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Ortho-Medical GmbH
Implants

Allgemeine-Zahlungs- und Lieferbedingun- General Terms of Delivery and Payment
gen
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend.
2. Die Preise unserer Angebote und Preislisten verstehen sich in EURO ab Dürbheim. Sie verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto
und Versicherung.

-

1. All our offers are submitted without obligation.
2. The prices shown in our offers and pricelists are to be understood in EURO, ex
factory, excluding packing, freight, postage charges and insurance.

3. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet.

3. Packing is charged at cost price.

4. Wir sind stets bemüht, die von uns genannten Liefertermine ein zuhalten,
übernehmen jedoch keine rechtlichen
Verpflichtungen. Schadenersatzansprüche wegen Überschreitung der Lieferzeit können nicht geltend gemacht werden.

4. We take all endeavours to keep the delivery time agreed upon, however, without assuming legal obligations. The buyers are not entitled to claim damage for
delayed delivery or non-fulfillment.

5. Der Versand erfolgt auf Rechnung und
Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht in
dem Augenblick auf den Besteller über, in
dem die Sendung unser Haus verlässt.
6. Teilsendungen sind erlaubt.
7. Sonderanfertigungen werden nicht mehr
zurückgenommen.
8. Beanstandungen jeglicher Art müssen
innerhalb von 10 Tagen nach Empfang
der Ware schriftlich erfolgen. Für Fehler
in der Beschaffenheit, die durch unser
Verschulden verursacht sind leis ten wir
nach unserer Wahl unter Ausschluss
weiterer Ansprüche kosten los Ersatz
oder Reparatur.
9. Die von uns gelieferte Ware bleibt bis
zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und kann nicht verpfändet werden.
10. Verkaufsunterlagen, wie Kataloge,
Prospekte und Preislisten, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen weder vervielfältigt noch unberufenen Personen zugänglich gemacht werden.
11. Erfüllungsort ist 78589 Dürbheim.
12. Gerichtsstand ist 78532 Tuttlingen.
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78589 Dürbheim
Germany
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__________________________

5. Deliveries are effected on buyer's risk and
account.
6. Part deliveries are permitted.
7. For special products no returns will be accepted.
8. Any complaints have to be reported in
writing within 10 days after receipt of
goods. We repair or replace defective instruments free-of-charge at our option,
but beyond this we refuse any further
obligation.
9. Until fully paid all goods supplied by us remain our property and cannot be taken
in pledge by another party.
10. Sales documents like catalogues, leaflets and price-lists remain our property
and must not be reprinted or passed on
to our competitors or unauthorized persons.
11. Place of performance is 78589 Dürbheim.
12. Court of jurisdiction is 78532 Tuttlingen.
__________________________
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