Allgemeine Geschäftsbedingungen
Grundsätzliches
Für alle' mit der Fa. Grötzinger Medizintechnik GmbH (GMT GmbH) abgeschlossenen Verträge gelten die nachstehenden Bedingungen. Mit der
Bestellung oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung erkennt der Kunde diese Bedingungen an. Die Bedingungen gelten für Lieferungen im Inund Ausland, Nebenabreden gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
Angebote
Alle Angebote verstehen sich stets freibleibend. Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt, oder
unverzüglich nach Auftragseingang bzw. Termingemäß ausgeführt werden, Die Rechnung gilt in diesem Fall als Bestätigung des Auftrages.
Zwischenverkäufe bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Lieferbedingungen, Versicherung, Versand
Innerhalb Deutschlands berechnen wir anteilige Versand- und Verpackungskosten. Bei Lieferungen ins Ausland werden gesonderte Bedingungen
vereinbart. Lieferung erfolgt ab Lager Dornhan, Teillieferungen sind zulässig, Mehrkosten infolge Teillieferungen trägt die Fa. Grötzinger
Medizintechnik GmbH, Sofern nicht anders vereinbart, wird die Ware unversichert versand. Mit Ihrer Übergabe an einen Spediteur oder
Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr auf den Käufer über. Versandweg und Versandart
erfolgt nach freier Wahl des Verkäufers.
Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in EURO zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ohne Versand und Verpackungskosten. Preisänderungen bleiben uns
vorbehalten. Soweit nicht anders vereinbart ist jede Rechnung zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug, Bestellungen aus unserem InternetShop-System werden ausschließlich gegen Vorauskasse geliefert und berechnet. Ausnahmen gelten für Bestandskunden. Hier kann die Lieferung
auch auf Rechnung erfolgen.
Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zum Ausgleich sämtlicher Forderungen Eigentum der Fa, Grötzinger Medizintechnik GmbH. Zahlungen per
Scheck oder Wechsel gelten erst bei deren Einlösung. Die Hereinnahme von Wechseln bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung. Der Käufer darf
die Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern. Sämtliche, aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen, einschließlich etwaiger
Sicherheiten, tritt der Käufer hiermit in Höhe unserer Forderungen an uns ab. Der Käufer gestattet uns hiermit unwiderruflich den jederzeitigen
Zutritt zu allen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Waren zur Feststellung der in unserem Eigentum stehenden Waren.
Rückgaberecht
Der Käufer ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen die gekaufte Ware bei einwandfreier Beschaffenheit und Originalverpackung frei Haus an uns
zurückzugeben. Rücksendungen nach dieser Frist sind nur nach Rücksprache mit uns zulässig. Hierbei berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 15% des Warenwertes Der Kaufpreis wird entweder durch Überweisung oder Gutschrift erstattet Bei fehlender Originalverpackung oder
Gebrauchsspuren behalten wir uns vor, Rückzahlungen zu kürzen.
Ausgeschlossen von der Rücksendung sind:
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten wurde.
Produkte die nicht zu unserem Standardwarensortiment gehören und extra bestellt werden müssen.
Reduzierte Waren
Gewährleistung
Die Ware ist sofort beim Eingang zu prüfen. Der Käufer muss spätestens innerhalb von 8 Werktagen nach Empfang der Ware, Mängel schriftlich
uns gegenüber anzeigen. Bei verspäteter Anzeige sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Verstecke Mängel sind unverzüglich
telefonisch bei uns zu melden. Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines Mangels der Ware nach
Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so
können Sie die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten und nach Rücksprache mit uns den
Kaufpreis mindern. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen
Sie bitte der Produktdokumentation, Jegliche Folgeansprüche (wie u,a, aus Falschlieferungen etc,) sind ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn,
wir haben Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu verantworten. Wir haften nicht für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch falsche
Anwendung oder Benutzung unserer Produkte und Artikel entstehen.
Gerichtsstand
Bei Verträgen mit Kaufleuten, mitjuristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen wird als
ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsbeziehung sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Wechsel- und
Scheckklagen, der Sitz des Verkäufers - Oberndorf a.N. - vereinbart.
Katalogtexte
Katalogtexte Fotografien und Gestaltung bedürfen bei anderweitiger Verwendung (Kopie etc. auch Auszugsweise) der ausdrücklichen schriftlichen
Genehmigung der Fa. Grötzinger Medizintechnik GmbH. Die Angaben der Katalogtexte sind ohne Gewähr. Die Rechte an Produktnamen liegen bei
den jeweiligen Herstellern und sind urheberrechtlich geschützt. Für Druckfehler übernehmen wir keinerlei Haftung. Preisänderungen die im Katalog
nicht berücksichtigt sind behalten wir uns vor. Der Kunde wird dahingehend informiert.
Sonstiges
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen berühren nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.

