Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen der
Löwenstein Medical Diagnostics GmbH
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Allgemeines
Im Geschäftsverkehr zwischen dem Besteller (Käufer) und Löwenstein Medical
Diagnostics GmbH (Verkäufer) gelten für alle unsere auch zukünftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote ausschließlich die nachfolgenden Verkaufsund Lieferungsbedingungen.
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Angebote und Bestellungen

2.1

Unsere Angebote sind, auch in Prospekten, Anzeigen und dergleichen, auch
bezüglich der Preisangaben stets unverbindlich und freibleibend. Technische
Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe oder Gewicht bleiben im Rahmen des
Zumutbaren vorbehalten. Als Beschaffenheit der Ware gilt vorrangig die
Beschreibung im Angebot des Verkäufers, ergänzend die Produktbeschreibung des
Herstellers als vereinbart.

2.2

Bestellungen erbitten wir in Textform.

2.3

Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung in Textform zustande;
wird keine Auftragsbestätigung erteilt, so kommt der Vertrag in jedem Fall durch
Lieferung mit dem Inhalt unserer Rechnung zustande.
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Lieferung, Liefer- und Leistungsfristen

3.1

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht mit der Übergabe auf den Käufer über. Erfolgt ein Versand der Ware, geht die
Ware bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder
die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den
Käufer über. Der Versand erfolgt auf Kosten des Käufers per Frachtgut, Spedition,
Post und dergleichen nach unserer Wahl ab unserem Werk in Bad Ems oder ab Lager
unserer Außenstellen. Wird uns eine bestimmte Versandart vorgegeben, werden
dem Käufer die daraus resultierenden Kosten auch dann in Rechnung gestellt, wenn
wir üblicherweise frei Empfangsstation liefern würden.

3.2

Ist eine Liefer- oder Leistungsfrist vereinbart, so beginnt sie mit dem Datum des
Vertragsschlusses, jedoch nicht vor Eingang einer etwa vereinbarten Anzahlung des
Käufers bei uns. Für die Einhaltung der Liefer- oder Leistungsfrist genügt die
Bereitstellung der Ware beim Verkäufer bzw. bei Vereinbarung eines Versands, die
rechtzeitige Absendung der Ware.

3.3

Treten auf unserer Seite Hindernisse außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten auf,
z. B. höhere Gewalt, hoheitliche Eingriffe, Aus- und/oder Einfuhrverbote,
Arbeitskämpfe, verlängert sich die Liefer- oder Leistungsfrist auch bei bereits
bestehendem Liefer- oder Leistungsverzug angemessen. Führt ein solches Hindernis

zu einem Leistungsaufschub von mehr als drei Monaten, kann der Käufer nach
angemessener Nachfristsetzung gem. Ziffer 3.4 vom Vertrag zurücktreten.
Wird die Lieferung oder Leistung aufgrund derartiger Ereignisse dauernd unmöglich,
sind wir ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bei einem dauernden
Leistungshindernis ist der Käufer ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Wir werden den Käufer unverzüglich über das Lieferhindernis unterrichten und im
Fall des Rücktritts eine erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Diese
Regelungen gelten auch bei Ausfall bzw. nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung,
sofern wir den Ausfall bzw. die Verzögerung nicht zu vertreten haben.
3.4

Überschreitungen von Lieferterminen oder Lieferfristen berechtigen den Käufer zum
Rücktritt vom Vertrag, wenn er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist von
mindestens 14 Tagen gesetzt hat. Die Nachfristsetzung hat schriftlich zu erfolgen.

3.5

Ist der Käufer zur Übernahme der Ware aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind,
nicht innerhalb von 2 Werktagen nach Bereitstellung (vgl. Ziffer 3.1) in der Lage,
so treten Annahmeverzug und Übergang der Leistungsgefahr nach Ablauf von 2
Werktagen nach Mittelung der Bereitstellung (Ziffer 3.1 S. 1) bzw. dem Hinweis auf
vorrätige Ware (Ziffer 3.1 S. 2) ein.

3.6

Bei Transportschäden sind offensichtliche Mängel unverzüglich nach Ablieferung
schriftlich beim Überbringer zu melden. Ziffer 4.1 gilt entsprechend. Die Meldung
ist uns zusammen mit einem Schadensprotokoll unverzüglich zuzusenden.

3.7

Teilleistungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit
sich Nachteile für den Käufer daraus nicht ergeben.
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Gewährleistung

4.1

Das Wahlrecht des § 439 Abs. 1 BGB geht auf uns über. Im Rahmen der
Mangelbeseitigung dadurch entstehende Kosten, dass der Käufer die Kaufsache an
einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht hat, trägt der Käufer. Nach
unserer Wahl können wir die Mängelbeseitigung auch beim Käufer ausführen.

4.2

Im Falle einer mangelhaften Montageanleitung sind wir lediglich zur Lieferung einer
mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn die
Sache nicht fehlerfrei montiert wurde.

4.3

Abweichend von § 438 Abs 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Handelt es sich
bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der
gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch gesetzliche
Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei Arglist des
Verkäufers und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen
Verbraucher.

Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche
und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel
der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung
führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall
unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer
6 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.
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Preise und Zahlungen

5.1

Es gelten die Preise unserer jeweils gültigen Preislisten zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistung geltenden
Umsatzsteuer.

5.2

Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen zulässig. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungs- und/oder
sonstigen Leistungsverweigerungsrechten ist nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig.

5.3

Bei
Zahlungsverzug
sowie
bei
begründeter
Besorgnis
wesentlicher
Vermögensverschlechterung,
die
unseren
Anspruch
gefährdet,
oder
Zahlungsunfähigkeit des Käufers sind wir berechtigt, die Lieferung auszusetzen oder
nach unserer Wahl die sofortige Vorauszahlung aller, auch nicht fälliger Forderungen
einschließlich gestundeter und solcher aus Wechseln oder entsprechende
Sicherheiten zu beanspruchen. Kommt der Käufer dem Verlangen nach
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht innerhalb einer angemessenen, von
uns zu setzenden Frist nach, sind wir berechtigt, von allen Verträgen
zurückzutreten. Ferner sind wir berechtigt dem Käufer die uns entstehenden Kosten
sowie den entstandenen Schaden zu berechnen.
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Haftung

6.1

Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung,
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt,
nach Maßgabe dieser Ziffer 6 eingeschränkt.

6.2

Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe,
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es
sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und
Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Mängeln, die seine
Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich
beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem
Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen
sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder
den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

6.3

Soweit der Verkäufer gemäß Ziffer 6.2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet,
ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als
mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei
Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare
Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind
außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer
Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

6.4

Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers
für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen
Betrag von EUR 5 Millionen je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen
Deckungssumme
seiner
Produkthaftpflichtversicherung
oder
Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten handelt.

6.5

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem
Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

6.6

Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter
Ausschluss jeglicher Haftung.

6.7

Die Einschränkungen dieser Ziffer 6 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers
wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nach dem
Produkthaftungsgesetz oder sonstiger gesetzlich zwingender Haftungsgründe.
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Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte

7.1

Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils
bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den
Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehungen
(einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten
Kontokorrentverhältnis).

7.2

Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Erfüllung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware wird
nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.

7.3

Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der
Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den
Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte
zu ermöglichen.

7.4

Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen
oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen
um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände
liegt beim Verkäufer.

7.5

Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere
Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die
Vorbehaltsware herauszuverlangen.
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Datenschutzrechtliche Hinweise
Die durch uns von Ihnen erhobenen Daten benötigen wir zur Erfüllung von
vertraglichen Pflichten. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
zu anderen als den zur Erfüllung des Vertrages genannten Zwecken findet nicht
statt. Sobald der Zweck der Datenverarbeitung entfällt, werden wir Ihre Daten
löschen. Dafür gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Ihnen stehen die Betroffenenrechte gem. Art. 15-23 Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) zu. Das bedeutet, dass Sie Auskunft über Ihre Daten ersuchen und ggf.
eine Berichtigung verlangen können. Sie haben ein Recht auf Löschung sowie ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Ebenfalls steht Ihnen ein Anspruch auf
Einschränkung der Nutzung und Datenübertragbarkeit zu. Außerdem können Sie bei
Ihrer Aufsichtsbehörde Beschwerde einlegen. Natürlich können Sie sich mit Ihrem
Anliegen jederzeit gerne an uns oder an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
datenschutz@hul.de. Weitere Datenschutzinformationen nach Art. 13 und 14
DSGVO finden Sie unter www.hul.de.
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Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand

9.1

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bad Ems.

9.2

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme
Kollisionsrechts. Die Anwendung des UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.

9.3

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis
ist Koblenz.
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Schlussbestimmungen

des

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen insgesamt oder teilweise
nichtig, unwirksam und/oder undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nichtige, unwirksame
und/oder undurchführbare Bestimmungen sind durch solche wirksamen und
durchführbaren Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen
Zweck am nächsten kommen. Gleiches gilt, wenn diese Bedingungen eine Lücke
enthalten sollten. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Bedingungen. Etwaige
anderssprachige Fassungen sind lediglich Übersetzungen.

