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Allgemeine Geschäftsbedingungen
General Trade Conditions
Allgemeines
Nachstehende Bedingungen sind alleingültig für den gesamten
Geschäftsverkehr, auch dann, wenn der Besteller anders lautende
Bedingungen hat.
Angebot
Unsere Angebote sind stets freibleibend.
Preise
Unsere Preise verstehen sich in EURO, rein netto zur Lieferung ab Werk,
ausschl. Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung.
Modelländerungen
Im Interesse des technischen und medizinischen Fortschrittes behalten wir uns Konstruktions- und Formänderungen bis zu Lieferung vor.
Lieferung
Wir sind stets bemüht, die von uns genannten Liefertermine einzuhalten, übernehmen jedoch keine rechtlichen Verpflichtungen.
Schadensersatzansprüche wegen Überschreitung der Lieferzeit können
nicht geltend gemacht werden.
Versand
Der Versand der Ware erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr
des Käufers. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware
unser Haus verlässt. Bei Nichtangabe einer Versandvorschrift wird der
günstigst erscheinende Transportweg gewählt. Eine Versicherung
gegen Transportschäden oder Verlust wird nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Käufers auf dessen Rechnung abgeschlossen. Die
Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Teillieferungen sind
erlaubt.
Zahlung
Unsere Rechnungen sind netto innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum zahlbar. Hiervon abweichende Zahlungsbedingungen
werden auf der Rechnung aufgeführt.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum und kann nicht verpfändet oder zur Sicherheit übergeben
werden. Wird die Ware vorher verkauft, so gilt die dabei entstandene
Forderung als an uns abgetreten. Gehen aus der Forderung Beträge ein,
so sind diese an uns abzuführen.
Beanstandungen
Beanstandungen jeglicher Art müssen innerhalb von 10 Tagen nach
Erhalt der Ware schriftlich erfolgen. Für Fehler in der Beschaffenheit,
die durch unser Verschulden verursacht wurden, leisten wir nach unserem Ermessen unter Ausschluss weiterer Ansprüche, kostenlos Ersatz
oder Reperatur.
Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Generalities
The following conditions are solely valid for every business and are
prevailing over any contrary conditions of the buyer.
Offers
All our offers are submitted without obligation.
Prices
Our prices are to be understood net in EUR on basis ex factory
excluding packing, freight, postage and insurance.
Model modifications
For the sake of technical and medical progress we reserve the right to
modify models or constructions.
Delivery time
We take all endeavours to keep the delivery time agreed upon, however, without assuming legal obligations.
The buyers are not entitled to claim damage for delayed delivery or
nonfulfillment.
Delivery
Deliveries are always effected on buyer´s risk and account. As soon as
the goods have left our premises, the risk is born by the buyer. If no
transport instructions have been given we will chose transport means
on easy terms. Insurances against losses or damages are only
concluded upon buyer´s request and on buyer´s account. Packing is
charged at cost price. Part deliveries are permitted.
Payment
Our invoices are payable within 30 days after invoice date, if not
otherwise stipuled in the invoice.
Property
Until fully paid all goods supplied by us remain our property and cannot be taken in pledge or bail. If the goods have been sold already,
the arising claims have to be surrendered to us. Incoming payments
out of such claims have to be transferred to us.
Complaints
Any complaints have to be reported in writing within 10 days after
receipt of the goods. We repair or replace defective instruments
free-of-charge at our option, but beyond this we refuse any further
obligation. For special products no returns will be accepted.
Sales documents
Sales documents like catalogues, leaflets, price-lists etc. shall be used
for purchases and sales of our products and remain our property.
Reprinting, copying or transmission to unauthorized persons is
prohibited.
Place of performance is 78589 Dürbheim.

Verkaufsunterlagen
Unsere gesamten Verkaufsunterlagen, wie Kataloge, Prospekte,
Preislisten etc. dürfen ausschließlich zum An- und Verkauf unserer
Produkte verwendet werden und bleiben unser Eigentum. Sie dürfen
weder vervielfältigt oder nachgedruckt, noch unbefugten Personen
zugänglich gemacht werden.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 78589 Dürbheim.
Gerichtsstand für beide Teile ist 78532 Tuttlingen.

Court of jurisdiction is 78532 Tuttlingen.
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