen, Mitarbeiter, Kunden, Versicherer,
Nachfolger und Zessionare für und gegen jegliche
Ansprüche, Anforderungen, Klagen, Haftungen, Strafen,
Verluste, Bußgelder, Schäden oder Strafanzeigen,
Abfindungen, Urteile, Kosten und Ausgaben (einschließlich
angemessener Anwaltsgebühren) von Dritten infolge von
jeglichen vermeintlichen Nichtkonformitäten, Mängeln oder
Fehlern an in dieser Bestellung enthaltenen Produkten oder
jeglichen tatsächlichen oder vermeintlichen Verstößen dieser
Produkte gegen jedwede(s) Gesetz, Vorschrift oder Regel zu
entschädigen, zu schützen und schadlos zu halten. Diese
Entschädigung umfasst insbesondere alle Produktsicherheitsund Qualitätskontrollrückrufe, Korrekturmaßnahmen oder
Nachrüstungen sowie alle Handlungen oder Verfahren, die
sich aus den obigen Ereignissen ergeben.

Indemnity: Seller agrees to defend, indemnify, assume any
liability, save and hold harmless Fastenal, its agents,
affiliates, employees, customers, insurers, successors and
assigns, from and against any claims, demands, suits,
liabilities, penalties, losses, fines, damages, or charges,
settlements, judgments, costs and expenses (including
attorney’s fees incurred), by any third party arising out of or
based on any alleged non-conformity, defect or failure of any
product covered by this P.O. or arising out of any actual or
alleged violation by such products of any statute, ordinance,
rule or regulation. This indemnity includes without
limitation any product safety or quality control recall,
corrective action or product retrofit, and any action or
proceeding arising out of any of the above occurrences.

Verstöße: Der Verkäufer garantiert, dass alle in dieser
Bestellung enthaltenen Produkte frei von Ansprüchen aus
Verstößen sind und willigt ein, Fastenal von allen
Ansprüchen Dritter auf Haftung, Verlust, Schaden oder
Ausgaben aufgrund einer Verletzung oder vermeintlichen
Verletzung von Patenten, Handelsmarken, Urheberrechten,
Handelsgeheimnissen oder anderen Rechten durch den
Erwerb, die Verwendung oder den Wiederverkauf seitens
Fastenal eines oder aller Produkte dieser Bestellung zu
verteidigen, entschädigen und schadlos zu halten.

Infringement: Seller warrants that all products covered by
this P.O. shall be delivered free of any claims of infringement
and Seller agrees to defend, indemnify, and save Fastenal
harmless from any and all third-party claims of liability, loss,
damage and expense arising from any infringement or alleged
infringement on any patent, trademark, copyright, trade
secret, or other right, by reason of the purchase, use or resale
by Fastenal of any or all of the products covered by this P.O.

Versicherung: Der Verkäufer willigt ein und sichert zu, als
Kaufsbedingung auf eigene Kosten eine umfassende
Verkäuferhaftpflichtversicherung abzuschließen, in der er

Insurance: Seller covenants and agrees, as a condition of
purchase, at its expense to provide and procure broad form
vendors liability insurance coverage naming Fastenal

Fastenal
Company
Purchasing
und
dessen
Tochterunternehmen auf den entsprechenden Bestätigungen
und Zertifikaten als Mitversicherte angibt.
Dieser
Versicherungsschutz darf nicht ohne die Zustimmung von
Fastenal gekündigt werden und die Deckungsgrenze beträgt
1.000.000 Euro pro Schadensereignis bei Personen- und
Sachschäden und insgesamt mindestens 3.000.000 Euro. Der
Verkäufer stellt Fastenal die Versicherungsbescheinigung
jährlich bei der Verlängerung zu. Der Verkäufer stellt Fastenal
die Versicherungsbescheinigung vor jeder von ihm erteilten
Bestellung zu. Alle Bescheinigungen sind an SUPPLIER
COMPLIANCE zu senden.
Bitte senden Sie die
Bescheinigungen per Fax an (507) 494-6333, per E-Mail an
suppliercompliance@fastenal.com oder per Post an 4730
Service Drive, Winona MN 55987 zu Händen von Tracy.

Company Purchasing and affiliates as an additional insured on
applicable endorsements and certificates. This coverage shall
not be canceled without Fastenal’s consent and the policy
limits shall be EUR1,000,000 per occurrence for bodily injury
and property damages with a minimum of EUR3,000,000 in
the aggregate. Seller will submit Certificates of Insurance to
Fastenal annually upon renewal.
Seller will submit
Certificates of Insurance to Fastenal prior to any Purchase
Order performed by the Seller. All certificates should be
remitted to SUPPLIER COMPLIANCE. Please fax
certificates to (507) 494-6333, or email to
suppliercompliance@fastenal.com, or mail to 4730 Service
Drive, Winona MN 55987 to Tracy’s attention.

Produktrückgaben: Fastenal behält sich das Recht vor,
Überbestände an Produkten an den Verkäufer gegen
Anrechnung auf offene Rechnungen ohne Sanktionen oder
Rücknahmegebühren an den Verkäufer zurückzugeben.
Fastenal bemüht sich nach Möglichkeit, Überbestände an
neuen Produkten zu konsolidieren, den Verkäufer über die
Rückgabemenge zu informieren und die Lieferungen an den
Verkäufer zu koordinieren. Fastenal trägt die Kosten für die
Rücksendung von überschüssigen Produkten. Der Verkäufer
akzeptiert und bearbeitet alle Rückgabenanfragen (in
hinreichend neuem, wiederverkaufsfähigem Zustand)
unverzüglich und schreibt sie innerhalb von dreißig (30)
Tagen ab dem Erhalt der Rücksendung einem offenen
Fastenal-Konto gut.

Product Returns: Fastenal reserves the right to return overstock products to Seller for credit against open invoices
without penalty or restocking fees. Fastenal will reasonably
attempt to consolidate over-stocked new products, advise the
Seller of the amount of the returns and coordinate shipments
to the Seller. Fastenal will pay the freight to return overstocked products. Seller will promptly accept and handle all
return requests (in reasonably new, re-saleable condition) and
credit open Fastenal accounts within thirty (30) days of your
receipt of returned products.

Gelegentlich gibt Fastenal Bestellungen zur
„Bestandserweiterung“ für Produkte auf, die bisher nicht in
unseren Auslieferungszentren vorrätig waren. Diese
Erweiterungsbestellungen sollten als Initiative verstanden
werden, Produkte in unserem Verteilungsnetzwerk zu
platzieren, was Vorteile für beide Parteien bringt, da diese
Produkte zu „Standard“-Produkten von den Lieferanten
werden. Fastenal weist Erweiterungsbestellungen zum
Zeitpunkt der Bestellung klar als solche aus. Innerhalb von
18 (achtzehn) Monaten ab dem Bestellungsdatum der
Erweiterungsbestellung überprüft Fastenal die Bewegung
dieser Artikel und muss in bestimmten Fällen langsame und
sich nicht bewegende Artikel an die Lieferanten
zurückschicken. In diesen Fällen wird eine
Rücksendegenehmigung vom Lieferanten angefordert und
wir erwarten, dass diese nicht zu Unrecht verweigert wird.

On certain occasions, Fastenal will place “inventory
expansion” orders for products not previously stocked in our
distribution centers. These expansion orders should be
viewed as an initiative to place products within our
distribution network benefitting both parties and will be
“standard” products from our suppliers. Fastenal will clearly
identify expansion purchase orders at the point of order.
Within 18 (eighteen) months of the expansion purchase order
date, Fastenal will review the movement of these items and in
some cases need to return slow or non-moving items to our
suppliers. In these cases we will request a Returned Goods
Authorization (RGA) from the supplier and expect that those
requests will not be unduly withheld.

Produktinformation und -daten: Der Verkäufer verleiht
Fastenal zu Geschäftszwecken das unbefristete, nichtexklusive, unwiderrufliche, weltweite, gebührenfreie Recht
zur Verwendung der Produktinformationen und -daten des
Verkäufers. Die Produktinformationen und -daten des
Verkäufers enthalten unter anderem die Artikelbeschreibung,
Modellnummer des Herstellers, Querverweise, UL und CSAInformation, NAFTA-Daten, TarifnummerPräferenzkriterien, Regulierungsdaten, Versanddaten,

Product Information and Data: Seller grants to Fastenal for
business purposes the perpetual, nonexclusive, irrevocable,
worldwide, royalty free right to use Seller’s Product
Information and Data. Seller’s Product Information and Data
shall include but not limited to item description,
manufacture’s model number, cross-reference data, UL and
CSA information, NAFTA data, tariff number preference
criteria, regulatory data, shipping data, product dimensions
and weight, cost and list price data, forecast data, technical

Produktmaße und -gewicht, Kosten- und Listenpreisdaten,
Prognosedaten, technische Spezifikationen, Katalogdaten und
Produktabbildungen für die Geschäftszwecke von Fastenal,
unter anderem das Recht zur Reproduktion (Manipulation,
Neu-Konfigurierung), Kopie, Veröffentlichung, Verkauf, und
Übertragung (Lizenz und Sub-Lizenz) an eine Drittpartei
oder der Vertrieb mit anderen Methoden. Der Verkäufer
bestätigt, dass die Etikettierungs- und Herkunftskriterien der
Produkte (oder Teile derselben), die in den Europäischen
Wirtschaftsraum und die Schweiz importiert und an Fastenal
ausgeliefert werden, korrekt sind und er Fastenal umgehend
über jegliche Änderungen informiert. Der Verkäufer stellt
bei Bedarf oder auf Aufforderung relevante Informationen
über das Produkt, einschließlich Informationen über die
Vorschriften zum Verkauf des Produkts oder
Einschränkungen der Benutzung desselben in diesen
Regionen zur Verfügung.

specifications, catalog data and product images for Fastenal’s
business purposes, including but not limited to, the right to
reproduce (manipulate, reconfigure), copy, publish, sell,
transfer (license and sublicense) to any third party or
distribute by any other method. Seller certifies that the
Labeling and Origin Criteria for products (or parts thereof)
imported into the European Economic Area and Switzerland
and distributed to Fastenal is accurate as provided and Seller
will promptly notify Fastenal of any changes. Seller, as
necessary or upon request, will provide relevant information
about products, including information governing the
regulations for sale of product or limitations on the use of
such products in these locations.

Einhaltung der Gesetze: Der Verkäufer ist dafür
verantwortlich, alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und
administrativen Auflagen in Bezug auf seine Aktivitäten im
Rahmen einer Bestellung oder aller anderen anschließenden
Vereinbarungen einzuhalten, einschließlich jene zur
Regelung des grenzüberschreitenden Verkaufs, Einfuhr,
Lagerung, Versand, Produkttransfer, wirtschaftliche
Sanktionen und Ausfuhrkontrollen. Dies umfasst alle
anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze, insbesondere den
Bribery Act 2010 (Vereinigtes Königreich), den U.S. Foreign
Corrupt Practices Act 1977 (USA) und alle weiteren auf den
Verkäufer anwendbare Gesetze gegen Korruption,
Bestechung, Geldwäsche und die Finanzierung von
Terrorismus. Es umfasst ebenfalls alle anwendbaren Gesetze
zu Ausfuhrkontrollen und wirtschaftlichen Sanktionen. Der
Verkäufer hat weiterhin die anwendbaren Bestimmungen der
Rechtsverordnungen 11246 und 13496 sowie alle relevanten
Regeln, Vorschriften und Verordnungen des Arbeitsministers
im Bezug auf Gesetze zur Chancengleichheit bei der
Beschäftigung einzuhalten. Insofern dies für diese
Bestellung anwendbar ist, sind die Klauseln der
Beschaffungsverordnung der US-Bundesbehörden („Federal
Acquisition Regulation, FAR“) hierin durch Bezugnahme
eingeschlossen. Die Annahme dieser Bestellung stellt eine
Bestätigung der folgenden Klauseln dar: FAR 52.222-26
Chancengleichheit; FAR 52.222-35 Fördermaßnahmen
zugunsten von Menschen mit speziellen Behinderungen und
Veteranen des Vietnamkriegs; FAR 52.222-36
Fördermaßnahmen zugunsten von Arbeitnehmern mit
Behinderung; und FAR 52.222-40, Mitteilung der
Angestelltenrechte unter dem amerikanischen Nationalen
Arbeitsbeziehungsgesetz (National Labor Relations Act).
Insoweit sie nicht befreit sind, haben der Auftragnehmer und
der Subunternehmer die Vorschriften von Titel 41 CFR §§
60-1.4(a), 60-300.5(a) und 60-741.5(a) in 29 CFR Teil 471,
Anhang A einzuhalten. Diese Vorschriften verbieten die
Diskriminierung von qualifizierten Personen aufgrund ihres
Status als geschützte Veteranen oder Menschen mit
Behinderung und verbieten weiterhin die Diskriminierung

Compliance with Laws: Seller shall be responsible for
compliance with all applicable laws, rules, regulations and
administrative requirements with respect to its activities
pursuant to any P.O. and any ensuing agreements, including
those governing trans-border sales, importation, storage,
shipment, transfers of products, economic sanctions, and
export controls. The foregoing expressly includes all
applicable anti-bribery and corrupt practices laws, including
without limitation the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S.
Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional antibribery, corruption, commercial bribery, money laundering,
or terrorist financing laws applicable to Seller. The foregoing
also includes all applicable export control and economic
sanctions laws. Seller shall also comply with all applicable
provisions of Executive Orders 11246 and 13496, and any
relevant rules, regulations or orders of the Secretary of Labor
pertaining to equal employment laws. To the extent
applicable to this Purchase Order, the Federal Acquisition
Regulation (FAR) clauses are incorporated herein by
reference. Acceptance of this purchase order constitutes
certification of the following clauses: FAR 52.222-26 Equal
Opportunity; FAR 52.222-35 Affirmative Action for Special
Disabled and Vietnam Era Veterans; FAR 52.222-36
Affirmative Action for Handicapped Workers; and FAR
52.222-40, Notification of Employee Rights under the
National Labor Relations Act. To the extent not exempt, this
contractor and subcontractor shall abide by the requirements
of 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a) at 29
CFR Part 471, Appendix A. These regulations prohibit
discrimination against qualified individuals based on their
status as protected veterans or individuals with disabilities,
and prohibit discrimination against all individuals based on
their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender
identity, or national origin. Moreover, these regulations
require that covered prime contractors and subcontractors
take affirmative action to employ and advance in
employment individuals without regard to race, color,
religion, sex, sexual orientation, gender identity, national
origin, protected veteran status or disability.

aufgrund von Rasse, Hautfarbe Religion, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder nationaler
Herkunft. Außerdem erfordern die Vorschriften, dass die
betreffenden Auftragnehmer und Subunternehmer
Fördermaßnahmen vornehmen, um Personen unabhängig von
Rasse, Hautfarbe Religion, Geschlecht, sexueller
Orientierung, Geschlechtsidentität oder nationaler Herkunft,
ihres Status als geschützte Veteranen oder ihrer Behinderung
zu beschäftigen und ihnen Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten.
Der Verkäufer hat Fastenal zu informieren, falls ein Produkt
unter ein Landes-, Bundes- oder nationales Gesetzt fällt,
welches zusätzliche Lizenzierung, Genehmigung, Recycling,
Umweltauflagen oder Berichtspflichten vorschreibt. Der
Verkäufer hat Fastenal zu informieren, wenn der Verkauf
oder die Verwendung eines Artikels an einem bestimmten
Ort eingeschränkt wird. Ohne entsprechende Hinweise
könnte das Produkt potenziell in jedes Land innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz and/oder in
andere Länder exportiert oder verkauft werden, sobald es sich
einmal im Vertrieb durch Fastenal befindet. Wenden Sie sich
mit diesen Informationen an PRODUCT COMPLIANCE
unter productcompliance@fastenal.com, damit Fastenal als
Vertreiber des Produkts die Einhaltung der entsprechenden
Vorschriften sicherstellen kann.

Seller shall notify Fastenal if product applies to state, federal,
or country laws requiring but not limited to additional
licensing, permits, recycling, environmental handling charges
or reporting demands. Seller must notify Fastenal if an item
becomes restricted for sale or use in a specific location.
Without proper direction, product could potentially be
exported or sold in any country within the European
Economic Area and Switzerland and/or other countries once
in Fastenal distribution. Contact PRODUCT COMPLIANCE
at productcompliance@fastenal.com with this information
so Fastenal can ensure compliance as the distributor of this
product.

Falls für ein Produkt und/oder eine Verpackung
Sicherheitsdatenblätter vorliegen, ist der Verkäufer
verpflichtet, diese Datenblätter zur Verfügung zu stellen.
Sicherheitsdatenblätter müssen kostenlos zum Zeitpunkt der
ersten Lieferung und/oder bei einer Veränderung am Produkt
zur Verfügung gestellt werden. Der Verkäufer muss (alle
Rechtsvorschriften innerhalb der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union im Anschluss an) die Bestimmungen der
EG-Richtlinie 91/155/EG (in ihrer jeweils geltenden
Fassung) sowie deren Nachfolger befolgen.

In the event that safety information sheets are available for a
product and/or packaging, the Seller will be obliged to supply
those sheets. Safety information sheets must be provided free
of charge at the time of the first delivery of and/or change to
the product. The Supplier must comply with (any legislation
implemented within the member states of the European
Union further to) the provisions contained in EC Directive
91/155/EEC (as amended from time to time) and any
successors thereof.

Der Verkäufer hat außerdem insbesondere sicherzustellen,
dass alle ausgelieferten Güter mit den Bestimmungen der
EG-Richtlinie 2011/65/EG (Beschränkung gefährlicher
Stoffe) und allen weiteren Änderungen und Nachfolgern
derselben sowie mit allen nationalen Vorschriften, die in
Ausführung dieser Richtlinie erlassen werden,
übereinstimmen. Alle gelieferten Güter müssen für die
Produktion und den Verkauf in Übereinstimmung mit der
Beschränkung gefährlicher Stoffe angemessen und geeignet
sein und sollten daher keine Substanzen enthalten, die durch
die Richtlinie oder das anwendbare Gesetz im Lieferland
oder in dem Land des Endnutzers des Gutes, sofern dieses
dem Verkäufer bekannt ist, verboten sind oder als verboten
erachtet werden.

Seller shall furthermore specifically ensure that all goods
delivered comply with the provisions of EC Directive
2011/65/EC (RoHS) and all further amendments thereto and
successors thereof as well as all national regulations issued in
execution thereof. All delivered goods must be suitable and
fit for RoHS compliant production and sales at all times and
therefore should not contain any of the substances that are, or
may be deemed to be, prohibited in light of the Directive and
the applicable legislation in the country of delivery and the
country where the end-user of the goods is established, in so
far as the country of the end-user is known to Seller.

Darüber hinaus ist der Verkäufer insbesondere für die
Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Regeln, Vorschriften
und administrativen Auflagen im Bezug auf
Produktsicherheit, unter anderem (alle Rechtsvorschriften im

In addition, the Seller shall in particular be responsible for
compliance with all applicable laws, rules, regulations and
administrative requirements with respect to product safety,
including but not limited to (any legislation implemented

Anschluss an) der Richtlinie über die allgemeine
Produktsicherheit 2001/95/EG in ihrer jeweils geltenden
Fassung und alle ihre Nachfolger verantwortlich.

further to the) General Product Safety Directive 2001/95/EC
as amended from time to time and any successor thereof.

Vertraulichkeit und Eigentum von Plänen und
Zeichnungen: Alle Informationen, einschließlich Designs,
Spezifikationen, Verpackungskonfigurationen, Kundenlisten,
Preise, Preiserlasse, Rabatte, Geschäftstätigkeiten und andere
von Fastenal erstellte und vom Verkäufer erhaltene oder
verwendete Informationsmaterialien in Verbindung mit
Käufen von Fastenal dienen lediglich dem Erhalt dieser
Käufe, gelten als vertraulich und dürfen nicht ohne die
Zustimmung von Fastenal verwendet oder offengelegt
werden. Das Eigentum an allen Werkzeugen, Plänen,
Zeichnungen, Drucken, Mustern und anderen Materialien
verbleibt bei Fastenal und ist Fastenal auf Anfrage
unverzüglich zurückzugeben. Diese Bestellung gewährt dem
Verkäufer keinerlei Lizenz- und Urheberrechtsprivilegien
und Fastenal behält sich alle Rechte ausdrücklich vor. Diese
Bestimmung gilt während der Laufzeit dieser Vereinbarung
und der Bestellung und bleibt nach der Beendigung über
einen Zeitraum von zwei (2) Jahren gültig. Die oben
stehenden Anforderungen gelten nicht für Informationen, die
a.) öffentlich zugänglich sind; b.) anderen Parteien zum
Zeitpunkt des Erhalts bekannt sind; c.) von einer Drittpartei
rechtmäßig erhalten wurden, ohne gegen die Bedingungen
dieser Vereinbarung und der Bestellung zu verstoßen.

Confidentiality and Ownership of Plans and Drawings:
All information, including but not limited to designs,
specifications, packaging configurations, customer lists,
pricing, discounts, rebates, business operations, and other
informative materials furnished by Fastenal and received,
obtained by or utilized by Seller in connection with Fastenal
purchases is solely for the use of obtaining such purchases
and is deemed confidential, and shall not be disclosed or used
without Fastenal’s consent. Title to all tooling, plans,
drawings, prints, samples, and all other materials shall remain
with Fastenal, and if requested, shall be promptly returned to
Fastenal. No license or copyright privileges are granted to
Seller under this P.O. and all rights are expressly retained by
Fastenal. This provision will be in effect during the term of
the Agreement and the P.O. and will continue for a period of
two (2) years after termination. The aforementioned
requirements shall not apply to information which: a.) is
within the public domain; b.) is known to other parties at time
of receipt; c.) is rightfully obtained from a third party without
breaching the terms of this Agreement and the P.O.

Haftungsbeschränkung: IN KEINEM FALL HAFTET
FASTENAL FÜR BESONDERE, INDIREKTE,
ZUFÄLLIGE, RESULTIERENDE ODER BEISPIELHAFTE
SCHÄDEN IN VERBINDUNG MIT ODER IN
KONSEQUENZ DIESER VEREINBARUNG ODER
BESTELLUNG, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF PERSONEN- ODER
SACHSCHÄDEN, VERLUST VON GEWINNEN,
ZUKÜNFTIGEN GESCHÄFTEN ODER ANSEHEN
BASIEREND AUF UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
UND VERSTÖßEN GEGEN DEN VERTRAG ODER
ANDERE GRUNDLAGEN, SELBST WENN AUF DIE
MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN
WURDE. DIE VORSTEHENDE
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT NICHT FÜR
HAFTUNG FÜR GROBE FAHRLÄSSIGKEIT ODER BEI
VORSÄTZLICHEM MISSVERHALTEN DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG VON FASTENAL.

Limitation of Liability: IN NO EVENT WILL FASTENAL
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY
DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT
OF THIS AGREEMENT OR P.O., INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, DAMAGES FOR INJURIES TO PERSONS
OR TO PROPERTY OR LOSS OF PROFITS OR LOSS OF
FUTURE BUSINESS OR REPUTATION, WHETHER
BASED ON TORT OR BREACH OF CONTRACT OR
OTHER BASIS, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE
FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT
APPLY TO ANY LIABILITY RESULTING FROM GROSS
NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT OF
FASTENAL'S EXECUTIVE MANAGEMENT.

Höhere Gewalt: Fastenal muss keine Güter oder
Dienstleistungen dieser Bestellung annehmen oder bezahlen,
wenn diese aufgrund eines Arbeitskonflikts, Unfalls,
Brandes, Unglücksfalls, einer Regierungshandlung, eines
Terroranschlages oder aufgrund eines anderen Grundes
außerhalb der Kontrolle von Fastenal nicht angenommen oder
verwendet werden konnten.

Force Majeure: Fastenal shall not be required to accept or
pay for any goods or service covered by this P.O. if prevented
from accepting and utilizing the same by reason of any labor
dispute, accident, fire, casualty, act of Government, terrorism,
or any other cause beyond its control.

Insolvenz: Unbeschadet aller Rechte kraft des Gesetzes oder
dieser Bestellung oder anschließender Vereinbarung kann
Fastenal jederzeit mit sofortigem Effekt diese Vereinbarung,
Bestellung oder anschließende Vereinbarungen (vollständig
oder teilweise) ohne Haftung gegenüber dem Verkäufer
aussetzten, kündigen oder widerrufen, wenn eine
Konkursanmeldung, ein Insolvenzverfahren oder eine
Rechtsübertragung des oder gegen den Verkäufer vorliegt.

Insolvency: Without prejudice to any rights by virtue of law
or this P.O. or any ensuing agreement, Fastenal may at any
time (wholly or partially) suspend, terminate or cancel without any liability to the Seller - the Agreement, this P.O.
or any ensuing agreement with immediate effect, in case of
any bankruptcy filing, insolvency proceeding or assignment
by or against Seller.

Unabhängiger Unternehmer. Der Verkäufer und Fastenal
sind unabhängige Unternehmer im Bezug auf die Ausführung
von Arbeiten und Aktivitäten im Rahmen dieser Bestellung.
Der Verkäufer hat keinerlei Recht oder Autorität, Fastenal an
Verpflichtungen oder Verantwortungen zu binden und stellt
sich selbst nicht als Akteur oder Vertreter von Fastenal dar.

Independent Contractor. Seller and Fastenal will be
independent contractors in connection with the performance
of work and activities under this P.O. Seller will have no
right or authority to bind Fastenal to any obligations or
responsibilities and will not represent or hold itself out as an
agent or representative of Fastenal.

Kündigung und Fortbestand von Verpflichtungen:
Fastenal behält sich das Recht vor, diese Bestellung jederzeit
vollständig oder teilweise ohne Angabe von Gründen mittels
einer schriftlichen oder mündlichen Vorankündigung an den
Verkäufer, die bei Empfang in Kraft tritt, zu kündigen. Alle
hierin enthaltenen Verpflichtungen und Bedingungen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Entschädigungen
und das Abschließen einer Versicherung haben über die
Kündigung dieser Bestellung hinaus Bestand. Der Verkäufer
hat das Recht, nach schriftlicher Mitteilung nach
fünfundvierzig (45) Tagen den Verkauf von Produkten an
Fastenal einzustellen, vorbehaltlich aller fortbestehenden
Verpflichtungen im Rahmen der Bestellung.

Termination and Survival of Obligations: Fastenal shall
have the right to terminate this P.O. in whole or in part at any
time without cause by giving prior written or oral notice to
Seller effective upon receipt. All of the obligations, terms,
and conditions contained herein, including but limited to,
indemnities and the procurement of insurance shall survive
termination of this P.O. Seller shall have the right to
discontinue sale of products to Fastenal upon forty-five (45)
days prior written notice, subject to any continuing
obligations under this P.O.

Rechtswahl und Streitschlichtung: Diese Vereinbarung, die
Bestellung, die darin enthaltenen Geschäftsbedingungen und
alle anschließenden Vereinbarungen werden ausschließlich
durch das niederländische Gesetz geregelt. Die
Bestimmungen des UN-Kaufrechts („Wiener Kaufrecht“)
gelten nicht für diese Vereinbarung, die Bestellung, die darin
enthaltenen Geschäftsbedingungen und alle anschließenden
Vereinbarungen. Alle Konflikte, Kontroversen und
Differenzen zwischen den Parteien im Rahmen dieser
Vereinbarung, die nicht durch Verhandlung gelöst werden,
werden durch ein Schiedsverfahren des International Centre
for Dispute Resolution (internationales Zentrum für
Streitschlichtung) in Übereinstimmung mit dessen
internationaler Schiedsordnung entschieden und das Urteil
ergeht nach dem Schiedsspruch. Es gibt einen
Schiedsrichter, und dieser Schiedsrichter ist an die
ausdrücklichen Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden,
wobei Englisch die Sprache des Schiedsverfahrens ist. Der
Ort des Schiedsgericht ist Amsterdam, Niederlande.

Choice of Law and Dispute Resolution: The Agreement,
this P.O., the terms and conditions herein and any ensuing
agreements shall be exclusively governed by the laws of the
Netherlands. The provisions of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna
Convention") shall not apply to the Agreement, this P.O., the
terms and conditions herein or any ensuing agreements. All
disputes, controversies or differences between the parties
under this agreement that are not settled by negotiation shall
be decided by arbitration administered by the International
Centre for Dispute Resolution in accordance with its
International Arbitration Rules and judgment will be entered
on the award. The number of arbitrators will be one and the
arbitrator will be bound by the express terms of this
agreement, with English as the language used in the arbitral
proceedings. The site of arbitration will be Amsterdam, the
Netherlands.

Haltbarkeit und Temperaturkontrolle: Der Verkäufer hat
Fastenal alle anwendbaren Daten zu Haltbarkeits- und
Temperaturkontrollanforderungen der im Rahmen dieser
Vereinbarungen eingekauften Produkte zur Verfügung zu
stellen. Diese Daten umfassen die Haltbarkeitsdaten und die
„Herstellungs-“ oder „Abfüllungsdaten“, und der Verkäufer
muss die Produktverpackung entsprechend kennzeichnen.

Shelf Life and Temperature Control: Seller shall supply
Fastenal with all applicable data concerning the shelf life or
temperature control demands of products purchased under
this Agreement. Such data includes expiration dates, “born
on” dating or “fill” dating, and Seller shall mark product
packaging accordingly. If items require refrigeration when
stocked, this is information Fastenal needs to ensure

Wenn Artikel gekühlt gelagert werden müssen, benötigt
Fastenal diese Information, um die Einhaltung der
Vorschriften gewährleisten zu können. Senden Sie
entsprechende Informationen an
productcompliance@fastenal.com.

compliance. Send applicable information to
productcompliance@fastenal.com.

Lieferanten-Verhaltenskodex: Der Verkäufer hat den
Verhaltenskodex für Lieferanten von Fastenal einzuhalten,
welcher auf www.fastenal.com unter „rechtliche
Informationen“ gefunden werden kann. Fastenal stellt dem
Verkäufer zeitgerecht einen Ausdruck dieses
Verhaltenskodex zur Verfügung, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Supplier Code of Conduct: Seller shall comply with
Fastenal’s Supplier Code of Conduct, which can be found at
www.fastenal.com, under the Legal Information link. Where
required by law Fastenal will timely provide Seller with a
hard copy of this Code of Conduct.

Zuwendungen und Preisausschreiben: Unbeschadet des
Abschnitts „Einhaltung der Gesetze“ und unter den
Bedingungen dieser Bestellung hat der Verkäufer von der
Verwendung von Bestechungen und sogenannten Kickbacks
abzusehen. Zuwendungen vom Verkäufer an Mitarbeiter von
Fastenal im Rahmen des üblichen Geschäftsverlaufs mit
einem Wert von weniger als 20,00 Euro (Golfbälle, T-Shirts,
Hüte etc.) sind akzeptabel, ebenso wie Geschäftsessen.
Zuwendungen oder Geschenke mit einem Wert von über
20,00 Euro, die in Verbindung mit einem Preisausschreiben
angeboten werden, müssen im Vorfeld schriftlich von dem
zuständigen Produktmanager von Fastenal genehmigt
werden. Alle anderen Zuwendungen sind streng verboten.
Fastenal erwartet vom Verkäufer, dass dieser im Bezug auf
die Bereitstellung von Produkten im Rahmen dieser
Bestellung und alle anderen Aktivitäten, in die Fastenal
eingebunden ist, den Verpflichtungen des Foreign Corrupt
Practices Act der USA sowie allen anderen AntiKorruptionsgesetzen und -vorschriften anderer Länder
nachkommt.

Gifts & Promotional Contests: Without prejudice to the
section "Compliance with Laws" and the other provisions of
this P.O., Seller shall refrain from the use of bribes and
kickbacks. Gifts given by Seller to Fastenal employees in the
ordinary course of business with a value of less than $20
(golf balls, T-shirts, hats, etc.) are acceptable, as are business
lunches and dinners. Gifts or offerings with a value in excess
of EUR 20.00 that are offered in connection with a
promotional contest must be approved in advance, in writing,
by the applicable Fastenal Product Manager. All other gifts
are strictly prohibited. Fastenal requires Seller to comply with
the obligations under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
and any other anti-bribery laws or regulations of any country
with regard to or in connection with providing products under
this P.O. and any other activities involving Fastenal.

Rechnungsanforderungen: Der Verkäufer hat Fastenal
unverzüglich vollständige Rechnungen auszustellen, um die
Zahlung zu tätigen. Die Rechnungen des Verkäufers müssen
eine gültige Bestellungsnummer von Fastenal enthalten.
Wenn die Rechnung des Verkäufers keine gültige
Bestellungsnummer von Fastenal enthält, kann Fastenal die
Zahlung zurückhalten, bis eine vollständige Rechnung
eingereicht wurde. Die Zahlungsfrist beginnt erst, wenn
Fastenal eine vollständige Rechnung erhalten hat.

Invoice Requirements: Seller shall promptly submit full
and complete invoices to Fastenal to effectuate payment.
Seller’s invoices shall include a valid Fastenal purchase order
number. If Seller’s invoice does not contain a valid Fastenal
purchase order number, then Fastenal may withhold payment
until a full and complete invoice is submitted to Fastenal. The
time period for payment shall not begin to accrue until such
full and complete invoice is received by Fastenal.

Preisbedingungen: Alle vorgeschlagenen Preiserhöhungen
müssen dem zuständigen Produktmanager und dem
Geschäftsentwicklungsmanager bei Fastenal in Form eines
Schreibens mit dem Briefkopf Ihres Unternehmens zugestellt
werden.
Preiserhöhungen dürfen ausschließlich auf
Rohmaterialien basieren. Die Vorschläge müssen dem
folgenden Zeitplan entsprechen:
1) Neunzig (90) Tage vorher muss eine schriftliche
Vorankündigung
gesendet
werden.
Die
Vorankündigung muss die folgenden Informationen
enthalten:

Pricing Terms: Any proposed price increases must be sent to
the applicable Fastenal Product Manager and Business
Development Manager in the form of a letter containing your
company letter head. All increases must be based on raw
material only. Such proposals must adhere to the following
timeline:
1) A ninety (90) day written notice must be provided.
Notifications must include the following
information:
a) Proposed date that pricing adjustments will be
charged on invoices.

a)

Vorgeschlagenes Datum, ab dem die
Preisänderungen in den Rechnungen berechnet
werden.
b) Zitieren von Drittquellen. (Zu den akzeptierten
Quellen gehören CRU, MEPS, LME, MRE,
AMM).
c) Preisdatei mit den aktuellen und den
vorgeschlagenen Preisen.
Alle vorgeschlagenen Preissenkungen müssen dem
zuständigen
Produktmanager
und
dem
Geschäftsentwicklungsmanager bei Fastenal zugestellt
werden, sobald der Preis der Rohmaterialien um 5% sinkt. Die
Einkäufe aller Standorte sind transparent und die Preise
universell (in einigen Fällen wird eine zweistufige
Preisgebung
erlaubt,
um
effiziente
Bestellungen
ausschließlich für den Vertrieb zu fördern). Fälle, in denen dies
angewendet wird, müssen durch den zuständigen
Produktmanager und dem Geschäftsentwicklungsmanager bei
Fastenal genehmigt werden.

b)
c)

Cite third party sources. (Acceptable sources
include CRU, MEPS, LME, MRE, AMM).
Priced file containing current pricing and
proposed pricing.

Any price decreases must be sent to the applicable Fastenal
Product Manager and Business Development Manager as soon
as there is a 5% decrease in base materials. Purchasing by all
locations is transparent and pricing will be universal (in some
cases, two tier pricing will be allowed to encourage efficient
distribution-only ordering. Cases where this comes into play
must be approved by the appropriate Fastenal Business
Development Manager and Product Manager.)

Fastenal bezahlt die Rechnungen des Verkäufers unverzüglich
innerhalb der auf der Rechnung angegebenen oder durch die
Parteien vereinbarten Zahlungsfrist. Die Rechnungen müssen
Fastenal jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraums
zugestellt werden. Der Verkäufer darf Fastenal keine
Rechnungen später als zwölf Monate nach dem Lieferdatum
eines Produkts einer Bestellung zustellen. Die Parteien
vereinbaren, dass alle Rechnungen, die nicht innerhalb von
zwölf Monaten nach der Lieferung des Produkts an Fastenal
gesendet wurden, hinfällig werden und Fastenal nicht länger
zu ihrer Zahlung verpflichtet ist.

Fastenal will promptly pay invoices submitted by the Seller
within the payment terms specified on the invoice or as agreed
to by the parties. However, all invoices must be submitted to
Fastenal within a reasonable period of time and in no event
will Seller submit an invoice to Fastenal in excess of twelve
months after the date of delivery of the product under a
P.O. The parties agree that any invoices not submitted to
Fastenal within twelve months from the date of delivery of the
products will be void and are not subject to payment by
Fastenal.

Übertragung: Der Verkäufer kann die Vereinbarung, diese
Bestellung oder anschließende Vereinbarungen sowie die
darin enthaltenen Rechte und Pflichte weder ganz noch
teilweise an Dritte übertragen, ohne vorher die schriftliche
Genehmigung von Fastenal eingeholt zu haben. Diese
Genehmigung kann an bestimmte Bedingungen gebunden
sein: Jede (versuchte) Übertragung, die gegen die obigen
Bestimmungen verstößt, ist ungültig, und diese Bestimmung
hat sachrechtliche Auswirkungen.

Assignment: The Seller may not assign the Agreement, this
P.O. or any ensuing agreement or any of its rights and
obligations thereunder, either in whole or in part, to any third
party without the prior written consent of Fastenal. Such
consent may be subject to certain conditions. Any (attempted)
assignment in violation of the foregoing shall have no effect,
and this provision shall have property law effect

Weiterführende Zusammenarbeit: In ihrem Streben, die
Beziehung zwischen den Parteien auszubauen, werden die
Parteien dazu ermutigt, die von der anderen Partei
hergestellten oder vertriebenen Dienstleistungen und
Produkte zu nutzen. Sofern dies kaufmännisch möglich und
unter den gegebenen Umständen angemessen ist, bemüht sich
der Verkäufer nach seiner besten Möglichkeit, die
Dienstleistungen und Produkte von Fastenal zu unterstützen
oder zu erwerben.

Further Business Cooperation: In an effort to further
enhance the relationship between the parties, the parties are
encouraged to consider the use of the services or products
manufactured or distributed by the other party and, whenever
commercially possible or appropriate under the
circumstances, the Supplier will use its best reasonable
efforts to patronize or purchase the services and products
offered by Fastenal.

Exportkontrollen: Der Verkäufer informiert Fastenal oder
weist auf seinen Produkten auf angemessene Weise aus, ob
ein Produkt US-amerikanischen Exportvorschriften (U.S.
Export Administration Regulations), Regelungen des
internationalen Waffenhandels (International Traffic in Arms

Export Controls: Seller will notify Fastenal or provide
reasonable identification on the Seller’s products whether a
product may be subject to the U.S. Export Administration
Regulations, International Traffic in Arms Regulations or
similar governmental regulations or may be subject to

Regulations) oder ähnlichen staatlichen Regelungen oder
Beschränkungen im Bezug auf die Ausfuhr solcher Produkte
des Verkäufers ins Ausland unterliegt. Im Vorfeld des
Versands solcher regulierter Produkte an Fastenal hat der
Verkäufer Fastenal unverzüglich alle ExportkontrollKlassifizierungsnummern („Export Control Classification
Number“ gemäß der „U.S. Commerce Control List“ (ECCN))
oder andere Daten und Informationen zur Verfügung zu
stellen, die von den Behörden für die Ausfuhr der Produkte
des Verkäufers ins Ausland angefordert oder benötigt werden
könnten. Falls Sie Fragen zu Exportkontrollen haben, finden
Sie Informationen unter
www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.

restrictions related to the exportation of such Seller products
to any foreign countries. In advance of shipment of such
regulated products to Fastenal, Seller will promptly provide
to Fastenal any Export Control Classification Numbers or
other data or information that may be required or needed to
be submitted to a governmental agency with regard to the
exportation of the Sellers products to a foreign country. If
you have any questions on exports controls, information can
be found at
www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.

Konfliktmineralien: Am 22. August 2012 hat die USamerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die endgültige
Regelung für Konfliktmineralien eingeführt, um Abschnitt
1502 des Dodd-Frank-Gesetzes umzusetzen. Dieses Gesetz
unterwirft börsennotierte Unternehmen, deren Produkte
Metalle, die von als „Konfliktmineralien“ definierten
Mineralien abgeleitet wurden, oder Derivate dieser Metalle
enthalten, Berichtspflichten der Börsenaufsichtsbehörde.
Diese Metalle sind: Tantal, Zinn, Wolfram und Gold. Auf
Anfrage muss der Verkäufer Fastenal informieren, ob ein
Produkt irgendeine Menge der von diesem Gesetz
abgedeckten Mineralien enthält, und welcher deren
Konfliktstatus ist (konfliktfrei, Konflikt, nicht festgelegt).
Falls Sie Fragen zu Konfliktmineralien haben, finden Sie
Informationen unter
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.

Conflict Minerals: On August 22, 2012, the Securities and
Exchange Commission (SEC) adopted the Conflict Minerals
Final Rule to implement Section 1502 of the Dodd-Frank
Act. The Act imposes SEC reporting requirements upon
publicly-traded companies whose products contain metals
derived from minerals define as ‘conflict minerals’ or
derivative materials of these metals. The metals are:
tantalum, tin, tungsten and gold. Upon request, Seller
must notify Fastenal if product contains, in any amount, the
minerals covered in this Act and their conflict status
(conflict-free, conflict, or undetermined). If you have any
questions on Conflict Minerals, information can be found at
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.

CA Prop65: Der Gesetzesvorschlag des US-Bundesstaates
Kalifornien „Proposition 65“, die Vollzugsmaßnahme zu
sicherem Trinkwasser und Giftstoffen („Safe and Drinking
Water and Toxic Enforcement Act“) von 1986, wurde im
November 1986 als Wählerinitiative erlassen. Der
Gesetzesvorschlag hatte zum Ziel, die kalifornischen Bürger
und die Trinkwasserquellen des Bundesstaates vor
Chemikalien, die bekannterweise Krebs, Geburtsfehler und
andere reproduktive Schäden verursachen, zu schützen und
die Bürger über die Exposition solcher Chemikalien zu
informieren. Um Kunden am Verkaufspunkt und auf
Fastenal.com über die mögliche Exposition zu informieren,
muss der Verkäufer Fastenal mitteilen, ob seine Produkte von
diesem Gesetz abgedeckte Chemikalien enthalten. Die
aktuelle Liste und weitere Informationen zu CA Prop65
finden Sie unter: http://www.oehha.ca.gov/prop65.html.

CA Prop65: Proposition 65, the Safe and Drinking Water
and Toxic Enforcement Act of 1986, was enacted as a ballot
initiative in November 1986. The Proposition was intended to
protect California (USA) citizens and the State’s drinking
water sources from chemicals known to cause cancer, birth
defects or other reproductive hard, and to inform citizens
about exposures to such chemicals. In order to notify
customers of possible exposure at the point of sale and on
Fastenal.com, Seller must notify Fastenal if product contains
chemicals covered by this Act. Find the most current list and
more information about CA Prop65 at:
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html.

Lieferantenportal: Das Lieferantenportal ist auf
Fastenal.com unter „Mein Account“ verfügbar und wurde
erstellt, um Lieferanten einen Zugang zu geben, um wichtige
Firmeninformationen wie Kontakte (Vertrieb, Betrieb,
Qualität, Compliance, Buchhaltung und mehr), Informationen
zu Verbindlichkeiten, Möglichkeiten zum Upload von
Produktinformationen und Eintragungen von Lieferungen für
die Kundenabholung zu verwalten. Demnächst wird dieses

Supplier Portal: The Supplier Portal, available on
Fastenal.com under My Account, was created to allow
suppliers access to maintain important company information
such as contacts (sales, operations, quality, compliance,
accounting, and more), payables information, product
information upload options, and will-call delivery entries.
Soon, this portal will act as a landing page for suppliers to
access key documents such as scorecards, supplier

Portal als Landing-Page für Lieferanten dienen, um auf
wichtige Dokumente wie Wertungslisten,
Lieferantenvereinbarungen, Dokumente für elektronischen
Datenaustausch, wichtige Kontaktdaten von Fastenal und
vieles mehr zuzugreifen.

agreements, EDI documents, key Fastenal contact
information, and more.

Registrieren Sie sich noch heute auf Fastenal.com - Mein
Account - Registrieren. Aktuelle Lieferanten benötigen bei
der Registrierung 2 kürzliche Bestellungen oder
Rechnungsnummern, um die Registrierung abzuschließen.
Kontaktieren Sie suppliercompliance@fastenal.com.

Get registered today at Fastenal.com – My Account –
Register. Current supplier registrants will require 2 recent
POs or Invoice numbers in order to complete the registration.
Contact suppliercompliance@fastenal.com.

