ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeine Bestimmungen
Ich, Irena Pluharova – amazing aesthetic medical, 82054 Sauerlach, liefere und verkaufe Waren
ausschließlich an gewerblichen Kunden. Mit Abgabe einer Bestellung (telefonisch, per FAX, per Email
oder in unserem Online-Shop) erklärt der Kunde, dass er als Gewerbetreibender bzw. Freiberuflich
handelt und nicht als Privatperson.
Unsere nachstehenden Verkaufs-und Lieferbedingungen gelten als Grundlage für alle – auch zukünftigen -Geschäftsbeziehungen, Verträge, Lieferungen und Leistungen sowie Angeboten und gehen allen
widersprechenden Einkaufsbedingungen des Käufers vor. Ergänzend geltend die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur wirksam, wenn wir sie für den
jeweiligen Vertragsabschluss zuvor schriftlich anerkennen – per Email, per Fax oder per Post.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden vom Käufer mit Auftragserteilung, spätestens
aber mit Entgegennahme der ersten Lieferung oder Leistung anerkannt und gelten in der jeweils gültigen Fassung für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Etwaigen abweichenden Bedingungen
des Käufers wird hiermit widersprochen; diese gelten auch bei Durchführung des Auftrags nicht als
angenommen. Der Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande; wird
keine schriftliche Auftragsbestätigung erteilt, so kommt der Vertrag in jedem Fall durch Lieferung mit
dem Inhalt unserer Rechnung zustande. Leistungsangaben oder Zusicherungen sind für uns nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind.
Die in unseren Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, soweit sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Gleiches gilt für obige Angaben in sonstigen
Werbemitteln, dem Internetauftritt oder ähnlichem.
Wir behalten uns das geistige Eigentum (Marken, Patente, Gebrauchsmuster, Design und Geschmacksmuster) und das Urheberrecht an den Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten Gewichts-, Maß-und Leistungsbeschreibungen ausdrücklich vor. Diese Daten dürfen nur mit vorheriger
Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.
2. Preise / Zahlung
Sämtliche genannten Preise sind in EUR (€) ausgewiesen und enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % sowie sämtliche sonstigen Preisbestandteile.
Skonto und weitere Nachlässe werden nicht gewährt, es sei denn, es wird im jeweiligen Angebot
Zusätzlich und ausdrücklich hierauf hingewiesen. Bei Lieferung ins Ausland sind Kosten von Verpackung und Versand zum Zeitpunkt der Bestellung im Preis nicht enthalten.
Die Schweiz ist das einzige Nicht-EU-Land, welches wir beliefern (die von uns belieferten Länder
sind ausgehend von der Startseite unter „Liefer- und Versandkosten“ einsehbar). Bei Lieferungen
in das Nicht-EU Ausland fallen grundsätzliche zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an
Sollte der Versandt (insbes. im Falle einer Bestellung per Nachnahme) an einem vom Kunden zu
vertretenden Umstand scheitern (insbes. Abwesenheit bei verabredetem Liefertermin) und deshalb –
nach Absprache - ein weiterer Lieferversuch unternommen werden müssen, trägt der Kunde die erhöhten Kosten für die zusätzliche Belieferung. Dies gilt nicht im Falle eines nachträglich ordnungsgemäß erhobenen Widerrufs durch den Kunden; in einem solchen Fall entstehen dem Kunden keine
Versandkosten.
Solange nichts anderes vereinbart worden ist, wird ausschließlich gegen Vorkasse - in diesem
Fall besteht unsere Lieferpflicht erst nach Eingang des vollständigen Rechnungsbetrages auf unserem
Konto oder Nachnahme geliefert. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben, ist der
Kaufpreis sofort fällig. Der Käufer kommt automatisch in Verzug, wenn die Zahlung 14 Tage nach Zugang der Rechnung nicht beglichen worden ist. Hierüber wird der Käufer noch einmal auf der Rechnung gesondert informiert. Entscheidend für die Frage des Verzugs ist der Eingang des Kaufpreises
auf dem Konto des Verkäufers. Im Verzugsfalle werden die gesetzlichen Verzugszinsen erhoben. Die
Aufrechnung mit Ansprüchen des Verkäufers durch den Kunden ist nur zulässig, wenn die
aufzurechnenden Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder anerkannt worden sind.

3. Angebote - Unsere Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend.
4. Lieferung
Von uns telefonisch benannte oder auf Angeboten, Auftragsbestätigungen, im Online-Shop oder auf
anderen Medien benannte Lieferfristen sind unverbindlich. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an das beauftragte Speditions- oder Logistikunternehmen auf
den Käufer über. Mit der Übergabe der mangelfreien Ware an den Transporteur (falls der Kunde Unternehmer ist) ist die Erfüllung seitens des Verkäufers eingetreten.
Mit Eingang der Kaufpreiszahlung samt der Verpackungs- und Versandkosten auf dem Konto des
Verkäufers ist Erfüllung seitens des Kunden eingetreten. Treten auf unserer Seite oder bei unseren
Vorlieferanten Hindernisse außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten auf, zum Beispiel höhere Gewalt,
hoheitliche Eingriffe, Aus-und Einfuhrverbote, Arbeitskämpfe, Verzögerungen oder Ausfall der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teil, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Wird
die Lieferung oder Leistung aufgrund derartiger Ereignisse dauernd unmöglich, sind wir berechtigt,
vom Vertrag zurück zu treten. Schadensersatzansprüche des Käufers sind in diesem Fall ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig.
Für die Einhaltung der Lieferfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware.
Überschreitungen von Lieferterminen oder Lieferfristen berechtigen den Käufer nur dann zum Rücktritt
vom Vertrag, wenn er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Die Nachfristsetzung hat
schriftlich zu erfolgen. Verzögert sich die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die dem Käufer zuzurechnen sind, so treten Annahmeverzug und Übergang der Leistungsgefahr ein, soweit wir dem Käufer die Bereitstellung mitgeteilt haben.
5. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt.
Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer
schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Endbetrages (einschließlich
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
6. Gewährleistung
Für die Gewährleistung und Haftung gelten folgende Regelungen:
Offensichtliche Mängel oder Lieferabweichungen müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von 1
Kalendertag nach Lieferung oder Leistung schriftlich angezeigt werden, verdeckte Mängel sind
ebenfalls unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Kalender-Tagen nach dem Bekannt werden schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die erhaltene Ware als mängelfrei genehmigt. Ein Widerrufsrecht
steht den gewerblichen Verbraucher nicht zu.
Der Verkäufer haftet nicht für die fehlerhaften Lieferantenlieferungen. Bei rechtzeitiger und berechtigter Mängelrüge werden die Produkte zum Hersteller zurück geschickt und der Hersteller kann nach
eigener Wahl nachbessern oder fehlerhafte Teile oder Teilgruppen oder das Gesamtprodukt austauschen. Gewerblichen Käufern steht bei Neuwaren eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr zu. Ergänzend geltend die Gewährleistungsbestimmungen und Garantiebestimmungen des Herstellers.
7. Haftung
Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Klagen gegen uns ist ausschließlich München. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschlands in seiner jeweils gültigen Fassung. Wir sind
auch berechtigt, an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand Klage zu erheben.
9. Gesetzliche Vorschriften
Für die Einhaltung der sich aus dem Medizinproduktegesetz und anderen gesetzlichen Vorschriften
über den Betrieb und die Verwendung von Medizinprodukten ergebenden Anforderungen ist der Käufer verantwortlich. Insbesondere hat er darauf zu achten, dass die vorgeschriebene Gerätebeschriftung nicht verändert wird.
10. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Regelungen 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.
11. Datenschutz
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten,
werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und
des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet.
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