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Vitra International AG
Qualitätssicherungsvereinbarung – Home / Office Segment
1.

Präambel
Die Vertragspartner, d.h. Vitra International
AG und ihre verbundenen Unternehmen
(nachfolgend „wir“ bzw. „uns“) und der
Lieferant sind sich darüber einig, dass sie
sich im Wettbewerb nur behaupten können,
wenn ihre Produkte von hoher Qualität und
Zuverlässigkeit sind. Deshalb sollen alle
Produkte
einer
umfassenden
Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Doppelte
Arbeitsgänge
sollen
nach
Möglichkeit
vermieden,
die
Verantwortungsbereiche der Partner genau
festgelegt und voneinander abgegrenzt
werden. Ziel der Vertragspartner ist eine
Null-Fehler-Qualität,
um
die
hohen
Erwartungen der Kunden an die Produkte
erfüllen zu können.

2. Qualitätssicherung, nationale Normen
2.1 Der Lieferant verpflichtet sich:
-

-

ein Qualitätssicherungssystem nach DIN
ISO 9001, ODER
ein Qualitätssicherungssystem nach DIN
ISO 9001 im Aufbau (Terminplan
zusenden), ODER
ein eigenes Qualitätssicherungssystem
(Details zusenden)

einzuführen und während der Dauer dieses
Vertrags aufrecht zu erhalten. Er wird alle
Vertragsprodukte nach den Regeln dieses
Systems entwickeln, herstellen, prüfen, kennzeichnen und verpacken. Der Lieferant
verpflichtet sich, den Produktionsprozess
und das Qualitätsmanagementsystem so zu
planen, zu organisieren, zu realisieren und
zu pflegen, dass eine umfassende und
lückenlose
Qualitätsüberwachung
gewährleistet ist und die an die Produkte
gestellten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.
2.2 Der
Lieferant
ist
verpflichtet,
uns
unverzüglich zu informieren, sobald ihm
Anhaltspunkte für die Unvollständigkeit oder
Ineffizienz des Qualitätssicherungssystems
vorliegen.
Das gleiche gilt, wenn der
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Lieferant bei Qualitätskontrollen eine
Zunahme
von
Abweichungen
der
Vertragsprodukte von den Eigenschaften
und
Spezifikationen
gemäss
der
Spezifikationsvereinbarung(en)
(Qualitätseinbrüche) feststellt. In diesen
Fällen wird er umgehend, spätestens
innerhalb
von
3-5
Tagen,
einen
Massnahmenkatalog zur Verbesserung des
Qualitätsmanagements vorschlagen. Auf
dessen Basis werden die Vertragspartner
einvernehmlich
Änderungen
des
bestehenden
Qualitätssicherungssystems
vereinbaren. Der Lieferant wird die
vereinbarten
Änderungen
des
Qualitätssicherungssystems so schnell wie
möglich umsetzen. Bis dahin können wir
Sondermassnahmen (z.B. eine höhere
Prüfdichte)
verlangen.
Hierdurch
entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten
des Lieferanten.
2.3 Der Lieferant wird über die von ihm im
Rahmen der Entwicklung, Fertigung,
Prüfung, Kennzeichnung und Verpackung
der
Vertragsprodukte
durchgeführten
Qualitätssicherungsmassnahmen,
insbesondere
über
Messwerte
und
Prüfergebnisse, Aufzeichnungen anfertigen
(Dokumentationen)
und
diese
Aufzeichnungen sowie etwaige Muster
verfügbar halten. Er wird uns auf Wunsch
Einsicht in diese Unterlagen gewähren und
Kopien der Aufzeichnungen sowie etwaige
Muster aushändigen. Die Aufbewahrungsfrist für diese Aufzeichnungen und
Muster beträgt 10 Jahre ab dem Inverkehrbringen des letzten Produktes einer
jeweiligen Serie.
2.4 Der Lieferant gewährt uns während der
üblichen Betriebsstunden Zugang zu seinen
Betriebsstätten, damit wir uns von Existenz
und
Funktion
des
Qualitätsmanagementsystems überzeugen
können (Audits). Uns wird insbesondere
Einblick in das Herstellungsverfahren, in die
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insbesondere, bei allen Vorlieferanten
sicherzustellen, dass sie entweder ein
Qualitätssicherungssystem nach DIN
ISO 9001 oder ein im Vertrag mit dem
Vorlieferanten näher beschriebenes
Qualitätssicherungssystem
einführen
und während der Dauer dieses Vertrags
aufrechterhalten. Die Pflicht zur
Durchführung und Dokumentation der
erforderlichen
Wareneingangsprüfungen durch den
Lieferanten bleibt unberührt.

qualitätssichernden Massnahmen und in die
Dokumentation des Lieferanten gewährt.
Wir
werden
den
Besuch
unserer
Beauftragten mit angemessener Frist vorher
ankündigen.
Einblicke
in
geheimhaltungsbedürftige
Fertigungsverfahren
und
sonstige
Betriebsgeheimnisse können verweigert
werden.
2.5 Die Durchführung von Audits hat nicht zur
Folge, dass die alleinige Verantwortlichkeit
des Lieferanten für die Qualität der Produkte
eingeschränkt wird.
2.6 Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche
anwendbaren
Regelungen
zum
Inverkehrbringen der Produkte in der
Europäischen
Union
(insbesondere
2011/65/EU - RoHS und 1907/2006/EG –
REACH) einzuhalten. Darüber hinaus stellt
der Lieferant außerdem sicher, dass die
Produkte den Vorgaben der amerikanischen
Behörde EPA (u.a. TSCA Title IV)
entsprechen.
3. Vorlieferanten
3.1 Alle Verpflichtungen dieses Vertrags sind
vom Lieferanten selbst zu erfüllen. Die
Einschaltung oder der Wechsel eines
Subunternehmers oder eines Vorlieferanten
ist
nur
mit
vorheriger
schriftlicher
Zustimmung von uns zulässig, sofern es sich
um
sicherheitsrelevante
Teile
der
Vertragsprodukte handelt.
3.2 Der Lieferant ist verpflichtet,
-

-

seine Vorlieferanten nach strengen
Gesichtspunkten auszuwählen und zu
kontrollieren (u.a. Produktionsanlagen
nach
modernstem
Stand
von
Wissenschaft und Technik, qualifizierte
Mitarbeiter, Erfahrung des Lieferanten
mit der Fertigung der georderten
Produkte und anerkannt gute Qualität
der Produkte in der Vergangenheit) und
mit ihnen die Einführung eines auf die
konkreten
Zuliefererprodukte
zugeschnittenen
Qualitätssicherungssystems
zu
vereinbaren, das dem zwischen dem
Lieferanten und uns vereinbarten
Qualitätssicherungssystem gleichwertig
ist. Der Lieferant verpflichtet sich daher
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3.3 Der Lieferant wird uns auf Verlangen
Nachweise für Auswahl und Kontrolle der
Zulieferer, für die Einführung eines
gleichwertigen Qualitätssicherungssystems
und
für
die
erforderlichen
Wareneingangsprüfungen
vorlegen.
Darüber hinaus wird der Lieferant
Warnhinweise des Vorlieferanten zu bereits
ausgelieferten Produkten unverzüglich an
uns weiterleiten.
3.4 Bei Qualitätsbeanstandungen, die auf den
Vorlieferanten zurückzuführen sind, ist der
Lieferant verpflichtet, uns ein Audit beim
Vorlieferanten zu ermöglichen. Vertragliche
Vereinbarungen zwischen dem Lieferanten
und dem Vorlieferanten sollen die
Möglichkeit eines solchen Audits vorsehen.

4. Erstmuster, Änderungen
4.1 Voraussetzung für jede Serienlieferung ist
eine Erstmusterprüfung, dokumentiert in
einem
Erstmusterprüfbericht
(EMPB).
Erstmuster müssen unter Serienbedingungen
hergestellt werden. Der Lieferant prüft jedes
Erstmuster auf Übereinstimmung mit der
Produktbeschreibung
der
Spezifikationsvereinbarung und hinsichtlich
aller sonstigen vereinbarten Qualitätsmerkmale. Die Erstmuster sind in zu
vereinbarender Menge - zusammen mit den
Prüfergebnissen
des
Lieferanten - besonders gekennzeichnet
anzuliefern. Der Umfang der Prüfungen und
Dokumentationen ist im Vorfeld mit dem
Vitra-Qualitätswesen schriftlich – E-Mail ist
ausreichend – abzustimmen.
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4.2 Wir untersuchen jedes Erstmuster auf
Übereinstimmung mit der Produktbeschreibung der Spezifikationsvereinbarung. Bei
Gutbefund gibt Vitra die Serienlieferung
schriftlich – E-Mail ist ausreichend – frei.
4.3 Ausführung und Beschaffenheit des
Erstmusters gelten dann als vom Lieferanten
garantiert.
4.4 Die Freigabe der Vertragsprodukte zur
Serienproduktion durch uns führt bei einer im
Rahmen
der
Erstbemusterung
nicht
erkannten Abweichung von vereinbarten
Eigenschaften und Spezifikationen gemäss
der Spezifikationsvereinbarung nicht zum
Verlust unseres Rügerechts.
4.5 Wir sind berechtigt, die Freigabe zur
Serienproduktion zu widerrufen, wenn sich
herausstellt, dass ein Vertragsprodukt nicht
die vereinbarten Eigenschaften und
Spezifikationen aufweist und/oder dass der
Lieferant gegen die in diesem Vertrag
begründeten Qualitätssicherungspflichten
verstösst.
4.6 Der Lieferant verpflichtet sich, folgende
Massnahmen nur mit unserer Zustimmung
durchzuführen:
-

-

-

-

Änderung des Produktes in Ausführung,
Design oder Konstruktion,
Änderung des verarbeiteten Materials,
Änderung von Zulieferteilen,
neue/geänderte
Formen
bzw.
Werkzeuge
(Revisionen,
Neuherstellungen),
Änderung des Herstellungsverfahrens
(auch bei Vorlieferanten),
Änderung des Produktionsstandortes
(auch bei Vorlieferanten),
Änderung
von
Prüfverfahren
und -einrichtungen und sonstigen
Qualitätssicherungsmassnahmen,
Wechsel eines Vorlieferanten oder eines
sonstigen
Subunternehmers
zur
Erfüllung von Verpflichtungen aus
diesem Vertrag oder
anderer oder weitergehender Einsatz
eines
bereits
eingesetzten
Vorlieferanten oder Subunternehmers.

Wir werden unsere Zustimmung zu diesen
Massnahmen nur verweigern, wenn zu
erwarten ist, dass sich die Massnahmen
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negativ auf die Qualität der Produkte
auswirken.
4.7 Auf unser Verlangen ist im Fall der
Durchführung von Massnahmen nach Ziff.
4.6 eine Erstbemusterung durchzuführen.
Wir beabsichtigen, nur in Ausnahmefällen
auf eine Erstbemusterung zu verzichten.
4.8 Stellt
der
Lieferant
während
der
Durchführung des Vertrags fest, dass eine
oder mehrere der Eigenschaften und
Spezifikationen des Produkts gemäss der
Spezifikationsvereinbarung
für
den
vertraglich
vereinbarten
Verwendungszweck unvollständig oder
unzureichend sind, ist er verpflichtet, uns
hiervon unverzüglich zu unterrichten und uns
einen Vorschlag für die erforderliche
Änderung
des
Vertragsprodukts
zu
unterbreiten. Stimmen wir dieser Änderung
zu,
so
wird
der
Lieferant
das
Vertragsprodukt mit den geänderten
Eigenschaften und Spezifikationen liefern.
Die
Spezifikation
ist
entsprechend
abzuändern. Ziff. 4.7 gilt entsprechend.
4.9 Stellen wir während der Durchführung des
Vertrags fest, dass eine oder mehrere der
Eigenschaften
und
Spezifikationen
unvollständig oder unzureichend sind,
werden wir den Lieferanten unverzüglich
hiervon unterrichten und dem Lieferanten
die zugrunde liegenden Tatsachen und
Erkenntnisse mitteilen. Der Lieferant wird uns
unter Berücksichtigung der von uns
geschilderten Tatsachen und Erkenntnisse
einen Vorschlag für die erforderliche
Änderung
des
Vertragsprodukts
unterbreiten.
Stimmen
wir
diesen
Änderungen zu, so ist der Lieferant
verpflichtet, das Vertragsprodukt mit den
geänderten
Eigenschaften
und
Spezifikationen
zu
liefern.
Die
Spezifikationsvereinbarung ist entsprechend
abzuändern. Ziff. 4.7 gilt entsprechend.

5. Kennzeichnung/Rückverfolgbarkeit
Der Lieferant wird durch Kennzeichnung der
Vertragsprodukte oder - falls dies nicht
möglich ist - auf andere Weise dafür sorgen,
dass bei Auftreten eines Fehlers an
Vertragsprodukten festgestellt werden kann,
welche weiteren Vertragsprodukte betroffen
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sein können (Rückverfolgbarkeit von
Produktionsdatum und Fertigungslinie).
Über sein Kennzeichnungssystem hat er uns
so auf dem Laufenden zu halten, dass uns
jederzeit auch eigene Feststellungen
möglich sind.

6. Beanstandungen
6.1 Da die Qualitätsprüfungen gem. Ziff. 2 beim
Lieferanten stattfinden, untersuchen wir
nach Eingang der Vertragsprodukte nur, ob
sie dem bestellten Typ entsprechen, ob die
bestellte Menge geliefert wurde und ob
äusserlich erkennbare Transportschäden
vorliegen. Weitere Untersuchungen werden
durch uns in der Regel nicht durchgeführt.
Die Vertragspartner vereinbaren, dass
darüber hinaus keine Untersuchungs- und
Rügeobliegenheit von uns besteht. Stellen
wir an den gelieferten Produkten
Qualitätsmängel fest, so werden diese dem
Lieferanten innerhalb von 3 (drei)
Arbeitstagen mitgeteilt.

die gesamte Lieferung betroffen ist. Wir sind
dann berechtigt, die gesamte oder einen
beliebigen
Teil
der
Lieferung
zurückzuweisen. Der Lieferant bleibt zur
Erfüllung in dem zurückgewiesenen Umfang
verpflichtet. Die Vermutung, dass die
gesamte Lieferung von einem Mangel
betroffen ist, kann vom Lieferanten widerlegt
werden; sofern dem Lieferanten dies gelingt,
dürfen wir nur die jeweils mangelhaften
Vertragsprodukte zurückweisen.

6.2 Der Lieferant ist verpflichtet, mitgeteilte
Qualitätsmängel
unverzüglich
zu
analysieren
und
gegenüber
uns
unverzüglich Stellung zu nehmen. Die
Stellungnahme muss enthalten:
-

-

-

Umfang und Ausmass der von der
Abweichung betroffenen Teile sowie der
Folgen für uns,
Mögliche Fehlerursachen,
Getroffene
bzw.
geplante
Sofortmassnahmen,
Angabe des Termins, zu dem die
Massnahmen
abgeschlossen
sein
werden und wir wieder mit einer
fehlerfreien Lieferung rechnen können
und
Massnahmen, die getroffen werden, um
diesen Fehler zukünftig zu vermeiden.

Auf unser Verlangen ist die Stellungnahme in
Form eines 3D bzw. 8D Reports zu
dokumentieren. Der 3 D Report ist nach 2
Arbeitstagen, der 8 D Report nach 10
Arbeitstagen zu liefern. Für jeden
berechtigsten Qualitätsmangel wird von
Vitra eine Bearbeitungsgebühr von 100,00
EUR in Rechnung gestellt.
6.3 Stellen wir an den gelieferten Produkten
Qualitätsmängel fest, so wird vermutet, dass
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