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1. ALLGEMEINES 
 
Auftragserteilung gilt als Anerkennung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch wenn der Kunde auf seine 
Einkaufsbedingungen verweist. 
 
Bei Geschäftsabschlüssen im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs findet § 312 e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 und Satz 2 BGB 
keine Anwendung, es sei denn, der Vertragspartner ist Verbraucher im Sinne des BGB. 
 
Lieferungen erfolgen mit größter Beschleunigung nach Maßgabe unserer Bestände und Produktionsmöglichkeiten. 
Schadenersatzansprüche wegen verzögerter Lieferungen werden ausgeschlossen, außer wenn sie auf einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit beruhen oder wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend sind. 
 
Höhere Gewalt befreit uns von der Verpflichtung zur Lieferung und Leistung. 
 
Rücknahme oder Umtausch fest verkaufter Ware kann nicht erfolgen. 
 
2. PREISE 
 
Lieferungen und Leistungen erfolgen stets zu den am Tage der Erfüllung gültigen Bedingungen und Preisen, zuzüglich der jeweils 
gültigen Umsatzsteuer. 
 
Die Preise für Rohstoffe sind Schwankungen unterworfen, die wir weder voraussagen noch beeinflussen können. Daher müssen wir 
uns kurzfristige Änderungen unserer Konditionen vorbehalten. 
 
3. MINDESTBESTELLEINHEITEN 
 
Wir behalten uns vor, Lieferungen nur auszuführen, wenn die Liefereinheiten und Mindestbestellwerte den in den jeweiligen 
Preislisten aufgeführten Mengen bzw. Werten entsprechen. Bestellungen (außer Ersatzteile) unter einem Mindestbestellwert von 
EUR 300,-- können nicht bearbeitet werden. 
 
 
4. SONDERAUFTRÄGE 
 
Sonderaufträge über nicht listenmäßige Ware bedürfen hinsichtlich Mindestmenge, Konfektionierung, Preis und Lieferzeit der 
Vereinbarung. Die Annahme des Auftrages wird schriftlich bestätigt. 
 
5. VERPACKUNG UND VERSAND 
 
Unsere Preise schließen die Kosten für Verpackung und Versand auf kostengünstigem Wege ein. Der günstigste Versand ist im 
allgemeinen per LKW frei Gemeindetarifbereich. Bei Ersatzteilsendungen werden die Verpackungs- und Versandkosten gesondert 
berechnet. 
 
Die Zustellgebühren werden berechnet oder vom Frachtführer erhoben. 
 
Führen wir Aufträge unter einem aus der jeweiligen Preisliste ersichtlichen Mindestbestellwert aus, berechnen wir Bearbeitungs- 
und Verpackungskosten. 
 
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Kunden. Es empfiehlt sich daher, Sendungen, deren Äußeres auf Beschädigungen 
(Transportschaden) des Inhalts schließen lässt, nur mit Vorbehalt von Schadenersatzansprüchen gegen das Transportunternehmen 
anzunehmen und festgestellte Schäden bei diesem zu reklamieren. 
 
6. VERPACKUNGS- UND GERÄTEVERWERTUNG/ENTSORGUNG 
 
Beschaffenheit, Art und Umfang der Verpackungen sind zur Erreichung der abfallwirtschaftlichen Ziele der Verordnung über die 
Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung) zweckbestimmt. Die stoffliche Verwertung der 
Verkaufsverpackungen wird durch unsere Beteiligung am Dualen System Deutschland (DSD) und anderen flächendeckend 
arbeitenden Sammelstellen und Verwertungssystemen ermöglicht. 
 
Unsere Preise schließen die Rücknahme und Entsorgung von Altgeräten nicht ein. Der Kunde/Nutzer übernimmt die 
Entsorgungspflichten selbst. Unser Anspruch auf Übernahme der Entsorgungspflichten durch den Kunden/Nutzer verjährt nicht vor 
Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung 
beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Kunden/Nutzers bei uns über die Nutzungsbeendigung.  
 
7. EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung unserer sämtlichen bestehenden und noch entstehenden 
Forderungen unser Eigentum. Sie dürfen solange nur im ordentlichen Geschäftsgang veräußert und verarbeitet, nicht aber 
verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. 
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Mit der Annahme unserer Waren tritt der Kunde bis zur völligen Bezahlung aller unserer Forderungen die ihm aus der Veräußerung 
der von uns gelieferten Ware entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Im Falle der 
Veräußerung verarbeiteter Ware tritt der Kunde die Forderungen in der Höhe des Wertes ab, der auf unsere gelieferten Waren 
entfällt. 
 
Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder wird die Erfüllung oder Sicherung unserer Forderungen durch 
Verletzung der genannten Pflichten oder in sonstiger Weise, z.B. durch Pfändungen von dritter Seite oder ein Insolvenzverfahren 
des Kunden gefährdet, so sind wir berechtigt, unsere Waren auch ohne vorherigen Rücktritt zurückzuholen. 
 
Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen 
des Kunden verpflichtet, insoweit auf die Sicherungen zu verzichten. 
 
Der Käufer ist mit uns darüber einig, dass eine Be- oder Verarbeitung der uns gehörenden Ware durch ihn oder von ihm beauftragte 
Dritte für uns erfolgt. Dritte dürfen mit der Be- oder Verarbeitung nur beauftragt werden, wenn sie unser Vorbehaltseigentum an den 
zu be- oder verarbeitenden Waren anerkennen; in diesen Fällen sind die Be- oder Verarbeiter und wir Miteigentümer dieser Waren. 
Eine etwa entstehende neue Sache wird dem Verkäufer oder – hinsichtlich unseres Miteigentums – dem Dritten nur leihweise 
überlassen. 
 
8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
 
Unsere Rechnungen aus Warenlieferungen sind sofort fällig und grundsätzlich innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto 
Kasse zahlbar. Der Kunde kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung zahlt. 
 
Rechnungen für Dienstleistungen, Ersatzteillieferungen sind sofort fällig und innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum netto 
Kasse zahlbar. Der Kunde kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung zahlt. 
 
Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. 
 
Wir behalten uns vor, in bestimmten Fällen Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauskasse, Barzahlung oder per 
Nachnahmeversand durchzuführen. 
 
Bei Zahlungsverzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz. Ist unser Abnehmer Kaufmann, berechnen wir 
diesen Zinssatz ab Überschreitung der Zahlungsfrist. 
 
Der Vertragspartner ist zur Aufrechnung oder zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis ist 
der Vertragspartner jedoch stets berechtigt. 
 
Werden Forderungen mit Gutschriften verrechnet, so wird Skonto nur auf den danach zu zahlenden Betrag gewährt. 
 
 
9. BEANSTANDUNGEN UND SACHMÄNGEL 
 
Fehlende Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen ab Zugang der Sendung unter Einsendung des Lieferscheins zu reklamieren. 
 
Mängelrügen müssen unverzüglich erfolgen. 
 
Mängelrügen von Geräten und Ersatzteilen bitten wir unverzüglich an die zuständigen Stellen unseres Hauses zu richten. 
 
Mängelansprüche gegen uns verjähren in einem Jahr, beginnend mit der Ablieferung der Ware, es sei denn, wir hätten den Mangel 
arglistig verschwiegen, in diesem Fall gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren. 
 
Bei Geräten, Ersatzteilen die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrenübergangs vorlag, leisten wir Nacherfüllung, indem wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie 
Sache liefern.  
 
Schlägt die Nacherfüllung binnen angemessener Zeit fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  
 
Reparaturen und Ersatzlieferungen, die wir vornehmen, verlängern die Frist, binnen derer wir Mängel beheben, nicht. Die Behebung 
ist ausgeschlossen bei Transportschäden, Beschädigung durch unsachgemäße Behandlung, selbst vorgenommenen Eingriffen sowie 
Verwendung von ungeeigneten Verbrauchsmaterialien. 
 
Verschleißteile unterliegen einer besonders raschen Abnutzung. Abnutzungsschäden an solchen Gegenständen können daher nicht 
als Sachmängel gelten. 
 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, außer wenn sie auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen 
oder wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, einer Garantie oder einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend sind. 
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Technische Weiterentwicklungen unserer Produkte behalten wir uns vor. 
 
10 ERFÜLLUNGSORT 
 
Erfüllungsort für Lieferungen ist die jeweilige Versandstätte, für Reparaturen der jeweilige Ort der Reparatur, für Zahlungen 
München. 
 
11 GERICHTSSTAND 
 
Zur Entscheidung etwa aus dem Geschäftsverkehr mit uns entstehenden Streitigkeiten wird – soweit eine Vereinbarung zulässig ist 
- das Amtsgericht bzw. Landgericht in München als örtlich zuständig vereinbart. 
 
12 DATENSPEICHERUNG 
 
Wir speichern zum Geschäftsverkehr notwendige personenbezogene Daten unserer Geschäftspartner. 
 
13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
 
München, 01. März 2008 
 
Agfa-Gevaert HealthCare GmbH 
Tegernseer Landstraße 161 
D-81539 München 


