
 
 
 

Stand Juli, 2012 

Verhaltenskodex - Erklärung des Lieferanten  

 

Hiermit bestätigen wir: 

  

1. Wir haben den Belimo 'Verhaltenskodex – Verhalten im Arbeitsumfeld' (nachfolgend als 
Verhaltenskodex bezeichnet), Stand Juli 2012, erhalten und verpflichten uns hiermit, 
zusätzlich zu unseren Verpflichtungen aus Lieferverträgen mit Belimo, die Grundsätze und 
Anforderungen dieses Verhaltenskodex  einzuhalten. Wir anerkennen zudem, dass im Laufe 
der Zeit angemessene Änderungen im Verhaltenskodex von uns akzeptiert und adaptiert 
werden. 

 

2. Wir werden einmal pro Jahr auf Verlangen von Belimo einen schriftlichen Bericht erstellen, der 
die Massnahmen beschreibt, die von uns ergriffen wurden oder werden, um unsere 
Einhaltung des Verhaltenskodex  sicherzustellen. 

  

3. Wir sind einverstanden, dass Belimo oder ein von Belimo Beauftragter berechtigt ist, unsere 
Einhaltung der Pflichten aus dem Verhaltenskodex  vor Ort zu überprüfen. Die Ankündigung 
einer solchen Prüfung erfolgt schriftlich. Die Prüfungshandlungen erfolgen im Einklang mit 
lokal anwendbaren Datenschutzrechten und darüber hinaus werden sie weder unsere 
Geschäftsaktivitäten unverhältnismässig einschränken noch gegen 
Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Dritten verstossen.  

 
4. Wir sind verpflichtet, Belimo bei der Durchführung einer Prüfung in zumutbarem Umfang zu 

unterstützen und unsere Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung selbst zu tragen. 
Belimo trägt ihre Kosten. 

  
5. Belimo ist berechtigt bestehende Lieferverträge und/oder eine erteilte Bestellung schriftlich 

und fristlos zu kündigen, falls der Lieferant gegen den Verhaltenskodex  schwerwiegend 
verstösst oder die Durchführung einer Überprüfung unangemessen behindert. Als 
schwerwiegender Verstoss des Verhaltenskodex  gelten insbesondere Kinderarbeit, 
Korruption und Bestechung, schwerwiegende Verstösse gegen den Arbeitnehmerschutz 
sowie grobe Verletzungen von Umweltschutzgesetzen.  

 
6. Bei weniger schwerwiegenden Verstössen gegen den Verhaltenskodex  ist Belimo erst dann 

berechtigt bestehende Lieferverträge und/oder eine erteilte Bestellung zu kündigen, wenn 
Belimo dem Lieferanten eine angemessene Möglichkeit zur Beseitigung des Verstosses 
innerhalb einer angemessenen Frist gegeben hat und diese erfolglos verstrichen ist. 

 
7. Wir werden die Inhalte des Verhaltenskodex  an unsere Vorlieferanten im Rahmen der 

Lieferkette mit Belimo weitergeben und zur Einhaltung der Bestimmungen auffordern. 
  

8. Hiermit bestätigen wir, verstanden zu haben, dass die Einhaltung dieses Verhaltenskodex  
eine notwendige Grundvoraussetzung für die Geschäftsbeziehung mit Belimo ist.  

 

 

_____________________________  
Ort, Datum  

 
 
_____________________________  
Unterschrift  

 
 
_____________________________ ______________________________  
Name (in Druckschrift), Funktion Firmenstempel  
Dieses Dokument muss von einem bevollmächtigten Stellvertreter der Firma unterzeichnet werden.  

 
In schriftlicher Form bitte zurücksenden an: BELIMO Automation AG, Global Sourcing, Brunnenbachstrasse 1, CH 8340 Hinwil 

 


