remedix GmbH
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN
VERTRAGSSCHLUSS
Sämtliche vom Käufer getätigte Warenkäufe unterfallen den folgenden Allgemeinen
Einkaufsbedingungen. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen oder Hinzufügungen
werden nicht akzeptiert, es sei denn diese wurden ausdrücklich schriftlich bestätigt.
Lieferung durch den Verkäufer bestätigt die Akzeptanz dieser Allgemeinen
Einkaufsbedingungen. Der Käufer widerspricht jeglichen, diese Allgemeinen
Einkaufsbedingungen widersprechenden Einkaufsbedingungen des Verkäufers. Diese
werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn der Käufer nicht ausdrücklich im Einzelfall
widerspricht.
BESTELLUNGEN
Der Käufer ist nicht an Bestellungen gebunden, es sei denn, diese wurden schriftlich
erteilt. Der Käufer ist befugt eine Bestellung zu widerrufen, sofern sie nicht innerhalb
von 7 Tagen nach Bestelldatum vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurde.
PREISE & BEZAHLUNG
Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Er versteht sich als Nettopreis
exklusive Transportkosten, Steuern, Gebühren oder sonstiger behördlicher Kosten oder
Kosten Dritter, aber inklusive Verpackung und Versand, es sei denn anderes wurde
ausdrücklich schriftlich vereinbart. Sofern nicht anders in der Bestellung angegeben ist,
erfolgt Zahlung netto innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Lieferung. Die
Rechnungssumme wird nur fällig, wenn die USt-ID des Verkäufers (gemäß ISO 3166
Alpha 2 Code) auf der Rechnung angegeben ist.
LIEFERUNG & ABHOLUNG
Die Bestellung wird in der Annahme getätigt, dass die Lieferung in genauer
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers wie in der Bestellung angegeben
erfolgt. Der Verkäufer akzeptiert, dass, sofern eine Frist angegeben ist, die
Fristeinhaltung wesentlich für die Vertragserfüllung ist. Der Käufer verweigert die
Akzeptanz von Waren, die die bestellte Anzahl überschreiten, deren Chargengröße
kleiner als 30 ist und/oder deren Verfallsdatum kleiner als 15 Monate vom Datum der
Lieferung gerechnet ist, es sei denn Gegenteiliges wurde ausdrücklich schriftlich
vereinbart. Der Käufer übernimmt keine Haftung für diese Waren. Sie werden auf Kosten
und auf Risiko des Verkäufers zurückgesendet. Die Übergabe der Ware erfolgt FCA
(„Free Carrier“ (Incoterms 2010)). Der Verkäufer gestattet dem Käufer, bei Abholung
die Warentemperatur zu messen. Der Verkäufer hat sicherzustellen, dass zum
vereinbarten Abholzeitpunkt sämtliche bestellten Waren übergeben werden; andernfalls
kann der Käufer Ersatz für zusätzliche Abholkosten verlangen.
QUALITÄT
Der Verkäufer sichert zu, dass die Waren frei von Mängeln und für den
bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet sind. Er sichert weiterhin zu, dass die Waren
zum Zeitpunkt der Lieferung in jeglicher Hinsicht mit allen relevanten Vorschriften
sämtlicher Gesetze, Verordnungen und anderen relevanten, innerhalb der Europäischen
Union gültigen Regelungen (GMP, GSP, GDP etc.) übereinstimmen. Fehler,
Nichtlesbarkeit
oder
negative
Verifikationsergebnisse
beim
Auslesen
des
Serialisierungscodes (Delegierte Verordnung EU/2016/161) sind einem Mangel
gleichzusetzen, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Verifizierung. Der Verkäufer
garantiert, dass Kühlwaren zu jeder Zeit temperaturkontrolliert und innerhalb der
vorgeschriebenen Regelungen gelagert wurden. Unbeschadet anderer Ansprüche behält
sich der Käufer das Recht vor, Waren zurückzuweisen, die nicht mit den vorgenannten
Regelungen übereinstimmen. Im Falle der berechtigten Mängelrüge oder Zurückweisung
der Waren durch den Käufer werden diese zurückgewiesenen Waren, auch wenn sie vor
Kenntniserlangung eines versteckten Mangels umgepackt und beklebt wurden, auf
Kosten und auf Risiko des Verkäufers zurückgesendet.
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Der Verkäufer hat innerhalb einer angemessenen Frist nach Wahl des Käufers
entweder Ersatz zu liefern oder den Kaufpreis zu ersetzen.
Es gilt der Lieferantenkodex der axicorp Gruppe
(https://www.axicorp.de/geschaeftspartner/eu-lieferant/#lieferantenkodex)
RÜGEOBLIEGENHEIT
Offensichtliche Mängel, Zuviel- und Zuweniglieferungen der Ware müssen vom Käufer
innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang der Ware im Lager des Käufers gegenüber
dem Verkäufer gerügt werden. Versteckte Mängel sind vom Käufer innerhalb von 7
Werktagen nach Kenntniserlangung zu rügen.
RÜCKTRITTSRECHT
Im Falle einer ganzen oder teilweisen Nichtlieferung oder Zuweniglieferung zum
vereinbarten Lieferzeitpunkt, oder, sofern kein Lieferzeitpunkt vereinbart ist, innerhalb
von 30 Tagen nach Bestelldatum, hat der Käufer das Recht, vom Warenkauf ganz oder
für den bis dahin nicht gelieferten Teil zurückzutreten. Dieser Rücktritt hat keinen
Einfluss auf eventuelle Ansprüche, die der Käufer aufgrund der Nichtlieferung,
Nichterfüllung bzw. anderer Nichtleistung hat.
HÖHERE GEWALT
Jede Partei kann vom Kaufvertrag ganz oder teilweise zurücktreten bzw. die Lieferung
bzw. Vertragserfüllung für den Zeitraum aussetzen, in dem sie aufgrund von Gründen,
die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, an der Erfüllung gehindert ist. Diese Gründe
umfassen
u.a.
behördliche
Anordnungen,
Krieg,
Streik,
Aussperrungen,
Zusammenbruch des Geschäftsbetriebs, Aufstände, Seuchen, höhere Gewalt, Sturm
und Nichtzugang zur öffentlichen Versorgung. Sie können auch darin begründet sein,
dass Gesetze oder vernünftigerweise zu erwartende Gesetzgebung die Herstellung, den
Verkauf oder die Lieferung der Waren unmöglich machen.
VERPACKUNG
Der Verkäufer hat für die ordnungsgemäße Verpackung der gelieferten Waren während
des Verkaufs, des Transports, der Auslieferung und der Lagerung zu sorgen. Sämtliche
Verpackungen müssen den zur Zeit der Lieferung gültigen Anforderungen entsprechen.
Die Waren sind ordnungsgemäß zu kennzeichnen (z.B. „Kühlware“, „Zytostatika“,
„zerbrechlich“). Sämtliche Anforderungen sind in den Packaging Instructions der
remedix GmbH aufgeführt. Das Dokument ist auf der Internetseite des Unternehmens
einsehbar.
ANWENDBARES RECHT & GERICHTSSTAND
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen und der Warenkauf an sich unterfallen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Über die aus dieser Vereinbarung und dem
Warenkauf resultierenden Rechtsstreitigkeiten entscheiden die zuständigen deutschen
Gerichte.
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