
§ 1 Vertragsinhalt
 Bestellungen müssen schriftlich abgegeben werden.
 Preisangebote sind freibleibend, maßgeblich sind die zum Zeit-
 punkt der Bestellung geltenden Konditionen.
 Sollte die Lieferung später als drei Monate nach Bestellung 
 erfolgen, gelten die Preise des Lieferzeitpunktes. 
 Alle Preise sind Nettopreise, zuzüglich glt. MWSt. und gelten ab        
 Werk Barmstedt.

§ 2 Lieferung
 Die Lieferung der Ware erfolgt „ab Werk“ vom Sitz der dent a  
 pharm. Berechnung der Versandkosten erfolgt mit der Waren- 
 rechnung, wenn nicht der Kunde seinen eigenen Spediteur zur  
 Abholung beauftragt.
 Die Ware ist nur im Rahmen der allgemein gültigen Transportversi- 
 cherung gedeckt. Sollte eine gesonderte Transportversicherung  
 seitens des Kunden gewünscht werden, ist dies vor Versand
 anzuzeigen.

§ 3 Verlängerung der Lieferzeit
 Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen 
 Maßnahmen sowie solchen unverschuldeten Betriebsstörungen,
 wird eine Abnahmefrist für die Dauer der Behinderung angemes-
 sen verlängert.
 Im Falle des Abs. 1 ist die Gegenseite zum Rücktritt berechtigt,  
 falls dies mindestens drei Wochen im Voraus durch Einschreiben  
 angekündigt wurde.
 Schadenersatzansprüche sind in den vorgenannten Fällen  
 ausgeschlossen.

§ 4 Zahlung
 Zahlungen sind sofort nach Erhalt der Rechnung in voller Höhe  
 des Rechnungsbetrages, sofern nichts anderes vereinbart  
 wurde, ohne Skonto oder andere Abzüge zu leisten.   
 Eingehende Zahlungen tilgen die Schulden in der Reihenfolge  
 ihrer Entstehung.

§ 5 Zahlungsziel
 Als Verzugszinsen werden 5 % über den jeweiligen Diskontsatz der
 Deutschen Bundesbank berechnet. Vor vollständiger  Zahlung
 fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen ist die
 dent a pharm zu keiner weiteren Lieferung verpflichtet, bzw. kann
 Vorkasse verlangen.
 Für Mahnungen berechnet dent a pharm 1. Mahnung: frei,
 2. Mahnung: 3,- Euro, 3. Mahnung: 8,- Euro.

§ 6 Gutschrift
 Gutschriften werden automatisch verrechnet. In allen Fällen
 werden die Gutschriftbeträge mit der nächsten Rechnung
 verrechnet.

§ 7 Mängelrüge
 Beanstandungen müssen unter Verwendung der Rechnung  
 (anhängend) schriftlich erfolgen. Sie sind spätestens innerhalb  
 von 8 Tagen nach Empfang der Ware anzumelden.
 Nach begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede
 Beanstandung ausgeschlossen.
 Bei berechtigten Beanstandungen steht dent a pharm das Recht  
 auf mangelfreier Ersatzware innerhalb von 6 Wochen nach Rück-  
 empfang der Ware zu. Danach gelten die gesetzlichen Bestim- 
 mungen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung
 sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem  
 Kunden Eigentum von dent a pharm.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
 Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Liefervertrag ist der Sitz
 von dent a pharm.
 

§ 1 General
 All orders are only accepted in writing.
 All prices are subject to alteration without notice and goods will  
 be sold at the dent a pharm offers on date of dispatch.
 In case of late delivery, later than 3 month after order, previous  
 are not anymore valid.
 All prices are net, without any tax and valid ex factory Barmstedt.

§ 2 Delivery
 All kinds of delivery are „ex works“.
 Costs of transportation will be added on each commercial  
 invoice, exceptional if the customer will send his own forwarding  
 agent.
 Goods are only insured according to international transport- 
 insurance contracts. If a special insurance policy is requested by  
 the customer, should this information be send to dent a pharm  
 together with the original order.

§ 3 Non-delivery
 dent a pharm shall have no liability in respect of local strikes,  
 official government restrictions and in case of productions stand  
 still, due to fact of delivery problems by dent a pharms
 materials supplier  or in case of manufacturer problems with in  
 the plant.
 In case of chapter 1 the customer has the right of cancelling his  
 order, if he sends his cancellation at least three weeks in advan 
 ce by registered mail.
 Claim for damages are according to the first two chapters invalid.

§ 4 Payment
 Payments should be arranged immediately after receiving the  
 invoice in the total amount of the invoice without any reduction,  
 in case nothing different has been arranged. Incoming   
 payments are liquidating depts in order of their appearance.

§ 5 Delay of payments
 Interest rates for payment will be charged with 5 % according to
 the daily discount-rate of the German National Bank.
 Before Invoices which are due, incl. interest rates, are not fully
 paid, dent a pharm is not responsible to arrange for new goods
 to be delivered.
 Reminders will be invoiced from dent a pharm 1st reminder: free,  
 2nd reminder: 3,- Euro, 3rd reminder: 8,- Euro.

§ 6 Credit Note
 All credit-notes will be automatically re-invoiced with the next  
 commercial invoice on the due date.

§ 7 Claims/goods returned
 Claims would be only accepted in writing and with reference to 
 the original commercial invoice.
 All claims are only accepted within 8 days after receipt of the
 goods.
 Please note that opened and used goods are not accepted for
 credit or replacement. The goods must be in the same conditions
 as they were in at time of dispatch by dent a pharm to the
 customer.
 Changes accordingly to international standard, or little
 differences returning out of irreparable technical manufacturer
 standards are out of any claims.
 In case of correct claims, dent a pharm has the right to return
 goods within 6 weeks after receipt of the claimed goods.
 Returned goods can only be changed after written confirmation
 by dent a pharm.

§ 8 Reservation of ownership
 The delivered goods are as long in the property of dent a pharm
 till the customer has fulfilled all outstanding debts of this business-
 relationship.

§ 9 Place of fulfilment and court of law
 Place of fulfilment for all achievements out of the delivery
 contract is the headquarter place of dent a pharm.
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