Anlieferbedingungen der Ever Pharma Jena GmbH

gültig ab 01.04.2015

Um die reibungslose logistische Abwicklung sicherzustellen, sind folgende Anlieferbedingungen einzuhalten.

Versandavis
Jede Lieferung ist 48 Std. vor Anlieferung - per E-Mail zu avisieren an warehouse.de@everpharma.com. (gilt für Paletten
Anlieferungen)
Das Lieferavis enthält nachfolgende Angaben und Dokumente, welche als PDF beigefügt sind:
Betreff: Bestell-Nr./Produktname/ Materialnummer Ever, Lieferantenname
Lieferdokumente als PDF Packliste, Lieferschein, Analysenzertifikate, Sicherheitsdatenblätter

Warenannahme
Die Warenannahme erfolgt von Montag - Donnerstag von 7.00 -12.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und Freitag von 7.00-12.00
Uhr. Abweichende Anliefertermine sind nur nach Absprache möglich.

Lieferschein
Der Spediteur hat bei jeder Lieferung einen Lieferschein zu übergeben.
Lieferdokumente in Verpackungen werden nicht akzeptiert.
Lieferschein enthält:
•
Lieferantenadresse
•
Auftraggeber, Kontaktperson
•
Bestellnummer, Material Nummer Ever Pharma Jena
•
Liefermenge, Warenbezeichnung, Chargennummer
•
Anzahl der Paletten, Mengenangaben je Palette
•
Angaben zur Verzollung
•
Zusätzliche Angaben bei Wirkstoffen und Chemikalien
•
Haltbarkeit (Verfallsdatum)
•
Die Charge sollte nicht älter als 6 Monate sein
•
BTM Dokumente
•
Kühltransport, Datenlogger Protokoll

Kennzeichnung der Transportverpackung
Adressetiketten an jeden Packstück mit Versender- und Empfängeradresse
Produktetiketten mit Angabe Produktname, Qualität, Chargen- Nummer, Netto, Brutto.

Anlieferqualität-Paletten
Die anzuliefernde Ware ist ausschließlich auf tauschfähigen und unbeschädigten, visuell sauberen Euro-Paletten gepackt
und gesichert zu liefern.
Es sind folgende Qualitätsmerkmale zu beachten, Packvorgaben:
•
An den Stirnseiten und Längsseiten der Palette sind keine Überstände zulässig.
•
Ausbeulungen oder schiefe Ladungen sind durch wirksame Transportsicherungen auszuschließen.
•
Die Paletten Höhe beträgt max. 140 cm (einschl. Palette), zwischen Palette und Ware ist eine Lage Vollpappe zu
packen. Für Ampullen und Verpackungen beträgt die Paletten Höhe max.180 cm(einschl. Palette).
Folien Rollen sind mit der Öffnung nach oben zu palettieren.
•
Die Ladungssicherung, wie Stretch Folien u. Ä. dürfen nicht flattern.
•
Es dürfen nur artikelreine bzw. chargenreine Paletten angeliefert werden.
Abweichungen in Abstimmung, Mischpaletten sind deutlich zu kennzeichnen.
•
Wird die geforderte Anlieferqualität nicht eingehalten, übernimmt der Lieferant den entstandenen Mehraufwand
für das Umpacken. Transportschäden, die aufgrund unzureichender Verpackung und Sicherung auftreten, gehen
zu Lasten des Lieferanten.

Paletten Tausch
Die Qualität der eingesetzten Euro-Paletten muss den Normen der EPAL entsprechen. Getauscht werden nur Paletten aus
dem europäischen Paletten Pool, die hinsichtlich Abmessungen, Tragfähigkeit und Zustand der EPAL entsprechen.

Gesetzliche Anforderungen
Es sind die geltenden Vorschriften aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, der Verpackungsverordnung und für gefährliche
Stoffe sowie der jeweils aktuellen Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung einzuhalten.

Service
Sollten Ihrerseits, bedingt durch die Besonderheit der Ware, veränderte Anlieferbedingungen unumgänglich sein, sind
diese mit dem Einkauf der Ever Pharma Jena GmbH nach Auftragsannahme abzustimmen. Diese gelten nur nach
schriftlicher Bestätigung als vereinbart.

Haftung
Im Falle der Nichteinhaltung der Anlieferbedingungen behalten wir uns offen die Warenannahme abzulehnen.
Ever Pharma Jena GmbH, Otto-Schott-Straße 15, 07745 Jena

Terms of delivery company Ever Jena GmbH

valid from 01.04.2015

To ensure seamless logistics process, please realize the following delivery conditions.

Shipping notification at warehouse.de@everpharma.com
Please transmit latest 48 hours prior delivery by Email the shipping information’s. (All shipments at pallets)
The message contains the following information and documents, which are attached as PDF:
Subject: Order No., Product name, item number Ever, supplier name
Delivery documents as an attachment: PDF packing list, delivery note, certificate of analysis, material safety data sheets
Receipt of goods
The receipt of goods takes place from Monday - Thursday 7.00 -12.00 o`clock, 13:00 to 3:00 p.m. and Friday from 7.0012.00o´clock.
Deliveries at other times are possible by appointment only.

Delivery note
The forwarder must pass for each delivery a delivery note.
Delivery documents in packaging will not be accepted.
Delivery note content:
•
Supplier address
•
Buyer, contact person
•
Order no., material no. of company Ever Pharma Jena
•
Delivery quantity, product designation, batch number
•
Number of pallets, quantities for each pallet
•
Information regarding customs clearance
•
Additional information for drugs and chemicals
•
Shelf life (expiry date)
•
The batch should not be older than 6 months
•
Narcotic agent-permission documents
•
Refrigerated transport, data logger protocol

Marks and labeling of the transport packaging
Address labels on every package with sender and recipient address
Product labels with product name, quality description, batch number, weights net / gross

Delivery quality pallets
We accept only goods packed on Euro-pallets, undamaged, visually clean.
Please observe:
•
no overhang at the end faces and sides of the pallet
•
transportation safety rules are to consider
•
The pallet height is max.140cm (including palettes). Please put one single board between pallet and goods.
For Ampules and packaging material is the pallet height 180 cm (including palettes).
•
The charging fuses and stretch films are fixed.
•
batch-pure pallets
•
If the required delivery quality is not met, the supplier assumes the additional expense for repackaging. Transport
damages that occur due to insufficient packaging and security assume the supplier.

Palettes Exchange
The Euro-pallets must comply the standards of EPAL.

Legal requirements
For delivered goods all applicable provisions of the Recycling Act, for hazardous substances and the regulations for
dangerous goods are valid.

Service
Is it necessary to revise these delivery conditions for your material, please contact us.
This must be agreed with the purchasing department. These are valid only after written confirmation.

Liability
We reserve us the right to reject the goods in the cases of non-compliance.
Ever Pharma GmbH Jena, Otto-Schott-Straße 15, 07745 Jena

