Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Verkauf medizinischer Geräte
Allgemeines
Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für die Vertragsverhältnisse zwischen Bioradicals,
Inhaberin Nadine Sawall (Verkäufer), und ihren Vertragspartnern (Käufer), die technisch-medizinische Geräte,
Diagnostika und/oder andere Leistungen von Bioradicals kaufen. Käufer im Sinne dieser
Geschäftsbedingungen sind Unternehmer und/oder Selbständige. Für die Vertragsbeziehungen der
Parteien, unabhängig vom Sitz des Käufers, ist ausschließlich deutsches Recht maßgebend. Diese
Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, auch wenn sich der
Verkäufer nicht ausdrücklich darauf beruft. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
allgemeine Geschäftsbedingungen werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn,
ihrer schriftlichen Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt noch kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine
Aufforderung zur Bestellung dar. Irrtümer sind vorbehalten.
1. Angebot und Vertragsabschluss
Mündliche oder mittels Datenfernübertragung gemachte Angebote sind unverbindlich und werden erst
durch schriftliche Bestätigung oder mit Übersendung der Ware und Rechnung an den Käufer verbindlich.
Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie von Bioradicals schriftlich bestätigt sind.
Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt; diese gelten als selbständige Leistungen.
Der Käufer verpflichtet sich, soweit er von uns Warn- und Anwendungshinweise erhalten hat, diese bei
Weitergabe der von uns gelieferten Produkte an jeden weiteren Händler und/oder Käufer weiter zu
geben. Der Käufer hat eine eigene umfassende Prüfungs- und Überwachungspflicht.
Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn ein vertragswidriges Verhalten des Käufer vorliegt,
z.B. ein Verstoß gegen Vertriebsauflagen oder nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass der
Käufer in Vermögensverfall geraten oder aus sonstigen Gründen kreditunwürdig ist und dem Käufer
erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt wurde.
2. Preise
Preislisten sind nur unverbindliche Richtpreise. Diese gelten ausschließlich Verpackung und zuzüglich
Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.
Berechnet werden verbindlich angebotene Preise, ansonsten die am Tage der Lieferung gültigen Preise in
Euro (€) zzgl. der am Liefertag geltenden Umsatzsteuer.
3. Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis ist ohne Abzug sofort mit Eingang der Rechnung beim Käufer zur Zahlung fällig, soweit kein
anderes Zahlungsziel vereinbart ist. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag
verfügen können. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen.
Bei Bekanntwerden ungünstiger Kredit- oder Geschäftsverhältnissen des Käufers sowie im Fall des
Zahlungsverzuges hat der Verkäufer das Recht, von allen Vertragsverhältnissen und Abmachungen mit dem
Käufer ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzforderungen
seitens des Käufers zurücktreten. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. Zahlungen haben für Bioradicals spesen- und portofrei zu erfolgen. Außerdem werden
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sämtlichen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig. Zurückbehaltung und Aufrechnung seitens
des Mieters wegen streitiger Gegenansprüche sind ausgeschlossen. Bei Zahlungsverzug können ohne
vorherige Mahnung Verzugszinsen bis zu 5% über Bundesbankdiskont berechnet werden. Mahn- und
Inkassospesen sowie damit in Bezug stehende Ausgaben gehen zu Lasten des Schuldners.
Bei Aufnahme einer neuen Geschäftsverbindung oder dem Vorliegen von Umständen, die für uns Zweifel
an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen, können wir ohne Begründung Vorauskasse verlangen
oder nach Wahl gegen Nachnahme oder Zug um Zug gegen Bankbürgschaft leisten.
Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Rückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsgrund beruht.
4. Versandkosten
Die Kosten für Verpackung und Versand sind vom Käufer zu tragen. Kosten für eine vom Käufer
gewünschte Eilzustellung werden im ebenfalls in Rechnung gestellt.
5. Lieferung
Der Bioradicals erteilte Aufträge werden schnellstmöglich erledigt. Teillieferungen sind zulässig. Der
Verkäufer kann Leistung zurückbehalten, solange der Käufer mit der Erfüllung uns gegenüber
bestehenden Verbindlichkeiten, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsverhältnis, in Verzug ist.
Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich, es sei denn, sie sind als verbindlich bezeichnet.
Beeinträchtigungen der Lieferzeiten, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht
verhindert werden können, z.B. Streik oder vom Käufer zu vertretende Umstände, verlängern die
Lieferfrist um den Zeitraum der Beeinträchtigung. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die
Beeinträchtigung mehr als 6 Wochen andauert. Alle weiteren wechselseitigen Ersatzansprüche sind für
diesen Fall ausgeschlossen.
Lieferungen verlassen unser Haus im einwandfreien Zustand. Für Transportschäden ist der Verkäufer
nicht haftbar zu machen. Die Lieferung erfolgt in einer uns günstig erscheinenden Weise, jedoch ohne
Gewähr für die sicherste, kostengünstigste und schnellste Beförderung. Der Liefertermin bezeichnet den
Abgang vom Lager.
Kommt der Käufer länger als 2 Wochen in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Sofern vorstehende
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.
Falls der Käufer es wünscht, schließt der Verkäufer auf Kosten des Käufers eine Transportversicherung
ab, in der sie als Begünstigter benannt wird. Verluste oder Beschädigungen beim Transport sind vom
Käufer auf der Frachtquittung mit einem Vorbehalt zu vermerken und unverzüglich schriftlich beim
Transporteur anzuzeigen. Sie entbinden den Käufer nicht von der Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises.
6. Gewährleistung/Haftung/Rücknahme
Alle vom Verkäufer angebotenen Produkte wurden nach bestem Wissen gefertigt, geprüft und enthalten
alle notwendigen Zertifizierungen. Der Verkäufer hat keine Möglichkeit festzustellen, ob die Produkte
spezielle Erfordernisse des Käufers erfüllen, berät ihn aber unverbindlich. Der Käufer hat die Ware daher
selbst auf Eignung für die von ihm vorgesehenen Einsatzgebiete für jeden Anwendungsfall in eigener
Verantwortung zu überprüfen. Jegliche Haftung des Verkäufers ist daher ausgeschlossen.
Eigenschaften sind nur dann zugesichert, wenn sie als zugesichert im Vertrag bezeichnet sind. Mündlich
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erklärte oder in unseren Unterlagen enthaltene Angaben, Beschreibungen usw. über die Beschaffenheit
der Ware sind Spezifizierungen, aber keine zugesicherten Eigenschaften.
Mängel oder fehlende zugesicherte Eigenschaften werden nach Wahl vom Verkäufer durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung behoben. Ist diese nicht möglich oder unverhältnismäßig, erfolgt
eine Minderung des Kaufpreises. Eine Wandelung ist ausgeschlossen.
Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind.
Insbesondere ist jegliche Haftung für Folgeschäden und Mangelfolgeschäden ausgeschlossen.
Ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz für entgangenen Gewinn,
Geschäftsunterbrechung, Schäden, gleich welcher Art, bei Dritten, Verlust von Informationen oder
Ansprüche, die durch Leistung bzw. Nichtleistung von Ersatzleistungen entstehen, ferner Ansprüche
durch die Inanspruchnahme von Dritten. Die Haftung des Verkäufers ist beschränkt - soweit sie nicht
ohnehin ausgeschlossen ist - auf die Höhe des Kaufpreises des schadhaften Produktes.
Bei Lieferverzug oder Nichtlieferung können gegenüber dem Verkäufer keine Ersatzansprüche geltend
gemacht werden.
Der Käufer hat die Ware unverzüglich zu untersuchen. Offensichtliche oder versteckte Mängel sind dem
Verkäufer binnen einer Woche ab Eingang der Ware schriftlich anzuzeigen. Der Käufer ist verpflichtet,
nach Erhalt der Ware eine eigene Qualitätsprüfung durchzuführen, um versteckte Mängel festzustellen.
Erfolgt keine Anzeige, gilt die Ware als genehmigt. Bemängelungen sind Lieferschein oder Rechnung und,
soweit möglich, ein Muster der mangelhaften Ware beizufügen. Die Geltendmachung von
Gewährleistungsansprüchen entbindet den Käufer nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.
Gesetzliche Rücknahmeverpflichtungen werden nur gegenüber Endverbrauchern anerkannt.
Reagenzien sind von der Rücknahme oder vom Umtausch ausgeschlossen. Die Annahme von ohne
unsere Zustimmung zurückgesandter Ware kann verweigert werden.
Der Verkäufer haftet nicht für fehlerhafte Lieferantenlieferungen. Garantieansprüche und die
Rücksendung der Waren müssen spätestens 1 Woche vor Ablauf der Garantie beim Verkäufer
eingetroffen sein, so dass der Verkäufer die Ware noch fristgerecht an den Lieferanten übergeben kann.
Der Käufer ist verpflichtet, bei erkannten Mängeln die Be- oder Verarbeitung der gelieferten Ware sowie
deren Weiterverkauf unverzüglich einzustellen. Beim Kauf gebrauchter Güter ist jegliche Gewährleistung
ausgeschlossen.
Für die Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen,
insbesondere der Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften sowie der allgemeinen Regeln der Technik
verantwortlich. Bioradicals haftet nicht für Schäden, die während der Verwendung der Ware beim Käufer
oder bei Dritten entstehen. Für entsprechende Vorkehrungen am Arbeitsplatz hat der Käufer zu sorgen. Der
Verkäufer haftet nicht für die Richtigkeit von Messergebnissen und der daraus resultierenden Auswertungen
und Interpretationen. Etwaige Produkt-Empfehlungen seitens des Verkäufers sind von einer Haftung
ausgenommen.
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.B.
Info-Broschüren, Handbüchern, Marketing-Materialien, Texten, Bildern etc. behalten wir uns Eigentumsund Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nur auf Grund unserer ausdrücklich erteilten
schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.
6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gekauften/bestellten Sache bis zur Erfüllung aller Forderungen auch älterer, künftiger und bedingter Forderungen, einschließlich aller Nebenforderungen und
Schadensersatzansprüchen - aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Der Käufer ist
verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese insbesondere auf eigene Kosten gegen
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Verkaufswert zu versichern.
Die Vorbehaltsware und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung
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unserer Forderungen weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet oder abgetreten werden. Der
Käufer ist verpflichtet, Beeinträchtigungen der Rechte des Verkäufers an der Vorbehaltsware
unverzüglich mitzuteilen. Kosten von Interventionen hat der Käufer zu tragen.
Der Verkäufer ist berechtigt, auch ohne Rückritt vom Vertrag, die Rückgabe der Vorbehaltsware zu
verlangen, wenn der Käufer mit seinen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber in Verzug gerät.
Zurückerlangte Vorbehaltsware kann von uns freihändig weiterveräußert werden.
Im Fall der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltswaren und anderen Waren durch
den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Verkaufswert der neu entstandenen Sache. Im Übrigen
bleiben die uns weiter zustehenden gesetzlichen Ansprüche und Rechte unberührt.
Alle Forderungen aus dem Verkauf von Vorbehaltswaren bis zum Erlöschen des Vorbehalts tritt der
Käufer schon jetzt im Voraus an Bioradicals ab. Bioradicals nimmt die Abtretung an. Auf Verlangen von
Bioradicals hat er den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf unser
Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte
durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang
entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die
Forderung des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an
Bioradicals in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich gesetzlicher
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.
7. Datenschutz
Bioradicals darf Käuferdaten zu eigenen Zwecken speichern und verarbeiten.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart. Bioradicals ist aber berechtigt, Klagen auch am Wohn- oder
Geschäftssitz des Käufers zu erheben.
9. Unwirksamkeitsklausel
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte ein Teil unwirksam sein,
bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Der unwirksame Teil ist durch eine Regelung zu ersetzen, die
dessen Zweck möglichst erreicht. Die Ergänzung ist von dem durch die Teilunwirksamkeit Benachteiligten
entsprechend den §§ 315 ff BGB in billiger Weise zu bestimmen.
Bioradicals
Sachsenstr. 17
71083 Herrenberg
Inhaber: Nadine Sawall
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