Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Bencard Allergie GmbH
I. Geltungsbereich

V. Versand

1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich eine abweichende Regelung getroffen wird, für alle Lieferungen. Sie gelten auch dann, wenn wir im
Einzelfall nicht ausdrücklich auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen haben.

1. Versandart und Versandweg werden von uns gewählt. Beanstandungen wegen Transportverzögerungen, Fehlmeldungen oder
Transportschäden sind vom Käufer innerhalb der dafür vorgesehenen Frist schriftlich geltend zu machen.

2. Entgegenstehende Einkaufs-, Auftrags- oder sonstige Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung. Dies
gilt selbst dann, wenn er auf sie verweist und wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Auch in diesem Fall bleiben unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.

VI. Gewährleistungen und Rücknahme
1. Falschlieferung nach Art und Menge, sowie etwaige Mängel bezüglich der Beschaffenheit der Ware, die bei sorgfältiger Untersuchung sofort erkennbar sind, müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang der Sendung festgestellt
und schriftlich unter Angabe der Rechnungs- bzw. Referenznummer
angezeigt werden.

II. Auftragserteilung
1. Aufträge müssen nach Möglichkeit auf unseren Auftragsformularen erteilt werden, andernfalls unter Angabe der Artikelnummer
und ggf. der Patientendaten.

2. Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge liefern wir nach
unserer Wahl Ersatz oder nehmen die Ware unter Vergütung des
Kaufpreises zurück. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere auf Wandlung, Minderung, Nachlieferung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung, sind, unbeschadet der Rechte nach Ziffer
IV, ausgeschlossen.

2. Ein Vertrag kommt erst durch Ausführung des Auftrages (Zusendung der Rechnung oder Auslieferung der bestellten Ware) zustande.

3. Fest verkaufte Ware kann der Käufer nur in begründeten Ausnahmefällen und nur mit unserem schriftlichen Einverständnis zum
Umtausch an uns zurücksenden. Zur Rücknahme verkaufter Ware
sind wir im übrigen auch dann nicht verpflichtet, wenn der Käufer für
diese keine Verwendung mehr hat, etwa bei später entstandenen äußeren Verpackungsschäden, Rezepturveränderungen, neuen Darreichungsformen, bevorstehendem oder überschrittenen Verfallsdatum.

3. Bestellungen sollten auf volle Versandeinheiten (VE) lauten. Wir
sind berechtigt, die Bestellmenge entsprechend anzupassen.

III. Preise
1. Die in unseren jeweiligen Preislisten genannten Preise sind freibleibend. Sie gelten ab Werk und nur im Inlandsverkehr. Die zum
Lieferzeitpunkt geltende Mehrwertsteuer sowie eine Transportkostenpauschale werden gesondert und zusätzlich in Rechnung
gestellt.

VII. Wiederverkauf
1. Der Wiederverkauf unserer Original- und Anstaltspackungen ist
nur im ganzen und nicht in Teilmengen und unter Wahrung des Originalverschlusses gestattet.

2. Sollten sich unsere Preise vor der Lieferung ermäßigen oder
erhöhen, so wird der am Bestelltag gültige Preis berechnet.

2. Allein Öffentliche Apotheken mit Versorgungsvertrag nach § 14
ApoG sowie Krankenhausapotheken können zum Zwecke der stationären Versorgung eines Krankenhauses Anstaltsbündelpackungen
auseinzeln.

IV. Lieferung
1. Angenommene Aufträge werden umgehend ausgeführt. Angaben
über Lieferfristen und Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie
schriftlich als verbindlich bestätigt werden.

3. Die in unseren Preislisten aufgeführten Packungen dürfen nur an
abgabeberechtigte Abnehmer weiterverkauft werden.

2. Von uns nicht zu vertretende Lieferhemmnisse wie Betriebs- und
Verkehrsstörungen, Rohstoff- und Energiemangel, Streik, Aussperrung oder höhere Gewalt, auch bei unseren Lieferanten, befreien
uns für die Dauer der Störung und einer angemessenen Nachfrist
und im Umfang ihrer Auswirkungen von der Verpflichtung zur Lieferung. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, so sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus Ansprüche auf
Schadenersatz zustehen.

VIII. Haftung
1. Zum Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind wir
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen verpflichtet.
2. Eine Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden ist
ausgeschlossen. Wir haften nicht bei leichter Fahrlässigkeit.

3. Wir sind berechtigt, die Lieferung zu verweigern, wenn und so lange der Käufer mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten im Verzug
ist. Für den Fall, dass begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
des Käufers bestehen oder der ihm eingeräumte Warenkredit für
noch nicht fällige Rechnungen überschritten wird, behalten wir uns
vor, die Lieferungen von Vorauszahlungen oder Stellung von Sicherheiten abhängig zu machen.

3. Schadenersatzansprüche verjähren mit Ablauf eines Jahres ab
Auslieferung der Ware.

IX. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, insbesondere bis
zum Ausgleich eines Kontokorrentsaldos, behalten wir uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor.
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X. Zahlung
1. Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne
Abzug zu leisten. Nachnahmelieferungen bleiben vorbehalten.
2. Beim Einzug von Forderungen mittels Einzugsermächtigung
14 Tage nach Rechnungsdatum gewähren wir 1 % Skonto. Weitere
Skonti werden nicht gewährt.
3. Die Zahlung gilt als an dem Tag eingegangen, an dem uns die Beträge auf unserem Bankkonto zur Verfügung stehen. Schecks werden nur zahlungs-halber entgegengenommen; die Zahlung gilt erst
mit der Einlösung als erfolgt.

XI. Datenverarbeitung
1. Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese von ihm
selbst oder von Dritten stammen, unter Beachtung des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand.
1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit einem diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegenden Vertrag oder dessen Abschluß ist München. Wir sind
jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers zu klagen.

XIII. Schlußbestimmungen
1. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen im Zweifel nicht berührt. In diesem Fall sind wir berechtigt, eine Bestimmung zu treffen, die der
unwirksamen Bestimmung in zulässiger Weise wirtschaftlich am
nächsten kommt.
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