
1. Alle Vereinbarungen und Leistungen erfolgen allein aufgrund nachste- 
 hender Bedingungen. Die Bedingungen finden jedoch nur Anwendung 
gegenüber Kaufleuten, einschlieBlich Minderkaufleuten, wenn der 
Vertrag zum Betriebe ihres Handelsgewerbes gehört, sowie gegenüber 
den in §24 Ziffer 2 AGB-Gesetz gleichgestellten juristischen Personen 
oder Sondervermögen. Gegenüber anderen van Vorstehendem nicht 
erfassten Personen etc. sollen diese Bedingungen nur gelten, soweit 
gesetzlich zulässig.

2. Diese Bedingungen gelten bei laufender Geschäftsbeziehung auch ohne 
besonderen Hinweis oder Bezugnahme für jeglichen Geschäftsverkehr 
mit dem Kunden, insbesondere auch im Falle mündlicher oder telefoni-
scher Aufträge. Eine Neufassung dieser Bedingungen bleibt vorbehalten; 
sie gilt mit deren Mitteilung an den Kunden als verein bart.

3. Diese Bedingungen sollen auch dann Vorrang haben, wenn der Kunde 
bei seinem Auftrag, seiner Bestätigung oder sonst wie seine eigenen 
Bedingungen anwendet. Den Bedingungen des Kunden wird bereits 
jetzt auf jeden Fall widersprochen.

4. Sämtliche Vereinbarungen sowie Änderungen, Ergänzungen und Ne-
benabreden dieser Bedingungen oder von Vereinbarungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

5. Angebote erfolgen freibleibend und werden erst durch unsere schriftli - 
che Bestätigung oder durch Auslieferung der Ware verbindlich.

6. Mit der Bestellung erklärt sich der Käufer zugleich mit diesen Bedin-  
gungen einverstanden.

7. Für die Berechnung sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Her-
stellerabgabepreise maßgebend, zuzüglich der jeweils zu diesem Zeit-
punkt geltenden Umsatzsteuer.

8. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Auslieferung der Ware. Rechnungen 
sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Für 
die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei uns 
maßgeblich. Bei Überschreitung der vorgenannten 14-Tage-Frist werden 
Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der 
deutschen Bundesbank fällig; weitergehende Rechte bleiben vorbe - 
halten. Befindet sich der Kunde mit einer Zahlung in Rückstand, sind 
wir berechtigt,jede weitere Lieferung ganz oder teilweise zurückzuhal- 
ten. Rechtfertigen die Vermögenslage oder die uns erteilten Auskünfte 
eine Weiterbelieferung nicht mehr, sind wir berechtigt, für bereits  
gelieferte Ware sofortige Zahlung zu verlangen, Stundungen zu wider - 
rufen, Rechte aus Vorbehaltseigentum geltend zu machen und bei noch nicht 
ausgelieferter Ware Vorkasse zu verlangen. Wir sind berechtigt, die Preise an-
gemessen zu ändern, wenn die für den Preis maßgebenden Kostenfaktoren 
(u. a. Personalkosten, Material- und Energiepreise, Weltmarktpreise) sich  
geändert haben oder der Lieferant seine Preise nachweislich erhöht hat.

9. Aufrechnung oder Zurückbehaltung seitens des Kunden mit Forde-
rungen, die wir nicht anerkannt haben oder die nicht rechtskräftig fest-
gestellt sind, ist ausgeschlossen.

10.  Wir werden die Auslieferung möglichst innerhalb der vereinbarten Lie-
fertermine, andernfalls im üblichen Geschäftsgang vornehmen. Wir 
übernehmen für die Rechtzeitigkeit der Lieferung jedoch keine Gewähr. 
Halten wir schuldhaft einen Liefertermin nicht ein, so hat der Kunde 
uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Nach fruchtlo - 
sem Fristablauf steht dem Kunden lediglich ein Rücktrittsrecht zu; wei - 
tergehende Rechte gleich welcher Art, insbesondere jeglicher Schaden - 
ersatz, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir hatten den Lieferverzug 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.
Die Lieferung unserer Ware an Patienten erfolgt auf Gefahr des Kunden. 
Art und Weg des Versands bestimmen wir. Mehrkosten für besondere, 
vom Kunden gewünschte, Versandarten, beispielsweise Eil-, Express- 
oder Luftpostsendungen, berechnen wir zu seinen Lasten. Bei Lieferun-
gen an öffentliche Apotheken, Sanitätshäuser, Großhandel, Kliniken 
und Dienstleister mit einem Warenwert unter 50 € berechnen wir einen 
Mindermengen zuschlag in Höhe von 10 € pro Versand. Bei Lieferungen unter  
einem Warenwert von 100 € berechnen wir Porto- und Verpackungskosten 
in Höhe von 6 € pro Versand.
Teillieferungen sind zulässig und gelten insoweit als selbständiges Geschäft.

11. Die Annahme unserer Lieferung durch den Kunden ist für den Kunden 
eine vertragliche Hauptpflicht. Der Kunde kommt auch durch unser 
wörtliches Angebot in Annahmeverzug. Bei unberechtigter Annahme- 
verweigerung oder-verzug wird der gesamte Kaufpreis ohne Rücksicht 
auf eine entgegenstehende vorherige Absprache sofort fällig.

12. Der Kunde hat die Ware nach Erhalt unverzüglich zu überprüfen. Ist 
die Ware mangelhaft oder ist sie anlässlich der Versendung beschädigt 
worden, so erhält der Kunde eine Ersatzlieferung. Die Ersatzlieferung 
erfolgt im Falle einer Beschädigung anlässlich der Versendung, sobaId 
uns die Bestätigung des zuständigen Postamts/Spediteurs darüber vor - 
gelegt wird, andernfalls entfällt unsere Haftung und Gewährleistung. 
Mängelrügen können darüber hinaus nur innerhalb von 7 Tagen nach  

Erhalt der Lieferung geltend gemacht werden unter Beifügung eines Män-
gelprotokolls, welches den Tag der Feststellung und die Art der Mängel so-
wie der feststellenden Personen genau ausweist. Für versteckte Mängel 
gilt dies ab dem Zeitpunkt der Entdeckung. Dem Kunden wird ausdrücklich 
das Recht eingeräumt, bei Fehlschlagen der Ersatzlieferung – dies erfor - 
dert angemessene Nachfristsetzung – Herabsetzung des Preises oder 
eine Rückgängigmachung des Liefervertrages zu verlangen.
Alle weitergehenden Rechte und Ansprüche gleich welcher Art und aus 
welchem Rechtsgrund wegen oder in Zusammenhang mit  Mängeln 
und Fehlern unserer Lieferungen und Leistungen, insbesondere 
Ansprüche auf Wandlung, Minderung, Ersatz eines unmittelbaren oder 
mittelbaren Schadens (Folgeschäden, entgangener Gewinn), ein-  
schließlich solcher Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst, son - 
dern sonst etwa durch seine Benutzung oder Unbrauchbarkeit, entste - 
hen, sind ein für allemal ausgeschlossen. Wir haften jedoch, falls uns 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft.

13. Sterile Waren oder Waren mit Bestandteilen von Arzneimitteln, sind 
aus Gründen der Medizinprodukte und der Arzneimittelsicherheit von 
einer Rücknahme ausgeschlossen. Rücknahmen oder Umtausch ord-
nungsgemäß gelieferter Waren erfolgen deshalb nur nach vorher ge-
troffener ausdrücklicher Vereinbarung und unter der Voraussetzung, 
dass die Waren sich im Originalkarton bzw. in versiegelter Schutzver-
packung befinden, diese nicht beschädigt oder mit Uronovis fremden 
Zeichen oder Etiketten beschriftet oder beklebt sind, die Waren sich 
in einwandfreiem Zustand befinden, geeignet gelagert wurden und 
die Rücksendung frachtfrei erfolgt. Dennoch unaufgefordert zurück-
gesandte Waren werden von uns ordnungsgemäß vernichtet und 
können weder gutgeschrieben noch an den Absender zurückgeschickt 
werden. Wir übernehmen die Kosten der ordnungsgemäßen Vernich-
tung und übersenden auf Wunsch eine entsprechende Bestätigung. 

14. Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zu ihrer vollständigen 
Bezahlung unser Eigentum. Sie können im normalen und ordnungs- 
gemäßen Geschäftsgang, widerruflich, weiterveräußert werden.  
Widerruf ist insbesondere bei Zahlungsrückstand, Vertragsverletzung 
oder sonstigem Grund jederzeit zulässig. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware als die vorgenannte Weiterveräußerung ist der Kun-
de unter keinen Umständen berechtigt.
Der Kunde tritt bereits hiermit alle ihm aus einer Veräußerung der 
Vorbehaltsware zustehenden Ansprüche ab. Auf unser jederzeit zuläs- 
siges Verlangen hat der Kunde die Abtretung seines Kunden anzuzei - 
gen, uns jede erforderliche Auskunft zu erteilen und uns die zur 
Geltendmachung unserer Ansprüche notwendigen Unterlagen aus- 
zuhändigen.
Wenn unsere Vorbehaltsware gefährdet wird, auch im Falle van Pfän-  
dungen und Beschlagnahmen, hat der Kunde unser lnteresse zu wah-  
ren und uns unverzüglich Anzeige zu machen und bei Gefahr im Verzug 
auf eigene Kosten die zur Sicherung unserer Rechte erforderlichen 
Schritte und Rechtsbehelfe selbst zu ergreifen. Der Kunde trägt wäh-  
rend der Dauer unseres Eigentumsvorbehalts die Gefahren des Abhan- 
denkommens, der Verschlechterung und des Untergangs der Ware.
Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen, sind wir 
berechtigt, die Geschäftsräume des Kunden zu betreten, die Vorbe-  
haltsware an uns zu nehmen und anderweitig nach billigem Ermessen, 
auch durch freihändigen Verkauf, zu verwerten; für die Ausfallforderung 
haftet der Kunde.
Die Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehalts gilt nicht als Rück-
tritt, falls nicht abweichend zwingend vorgesehen.

15. Sämtliche Packungen dürfen nur in unangebrochenem Zustand abge - 
geben werden. Der Weiterverkauf unserer Produkte ist nur in den Ori-
ginalpackungen zulässig.

16. Der Auftraggeber wird hiermit darüber informiert, dass personenbezo-
gene Daten für Zwecke der eingegangenen Geschäftsbeziehung gespei-
chert werden.

17. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilwei - 
se unwirksam sein, so werden die Bedingungen im Übrigen hierdurch 
nicht berührt. Anstelle unwirksamer Bestimmungen gelten solche als 
vereinbart, die, soweit rechtlich zulässig, dem Regelungszweck der un-
wirksamen Bestimmungen so nahe wie möglich kommen.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der 
jeweilige Sitz unserer Gesellschaft, derzeit Kaiserslautern. Der  
Gerichtsstand gilt auch für Urkundenprozesse. Wir sind jedoch nach un-
serer Wahl berechtigt, den Kunden auch dort zu verklagen, wo sonst für 
ihn ein Gerichtsstand begründet ist. Die Gerichtsstandsvereinbarungen 
gelten auch für den lnhaber oder persönlich haftenden Gesellschafter 
eines Kunden.

19. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Einheit-
lichen Kaufgesetze.
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