Allgemein
ne Einkaufs
sbedingung
gen

1. Gelltungsbereic
ch
a. F
Für Ihre Lieferu
ungen und Leisttungen an biom
medis Laborse
ervice GmbH, biomedis
b
Kalib
brierservice Gm
mbH & Co.
K
KG und biom
medis Vertriebs
sgesellschaft mbH gelten diese
d
Allgemeinen Einkaufsbeedingungen, soweit nicht
a
ausdrücklich an
ndere Vereinbarungen getroffen
n wurden.
b. A
Allgemeine Gesschäftsbedingungen des Liefe
eranten, die un
nseren Einkaufs
sbedingungen w
widersprechen, gelten nur
iinsoweit, als wirr ausdrücklich schriftlich zugesttimmt haben.

2. Bes
stellungen und
u Auftragsbestätigun
ngen
a. U
Unsere Bestellu
ungen und Ände
erungen oder Errgänzungen zu den Bestellunge
en bedürfen derr Schriftform.
b. U
Unsere Bestellu
ung wird nur wirksam, wenn Sie
e uns innerhalb von 3 Werktage
en den Auftrag sschriftlich bestätigen.

3. Lieffertermine und
u Fristübe
erschreitung
gen
a. V
Vereinbarte bzw
w. von Ihnen be
estätigte Lieferttermine sind ve
erbindlich. Sind Verzögerungenn zu erwarten oder
o
bereits
e
eingetreten, hab
ben Sie uns unv
verzüglich schrifftlich zu informie
eren.
b. L
Liefern Sie auch nicht innerhalb einer von unss zugestimmten
n Nachfrist, beh
halten wir uns ddas Recht vor, den
d Auftrag
kkostenfrei zu sto
ornieren.

4. Pre
eise
a. A
Alle angebotene
en Preise sind verbindlich.
v
Sie schließen sämttliche Aufwendu
ungen in Verbinndung mit der vo
on Ihnen zu
e
erbringenden Liieferung bzw. Dienstleistung
D
ei n.
b. S
Soweit nicht aussdrücklich ande
ers von Ihnen an
ngegeben, beinhalten die Preis
se auch die Verssand- bzw. Liefe
erkosten.

5. Liefferung
a. W
Werden Leistun
ngen im Untera
auftrag von Ihne
en vergeben, siind wir darüberr schriftlich zu i nformieren und
d es ist ggf.
e
eine Genehmigu
ung von uns ein
nzuholen.
b. T
Teillieferungen werden von uns nur akzeptie
ert, wenn wir diesen
d
zugestim
mmt haben odeer diese vorhe
er schriftlich
vvereinbart wurden.
c. JJeder Lieferung
g ist ein Lieferschein beizulege
en, der unsere Bestellnummerr, sowie Angabben zur Lieferun
ng nach Art
u
und Menge enth
hält.
d. B
Bei der Lieferu
ung von Geräten sind eine Bedienungsan
nleitung und diie technischen Informationen
n kostenfrei
m
mitzuliefern. We
erden Geräte in
n unserem Hau se installiert un
nd/oder in Betrie
eb genommen, ist ein Nachwe
eis über die
e
elektrische Sich
herheit gemäß BGV
B
A3 schriftlicch zu erbringen.
e. A
Alle Waren sind
d in geeigneten und transportsiccheren Verpack
kungen zu liefern.

6. Rec
chnungen und
u Zahlung
gen
a. R
Rechnungen sind uns mit separater Post in
n einfacher Aus
sführung zuzus
senden. Sie müüssen mindeste
ens unsere
B
Bestellnummer enthalten. Wir zahlen die an uns gestellten Rechnungen in
nnerhalb von 300 Tagen netto, bzw. nach
ofern nicht ausd
sspätestens 10 Tagen,
T
abzüglich 2% Skonto, so
drücklich und sc
chriftlich anderees vereinbart wu
urde.
b. R
Rechnungen, die nicht ordentlich oder falsch
h adressiert wurrden, sehen wirr als gegenstanndslos an, unge
eachtet o.g.
Z
Zahlungsfristen. Die Zahlungsfristen gelten im mer ab Erhalt der
d ordentlich un
nd korrekt zugesstellten Rechnu
ung.
c. D
Die Zahlungen erfolgen nur, wenn
w
die Ware
e komplett, unv
versehrt und ge
emäß den Besttellspezifikationen geliefert
w
wurde.
d. Z
Zahlungen bed
deuten keine Anerkennung
A
de
er Lieferung od
der Leistung als vertragsgem
mäß. Bei fehlerhafter oder
u
unvollständiger Lieferung ode
er Leistung siind wir berech
htigt, Zahlunge
en im angemeessenen Umfan
ng bis zur
o
ordnungsgemäß
ßen Erfüllung zu
urückzuhalten.

7. Sicherheit und
d Umweltsch
hutz
a. S
Sie sind dafü
ür verantwortlic
ch, dass die Lieferungen und Leistungen die allgem
meinen Sicherrheits- und
U
Umweltbestimm
mungen erfüllen.. Eventuelle erfo
orderliche Prüfz
zeugnisse und Nachweise
N
sind kostenfrei mitzuliefern.
b. B
Bei Erbringung von Leistungen sind Sie alleiine für die Bea
achtung und Ein
nhaltung der Unnfallverhütungsv
vorschriften
vverantwortlich.

8. Imp
portbedingu
ungen
a. B
Bei Lieferungen
n und Leistungen, die aus ein
nem EU-Land außerhalb Deu
utschlands erbraacht werden, is
st Ihre EUU
Umsatzsteuer-Id
dentifikationsnu
ummer anzugeb
ben.
b. IImportierte Warren sind verzollt zu liefern.
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9. Geffahrenüberg
gang
Die Gefahr geht be
ei Lieferung ohn
ne Aufstellung o
oder Montage mit
m Eingang bei der von uns anngegebenen Lie
eferanschrift
nach
h Abnahme der Lieferung auf uns
u über. Die Inb
betriebnahme oder
o
Nutzung ersetzen unsere A
Abnahmeerklärung nicht.
Das Eigentum de
er gelieferten Ware geht na
ach Bezahlung
g auf uns üb
ber. Jeder erw
weiterte oder verlängerte
Eige
entumsvorbehalt ist ausgeschlo
ossen.

10. Wareneingangsprüfung
a. A
Alle gelieferten
n Waren werrden einer W
Wareneingangsp
prüfung unterzo
ogen, die mi ndestens Unv
versehrtheit,
V
Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Bestellspe
ezifikationen be
einhaltet. Festg
tgestellte Mäng
gel werden
sspätestens nach
h 3 Arbeitstagen
n dem Lieferantten schriftlich mitgeteilt.
b. V
Verborgene Mä
ängel rügen wir, sobald diese
e nach den Ge
egebenheiten des
d
ordnungsgeemäßen Gesch
häftsablaufs
ffestgestellt wurd
den.
c. S
Senden wir Ihn
nen mangelhafte
e Ware zurück,, sind wir berec
chtigt, Ihnen de
en Rechnungsbbetrag zurück zu
z belasten,
zzuzüglich einer Aufwandspausc
chale von 5% d es Wertes der mangelhaften
m
Ware,
W
zuzüglich Versandkosten.

11. Gew
währleistung für Sach- und Rechts
smängel
a. M
Mangelhafte Lie
eferungen sind unverzüglich du
urch mangelfreie Waren zu ers
setzen und manngelhafte Leistungen durch
m
mangelfreie zu wiederholen.
w
b. E
Eine Nachbesse
erung mangelhafter Lieferunge
en oder Leistun
ngen bedarf uns
serer Zustimmuung. In der Zeit, in der sich
d
die Ware nicht in unserem Gew
wahrsam befinde
et, übernimmt der
d Lieferant die
e Gefahr.
c. W
Wird der Mange
el auch innerhalb der vereinbarrten Nachbesse
erungsfrist nichtt behoben, könnnen wir nach un
nserer Wahl
vvom Vertrag zurrücktreten, die Vergütung
V
mind
dern oder zusätz
zlich Schadense
ersatz fordern.
d. U
Unsere gesetzlichen Rechte bleiben von den R
Regelungen unb
berührt.

12. Beiistellung von Material und
u Unterlag
gen
a. A
Alle beigestellte
en Materialien und
u
Unterlagen
n (techn. Dokum
mente, Konstruk
ktionszeichnunggen, Logos, Software etc.)
b
bleiben unser Eigentum und
d dürfen nur für den im Vertrag bestim
mmten Zweck verwendet we
erden. Für
B
Beschädigungen haftet der Liefferant.

13. Verrtraulichkeitt
a. S
Sie sind verpflicchtet, alle nicht offenkundigen kkaufmännischen und technisch
hen Einzelheitenn vertraulich zu
u behandeln
u
und nicht an Driitte weiterzugeb
ben.
b. D
Die Herstellung
g für Dritte, die Schaustellung der speziell nach unseren Vorgaben
V
für unns gefertigten Waren
W
oder
T
Teilen davon, bedürfen ausnah
hmslos unserer schriftlichen Zustimmung.
c. W
Wir weisen da
arauf hin, dass
s wir persone nbezogene Da
aten speichern,, die im Zusaammenhang mit unserem
G
Geschäftsverhä
ältnis stehen. Die Daten werden
n nur intern zum
m Zwecke von Auftragsabwicklu
A
ungen verwende
et.

14. Son
nstiges
a. E
Erfüllungsort istt die jeweils ang
gegebene Liefe
eranschrift.
b. G
Gerichtsstand ist, sofern Sie Kaufmann ode
er juristische Pe
erson des öffen
ntlichen Rechtss sind, der Sitz
z des diese
B
Bedingungen ve
erwenden Unterrnehmens, Gieß
ßen.
c. E
Es gilt deutsch
hes Recht, unte
er Ausschluss des UN-Kaufre
echts und der Verweisungsvoorschriften des deutschen
iinternationalen Privatrechts.
Diese Allgemein
nen Einkaufsbedingungen und weitere Informa
ationen zu den hier genannten Auftrag gebend
den Firmen,
d. D
kkönnen unsererr Homepage ww
ww.biomedis.de entnommen we
erden.
e. S
Sollten einzelne
e Klauseln dieser Allgemeinen
n Einkaufsbedingungen ganz oder
o
teilweise uunwirksam sein, so berührt
d
das die Wirksam
mkeit der übrige
en Klauseln bzw
w. der übrigen Te
eile solcher Klauseln nicht.

Gieß
ßen, 22.11.2011
1
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