Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltendes Recht
Für die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und uns gelten ausschließlich deutsches Recht nach HGB und BGB, sowie die
nachstehenden Bedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal
ausdrücklich vereinbart werden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder auch
abweichende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Zustimmung von uns vor.
2. Preise
Unsere Preise gelten in EUR ( € ) und sind netto, ab Werk, ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Versicherung und Fracht.
Die Preisberechnung erfolgt nach der zum Liefertag geltenden Preisliste oder zu vereinbarten Preisen.
3. Mindermengenzuschlag
Für Aufträge unter 100,00 EUR netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 20,00 EUR.
4. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist an uns zu leisten. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden, unter
Vorbehalt der Geltendmachung etwaigen weiteren Verzugs-, Schadenszinsen in banküblicher Höhe in Rechnung gestellt.
5. Lieferung, Transport und Gefahrenübertragung
Die Lieferung erfolgt ab Werk, gegen Berechnung der Versandkosten. Die Versandart und das Transportmittel wird von uns festgelegt.
Die Gefahr geht in allen Fällen auf den Besteller über, sobald die Sendung unser Werk verlässt. Auf Kosten des Bestellers versichern
wir die Sendung zum Netto-Warenwert auf dem Wege zum Empfänger. Bei Beschädigung oder Verlust der Ware während des
Transportes, ist es Aufgabe des Bestellers, bei dem Beförderer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme durchzuführen.
6. Teillieferungen
Bestellungen können in Teillieferungen erfüllt werden und sind dann mit der entsprechenden Frist gesondert zu bezahlen. Jede
Teillieferung unterliegt für sich diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und erlaubt weder Abzüge noch Zahlungsaufschub.
7. Beanstandungen
Beanstandungen jeder Art müssen schriftlich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware erfolgen.
8. Produktrückverfolgung
Der Abnehmer von Waren verpflichtet sich, für von uns gelieferte Waren, eine Rückverfolgung zu führen. Diese Aufzeichnungen
müssen für die Einsichtnahme zur Verfügung stehen. Bei besonderen Vorkommnissen, z.B. Patientenschädigungen muss unverzüglich
Meldung an den Hersteller erfolgen.
9. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Gegenstände bleiben unser Eigentum, bis sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt sind. Der
Käufer ist berechtigt, die Gegenstände zu branchenüblichen Bedingungen zu verkaufen. Der Käufer tritt mit dem Verkauf seine
Forderungen und Rechte gegen seine Abnehmer an uns ab, solange er unsere Forderungen noch nicht beglichen hat. Der Käufer ist
verpflichtet, uns jeden Eingriff von dritter Seite in unser Eigentum unverzüglich anzuzeigen. Er darf es, solange wir fällige Forderungen
gegen ihn haben, weder verpfänden, noch übereignen, noch in anderer unerlaubter Weise darüber verfügen. Er hat alles zu tun und zu
veranlassen, was unser Eigentum schützt und erhält.
10. Sonderanfertigungen
Besonders angefertigte Artikel können nicht zurückgenommen werden. Die Annullierung von Aufträgen ist nur mit unserem
ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis möglich. Wir sind nicht verpflichtet, an uns eingesandte Muster, Zeichnungen oder andere
Unterlagen auf eventuell bestehende Urheberrechte hin zu überprüfen. Regressansprüche aus Verletzungen bestehender Schutzrechte
gehen ausschließlich zu Lasten des Käufers.
11. Muster
Muster unterliegen dem Punkt 8 Eigentumsvorbehalt unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Wenn die Muster nicht bis zum „auf
dem Lieferschein“ angegebenen Termin oder spätestens 3 Monate nach Lieferung bei uns eingetroffen sind, werden diese automatisch
in Rechnung gestellt. Bestellungen zur Bemusterung müssen speziell als solche gekennzeichnet sein.
12. Warenrückgabe
Jede Warenrückgabe muß vorab schriftlich oder telefonisch avisiert, von uns freigegeben und uns frei zugestellt werden.
Gutgeschrieben wird der berechnete Gegenwert abzüglich der Bearbeitungskosten von mind. 40% oder mind. 40,00 EUR.
Bestellungen, welche sich im Nachhinein erst als „Muster oder Ansichtsbestellungen“ herausstellen oder mit dem Zusatz „entsprechen
nicht den Vorstellungen unseres Kunden“ oder „Falschbestellungen unseres Kunden“, zurückgesendet werden, können wir nicht
akzeptieren.
Sonderanfertigungen, Abänderungen, Auslaufmodelle sowie Artikel, welche nicht in unseren Verkaufsunterlagen geführt werden, sind
von der Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen.
13. Reparatur-Leistungen
Es können nur Instrumente und Produkte entgegengenommen werden, die gereinigt, desinfiziert und sterilisiert sind (siehe AGB, MPG,
MPV, MPBetriebV, RKI). Reparaturen, auch von anderen Herstellern, werden von uns sachgemäß ausgeführt.
14. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtstand für Lieferung und Zahlung ist Tuttlingen.
15. Datenspeicherung
Der Besteller ist damit einverstanden, dass seine für die Vertragserfüllung relevanten Daten bei uns gespeichert werden.
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