FILCON Electronic Vertriebsges. für
Bauelemente und Geräte mbH

QM Bestellanforderungen

QM Purchase Order Requirements

Aufgrund der neuen Anforderungen
der EN9120 gelten ab sofort
folgende Anforderungen für alle unsere Bestellungen:

Regarding the new requirements of
EN9120 the following points are an
integral part of our purchase orders
from now on:

1. Sollte der Lieferant feststellen, dass
fehlerhafte Produkte
versendet
wurden, so verpflichtet er sich, Filcon darüber unverzüglich zu informieren.

1. If the supplier notices that faulty
products were sent, he then commits to inform Filcon immediately.

2. Sollte der Lieferant Änderungen am
Produkt / Prozess / Lieferant / Produktionsanlagen vornehmen, die
die Produkteigenschaften verändern, so verpflichtet er sich, Filcon
unverzüglich darüber zu informieren. Darüber hinaus verpflichtet
sich der Lieferant die Kundenanforderungen auf die Lieferkette umzulegen.

2. If the supplier makes changes
which modify the product characteristics regarding product and/or process, change of suppliers, change
of manufacturing, facility location,
then the supplier commits to inform
Filcon immediately. Furthermore the
supplier commits that he will flow
down these requirements into the
supply chain.

3. Der Lieferant verpflichtet sich qualitätsrelevante Aufzeichnungen (Vertragsprüfung, Prüfnachweise, Prüfanweisungen,
Konformitätsbescheinigungen etc.) für mindestens
10 Jahre aufzubewahren.

3. The supplier agrees to maintain
quality relevant records (contract
review, test reports, test instructions, evidence of conformity) for a
minimum of 10 years.

4. Der Lieferant garantiert der Filcon,
ihrer Kunden und den regelsetzenden Behörden (Luft- und Raumfahrt)
das Zugangsrecht zu den betroffenen Bereichen aller Einrichtungen,
auf jeder Ebene der Lieferantenkette, die an dem Auftrag beteiligt sind,
sowie zu allen relevanten Aufzeichnungen.

4. The supplier guarantees the right of
access to Filcon and their customers and regulatory authorities (Aerospace) to the applicable areas of
all facilities, at any level of the supply chain, involved in the order and
to all applicable records.
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