QUALITÄTSVEREINBARUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,
da die Qualität unserer Produkte in hohem Maße durch die Qualität unserer Zulieferteile
mitbestimmt wird, sehen wir es als unumgänglich an, auch unsere Zulieferer durch diese
Qualitätsvereinbarung mit in die Verantwortung bzgl. der spezifikationsgerechten Ausführung
der an uns gelieferten Teile und Materialien zu nehmen.
Dies auch insbesondere unter den Aspekten der Produkthaftung, sowie aufgrund der durch
unsere Kunden an uns herangetragenen Forderungen im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht
gegenüber unseren Lieferanten.
Diese Vereinbarung stellt für uns eine Mindestanforderung an das Qualitätsniveau Ihrer an
uns gelieferten Teile dar. Darum obliegt es Ihrer Aufgabe und Verantwortung, uns
gegenüber der Sicherstellung dieser Anforderungen durch Maßnahmen organisatorischer
Art, des Herstellprozesses sowie der dazu erforderlichen Prüfungen unter Einbeziehung der
erforderlichen Dokumentation bezogen auf Ihr Produkt zu gewährleisten.
In Einzelfällen ist es möglich, daß Sie von uns Prüfpläne mit der Benennung von
Hauptmerkmalen erhalten. Die Dokumentation der durchgeführten Prüfungen ist dann
Bestandteil des Lieferumfangs und kann in Einzelfällen angefordert werden.
Änderungen bezüglich Ihres Fertigungs- bzw. Herstellverfahrens sowie des
Qualitätsmanagementsystems sind, falls es sich um Zulieferteile für uns handelt, vor
Einführung mit uns abzusprechen.
Wir behalten uns das Recht vor, uns zu gegebener Zeit vom Stand Ihrer Fertigung und von
den Maßnahmen bzw. der Wirksamkeit Ihrer Qualitätssicherung zu überzeugen. Dies kann
auch in Form von Qualitätsaudits geschehen.
Falls Sie Fragen, Einwände oder Anregungen zu dieser Qualitätsvereinbarung haben
sollten, ist es für uns selbstverständlich, daß wir Ihnen in dieser Sache zur Verfügung
stehen.
Sie erhalten diese Qualitätsvereinbarung in zweifacher Ausfertigung. Das Zweitexemplar
schicken Sie uns bitte zum Zeichen Ihres Einverständnisses rechtsverbindlich
unterschrieben zurück.
Im Übrigen gelten unsere Einkaufsbedingungen.

Mit freundlichen Grüßen
RINGHOFFER Verzahnungstechnik GmbH & Co KG
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