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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Alle Verträge über den Verkauf und die Lieferung von Waren, die 
wir mit unseren Kunden schließen, kommen ausschließlich zu den 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. Ab-
weichende oder zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen 
insbesondere Einkaufsbedingungen der Kunden erkennen wir nicht 
an, auch wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrücklich widersprechen. Änderung und Annullierung von Auf-
trägen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Die Auftragser-
teilung gilt als stillschweigende Anerkennung unserer Bedingungen.

§1  Angebot, Lieferung
Unsere Angebote gelten für den kaufmännischen Geschäftsverkehr 
und solange Vorrat reicht. Sie sind stets unverbindlich und freiblei-
bend. Zwischenverkauf und Preisänderungen vor Vertragsabschluss 
behalten wir uns vor. Wir liefern nur an Wiederverkäufer und set-
zen voraus, daß diese mit der Versorgung von Patienten vertraut 
sind. Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sie sind 
jedoch unverbindlich. Rechnungen stellen gleichzeitig Auftragsbe-
stätigungen dar. Der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, wie Fälle 
höherer Gewalt, Betriebsstörungen durch Streiks bei uns oder unse-
ren Lieferanten, berechtigen uns, die Lieferung hinauszuschieben 
oder den Auftrag aufzuheben. Der Käufer kann keine Schadener-
satzansprüche daraus ableiten. Wir behalten uns das Recht vor, 
Teillieferungen auszuführen und sofort zu berechnen. Wir haben 
in jedem Fall Anspruch auf eine angemessene Nachlieferungsfrist; 
diese beträgt mindestens 4 Wochen.

§ 2 Preise, Zuschläge
Unsere Preise verstehen sich per Stück, sofern nicht anders ange-
geben, freibleibend in EURO ab Werk Lahr ausschließlich Mehr-
wertsteuer. Listenpreise für Bruchbänder gelten für Körperumfän-
ge bis 105 cm, soweit nicht anders angegeben. Bei Übergrößen 
kommen folgende Zuschläge in Anrechnung: 110-115 cm = 10%;  
120-125 cm = 20%; 130-135 cm = 30%; 140-145 cm = 40 %; etc.
Listenpreise für Leibbinden gelten für Körperumfänge bis 100 cm, 
soweit nicht anders angegeben. Bei Übergrößen kommen folgende 
Zuschläge in Anrechnung: 105-110 cm = 10%; 115-120 cm = 20%; 
125-130 cm = 30%; 135-140 cm = 40 %; etc.. Maß- und Sonder-
anfertigungen werden mit 30% auf die Listenpreise beaufschlagt; 
zzgl. anfallender Mehraufwendungen bzw. zusätzlichem Material-
bedarf. Minderausführungen werden nicht vergütet.

§ 3 Transportkosten, Gefahrenübergang
1.  Wir berechnen Verpackung und Porto sowie eventuell anfallende 

Versicherungskosten. Ab einem Netto-Warenwert von € 500,00 
liefern wir frei Bestimmungsort innerhalb der BRD; außerhalb der 
BRD liefern wir frei bis deutsche Grenze. 

2.  Alle Lieferungen senden wir auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum.

§ 5 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind zahlbar:
1.  innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung und Warenver-

sand mit 4 % Skonto;

2.  ab 11. bis 30. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand 
mit 2,25 % Skonto;

3.  ab 31. bis 60. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand 
netto. 

4.  bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (Abbuchung zum 20. 
des Monats) gewähren wir 4 % Skonto.

§ 6 Mängelanzeigen, Gewährleistung, Schadenersatz
Unsere Artikel werden mit höchstmöglicher Sorgfalt und unter Ver-
wendung hochwertiger Materialien hergestellt. Wir gewährleisten 
daher für die gesetzlichen Fristen, dass unsere Waren zum Zeit-
punkt des Verkaufs frei von Sachmängeln sind. Bei Eintreffen hat der 
Kunde die Ware unverzüglich auf Ausführung, Mängel, Beschaf-
fenheit und Menge zu untersuchen. Festgestellte Mängel müssen 
spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang des Liefergegen-
standes schriftlich an uns gemeldet werden, andernfalls entfällt die 
Gewährleistung für diese Mängel. Verschleiß und unsachgemäße 
Behandlung sind von dieser Gewährleistung ausgenommen. Bei-
spiele hierfür sind Abnutzung im normalen Gebrauch, Verschleiß 
durch übermäßigen Hautschweiß, unsachgemäße Anpassung, Ver-
änderung der Ware, nicht materialgerechte Reinigung, Belastung 
durch Körpergewicht bei nicht dafür vorgesehenen Orthesen, etc.. 
Im Gewährleistungsfall haben wir das Recht auf kostenlose Nach-
besserung. Ein teilweiser oder vollständiger Ersatz ist zulässig. Wer-
den Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, hat der 
Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

§ 7 Gültigkeit
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Listenpreise ihre 
Gültigkeit.

§ 8 Rücksendungen
Mängelfreie Waren nehmen wir nur nach vorheriger Zustimmung 
gegen Gutschrift oder Umtausch im originalverpackten Zustand, 
innerhalb von einem Monat zurück. Der Rücksendung muss eine 
Kopie unserer Rechnung beigelegt werden und der Rücksendegrund 
muss aufgeführt sein. Im Falle der Rücksendung bzw. des Umtau-
schens von Waren nach einem Monat ab Rechnungsdatum erheben 
wir eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des Warenwertes, mindes-
tens jedoch € 5,00. Nach zwei Monaten ab Rechnungsdatum be-
rechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Warenwertes, 
jedoch mindestens € 10,00. Die Rücksendung hat für uns kostenfrei 
zu erfolgen. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

Maß-, Sonderanfertigungen und Übergrößen die auf ausdrück-
lichen Wunsch des Kunden hergestellt werden, sind grundsätzlich 
vom Umtausch bzw. von der Gutschrift ausgeschlossen.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Lahr/Schwarzwald.
2. Gerichtsstand ist Lahr/Schwarzwald.

§ 10 Sonstiges
Für alle hier nicht gesondert aufgeführten Vorkommnisse gelten die 
„Einheitsbedingungen der Bekleidungsindustrie“.
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