Allgemeine Verkaufsbedingungen
für Artemed products GmbH

®

Cool*Safe ist eine eingetragene Marke von Artemed products GmbH.

§1

Geltungsbereich

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen sowie Unternehmern und
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne
von § 310 Absatz 1 BGB bzw. und für Regierungsorganisationen anderer Staaten. Unsere Lieferund Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Zahlungsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Liefer- und
Zahlungsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen. Entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn
wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem
Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§2

Angebot und Vertragsabschluss

(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese
innerhalb von zwei W ochen annehmen. Die Annahme des Angebots erfolgt entweder durch
schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Sendung der W are.
(2) Unsere Angebote sind freibleibend.
(3) W ir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Angebot innerhalb von zwei W ochen
nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch
Auslieferung der W are erklärt werden. Ist der Käufer eine Krankenhaus- oder eine
Krankenhaus versorgende Apotheke, erfolgt die Annahme unter den Einschränkungen
des § 3 dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen.

§3

Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen
Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es
sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind
diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

§4

Artikelbezeichnungen

Markenrechtlich geschützte Präparate sind mit ® gekennzeichnet. Sie dürfen nur in
unversehrten Behältnissen und äußeren Umhüllungen verkauft werden. W erden die von
uns entwickelten Produkte – beispielsweise Cool*Safe®-Kühltaschen - bestellt oder
angefordert, so ist es nicht gestattet, ersatzweise andere Produkte abzugeben.
Unter den für uns geschützten Marken dürfen keine Ersatzprodukte geliefert oder
angeboten werden. Desgleichen dürfen unsere Marken weder durch Hinweise in
Preislisten, Angeboten, Etiketten usw. noch auf andere Art mit Ersatzprodukten in
Zusammenhang gebracht werden bzw. anderen indikationsgleichen oder –ähnlichen
Präparaten gegenübergestellt werden.
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§5

Preise und Zahlung

(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab W erk
ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Unsere
in der Preisliste genannten Abgabepreise sind freibleibend. Kosten der Verpackung werden
gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die Art der Versendung unserer W are erfolgt nach unserer W ahl auf Gefahr des
Bestellers.
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.
(4) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(5) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach
Lieferung zu zahlen. Maßgebend ist der Eingang des Geldes bei uns bzw. der Zeitpunkt
der Gutschrift auf unserem Bank- oder Postgirokonto. Verzugszinsen werden in Höhe von 8
% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren
Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
(6) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen
wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder
später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.
Auch bei einer Festpreisabrede dürfen dem Besteller W echselkursschwankungen
weiterbelastet werden.

§6

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig
festgestellt
oder
unbestritten
sind.
Zur
Ausübung
eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§7

Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße
Erfüllung
der
Verpflichtungen
des
Bestellers
voraus.
Bei
Sonderanfertigungen kann es von November bis ca. Ende der Chinese New Year-Feiertage
zu Verzögerungen kommen. Dem Verkäufer sind diese Verzögerungen nicht anzulasten.
Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die aus verzögerten Lieferungen oder aus
zusätzlichen Lagergebühren bei Transportunternehmen resultieren. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. W eitergehende
Ansprüche bleiben vorbehalten. In diesem Fall geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(3) Mitgeteilte Liefertermine sind unverbindlich, solange wir sie nicht schriftlich als
„verbindlich“ bezeichnet haben. Ist ein verbindlicher Liefertermin vereinbart, reicht es aus,
wenn wir die W are an diesem Tag zur Versendung geben.
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(4) W enn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung nach Vertragsabschluss durch den
Eintritt von unvorhersehbaren, ungewöhnlichen Umständen gehindert sind, die wir trotz der
nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten,
insbesondere Betriebsstörungen, behördliche Sanktionen und Eingriffe, Verzögerungen in
der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, so verlängert
sich – soweit diese Umstände zu Verzögerungen führen – die Lieferfrist in angemessenem
Umfang. W ird durch diese Umstände die Lieferung unmöglich, so sind wir von der
Lieferverpflichtung frei. Entsprechendes gilt im Falle von Streik und Aussperrung.
(5) W ir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von
uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungshilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung
beruht, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(6) W ir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Im Übrigen beschränkt sich unsere Verpflichtung zum Ersatz eines nachgewiesenen
Verzugschadens pro W oche des Verzugs auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 3%
des Lieferwertes, maximal 15% des Lieferwertes.

§8

Gefahrübergang bei Versendung

(1) W ird die W are auf W unsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der
Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des W erks/Lagers die Gefahr des
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der W are auf den Besteller
über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der W are vom Erfüllungsort erfolgt
oder wer die Frachtkosten trägt. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug
der Annahme ist.
(2) W ir sind nicht verpflichtet, Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe
der Verpackungsverordnung zurückzunehmen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine
Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

§9

Eigentumsvorbehalt

(1) W ir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. W ir sind
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertag vor, es sei
denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch
uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag vor. W ir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Bestellers –
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Es gelten der verlängerte und
der erweiterte Eigentumsvorbehalt.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen
ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen
ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
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(3) Der Besteller ist zur W eiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung
der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der
Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. W ir werden jedoch die
Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt.
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt
stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des
Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven W ertes unserer Kaufsache
zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für
den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der W eise erfolgt, dass die Sache
des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt
der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese
Abtretung schon jetzt an.
(5) W ir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377
HGB
geschuldeten
Untersuchungsund
Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
Der Besteller muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei W ochen ab
Empfang der W are schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung von
Mängelansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Den Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und
für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns
gelieferten W are bei unserem Besteller. Vor etwaiger Rücksendung der W are ist unsere
Zustimmung einzuholen.
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte W are einen Mangel aufweisen,
der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die W are,
vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer W ahl nachbessern oder Ersatzware
liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu
geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung
unberührt.
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung,
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ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. W erden vom Besteller oder Dritten
unsachgemäß Änderungen vorgenommen oder wird die W are nicht ordnungsgemäß
gelagert, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.
(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte W are
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller
mit uns keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers
gegen uns gilt ferner Absatz 6 entsprechend.
(8) Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
(9) W ählt der Besteller wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch
wegen des Mangels zu. Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung
Schadenersatz, verbleibt die W are bei ihm, wenn ihm dies zumutbar ist. Der
Schadenersatz
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und W ert der mangelhaften Sache.
Das gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
(10) W ir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller
Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungshilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet
wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, üblicherweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(11) W ir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(12) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung
ausgeschlossen. W ir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht im Liefergegenstand
selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

§ 11

Haftung

(1) Der Verkäufer haftet nicht für eventuell eintretende Schäden, die durch den Gebrauch
der verkauften Artikel entstehen. Für die Gesundheit und das W ohlergehen des (End)Kunden bleibt dieser selbst verantwortlich.
(2) Der Lieferer haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
entstanden sind. Bei Lieferungen an gewerbliche Nutzer ist die Ersatzpflicht für aus dem
Produkthaftungsgesetz, resultierende Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die
aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ausgeschlossen. W erden W aren an
gewerbliche Verbraucher und W iederverkäufer geliefert, so sind diese verpflichtet, den
Ausschluss der Produkthaftung im Sinne des obigen Absatzes in den Verträgen mit Ihren
Abnehmern zu vereinbaren. W ird dieser vertraglichen Vereinbarung nicht entsprochen,
haftet der Abnehmer für alle daraus entstandenen Schäden.
(3) Auch bei Pflichtverletzungen, die nicht in einer mangelhaften Lieferung bestehen,
beurteilt sich unsere Haftung nach § 9 dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen. Eine
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weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß §
823 BGB.
(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit bleibt unberührt.
(5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und anderer
Erfüllungsgehilfen.

§ 12

Datenspeicherung

(1) Dem üblichen Geschäftsverkehr entsprechend werden die mit der Bestellung und
Lieferung zusammenhängenden Angaben in unserer Datenverarbeitung gespeichert. Mit
der Bestellung erteilt der Kunde hierzu sein Einverständnis.
(2) W ir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder in Zusammenhang mit
dieser erhaltenen Daten über den Besteller, gleich ob diese vom Besteller selbst oder von
Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

§ 13

Sonstiges

(1) Unsere Produkte dürfen grundsätzlich nur in unveränderter Originalpackung angeboten,
verkauft oder abgegeben werden.
(2) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(3) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt. W ir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu
verklagen.
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich
zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung
am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

§ 14

Gültigkeit

Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ab 01.02.2009. Sie waren vormals die
AGB der Artemed products und sind nun die AGB der Artemed products GmbH. Sie
ersetzen alle früheren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen und gelten auch für
zukünftige Geschäftsbeziehungen, soweit sie nicht durch neue Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen ersetzt worden sind.
Artemed products GmbH, Plinganser Straße 150 Geb. 8, 81369 München
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