Wir halten Sie und uns für faire Partner und bedauern, dass aus juristischen Gründen und zum Schutz aller Belange für alle Möglichkeiten zutreffende
Allgemeine Geschäftsbedingungen vereinbart werden müssen.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Preise: Die Preise werden in € angegeben und verstehen sich ab Lager/Werk zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, wenn nichts anderes vereinbart
worden ist.
Auftragsannahme: Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kauf- und Lieferungsbedingungen des Auftraggebers sind für uns nicht
bindend, Standardartikel werden nur in Originalverpackungen abgegeben. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die von ihm dem Auftragnehmer bei der
Aufnahme oder im späteren Verlauf der Geschäftsbeziehungen angegebenen personenbezogenen Daten vom Auftragnehmer im Sinne des BDSG verarbeitet, insbesondere gespeichert werden.
Datenschutz: Die dokumed GmbH erklärt ausdrücklich, dass sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung der
Datenschutzgesetze sorgfältigst beachtet werden. Gleiches gilt für die ärztliche Schweigeverpflichtung. Das gesamte Personal der dokumed GmbH ist
mit entsprechender schriftlicher Verpflichtungserklärung sowohl an die Einhaltung des Datengeheimnisses als auch der ärztlichen Schweigeverpflichtung gebunden. Die Pflichten bestehen entsprechend der schriftlichen Erklärung auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Bei der Formulierung wurden
insbesondere die Vorschriften der Datenschutzgesetze beachtet.
Lieferzeit: Die von uns bestätigten Lieferzeiten sind annähernde; sie werden nach Möglichkeit eingehalten. Eintretende Verzögerungen berechtigen
jedoch nicht zur Rücknahme des erteilten Auftrages. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Absendung der Auftragsbestätigung; sie endet mit dem
Tage an dem die Ware die Läger bzw. das Werk verlässt. Für die Dauer der Korrekturprüfung durch den Auftraggeber ist die Lieferzeit unterbrochen,
und zwar vom Tage der Absendung an den Auftraggeber bis zum Tage des Eintreffens seiner Stellungnahme. Verlangt der Auftraggeber nach der
Auftragsbestätigung Änderungen, welche die Fertigungsdauer beeinflussen, so beginnt eine neue Lieferzeit.

Abnahme: Die Ware gilt mit Aufnahme bei Bahn, Post bzw. Spediteur als abgenommen und reist auf Gefahr des Auftraggebers bzw. Empfängers.
Ansprüche für eingetretene Transportschäden sind bei Empfang der Sendung sofort bei dem Beförderer geltend zu machen, da nachträglich gestellte
Entschädigungsanträge nicht anerkannt werden können.

Zahlungsbedingungen: Das Zahlungsziel beläuft sich auf 10 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Die Rechnung wird an dem Tag der Lieferung,
Teillieferung oder Lieferbereitschaft ausgestellt. Bei Zahlungsverzug über 30 Tage nach Zugang bzw. Fälligkeit der Rechnung tritt automatisch ohne
Mahnung der Verzug (§§ 284, 288 BGB) ein. Darüberhinaus wird die Geldschuld mit 5% über den Basiszinssatz verzinst; zusätzlich wird eine
Mahngebühr in Höhe von € 5,-- erhoben. Schecks werden nur zahlungshalber hereingenommen und erst nach Einlösung als Zahlung gutgeschrieben.
Bei größeren Aufträgen sind Vorauszahlungen oder der geleisteten Arbeit entsprechende Teilzahlungen zu leisten.
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegen Forderungen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Dies gilt nicht hinsichtlich unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen.
Eigentumsvorbehalt: Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Mängelrügen: Sie können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware mit schriftlicher Begründung berücksichtigt werden. Für berechtigte
Mängelrügen leisten wir Gewähr; eine Haftung für Schäden wird ausgeschlossen. Das Recht der Nachbesserung oder Ersatzlieferung bleibt vorbehalten. Versteckte Mängel, die nach unverzüglicher Untersuchung nicht zu finden sind, dürfen nur dann geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge
innerhalb von drei Monaten, nach Rechnungsstellung, bei uns eintrifft.

Liefermenge: Mehr- oder Minderlieferungen bei Formularen sind bis zu 15 % der bestellten Menge zulässig. Die Preise der jeweils gültigen Preisliste
verstehen sich pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten.

Korrekturen sind vom Auftraggeber auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und mit der Erklärung "druckreif", einschließlich der Originalentwürfe,
zurückzugeben. Für Druckfehler, die der Auftraggeber in den von ihm als "druckreif" bezeichneten Korrekturabzügen übersehen hat, haften wir nicht.
Fernmündliche Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Satzfehler werden kostenlos berichtigt. Nachträgliche, von der ersten Druckvorlage abweichende Änderungen werden nach der dafür aufgewandten
Arbeitszeit besonders berechnet.
Andrucke, mehrfache Korrekturabzüge, Skizzen, Entwürfe, Probedrucke und Handmuster werden berechnet, auch wenn der Auftrag
nicht erteilt wird.

Rücknahme: Rücksendungen werden in Ausnahmefällen nur nach unserer vorherigen Genehmigung gutgeschrieben. Es können nur gängige Standarderzeugnisse in Originalverpackung zurückgenommen werden. Für Prüfung, Neuverpackung und Einlagerung erfolgt die Gutschrift
bei einem Rückgabe-Nettowert bis € 250,-- unter Abzug von € 15,-bei einem Rückgabe-Nettowert bis € 500,-- unter Abzug von € 30,-bei einem Rückgabe-Nettowert über € 500,-- unter Abzug von 10 % des Nettowertes, mindestens jedoch € 50,-- zuzüglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer.

Urheberrecht: Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung aller Druckvorlagen ist der Auftraggeber allein verantwortlich. Das Urheberrecht und
das Recht der Vervielfältigung an eigenen Zeichnungen und Entwürfen verbleibt der dokumed GmbH. Sämtliche Unterlagen sind innerhalb 4 Wochen
zurückzugeben, falls bis dahin kein Auftrag zustande kommt. Nachdruck oder Vervielfältigung - gleichgültig in welchem Verfahren - auch derjenigen
Lieferung, die nicht Gegenstand eines Urheberrechtes, jedoch eines anderen gesetzlichen Schutzes sind, ist ohne Genehmigung der dokumed GmbH
nicht zulässig. Verletzungen des Urheberrechtes, des Geschmacksmusterrechtes und Patentrechtes oder anderer Schutzrechte werden zivilrechtlich
und/oder strafrechtlich verfolgt. Druckplatten, -zylinder, Druckstöcke, Prägeplatten, Lithographien, Kopiervorlagen, Matern, Stanzen, Werkzeuge und
dergleichen bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, unser Eigentum und werden nicht ausgeliefert.

Ausführung: Artikeländerungen aus Gründen des organisatorischen Fortschritts behalten wir uns vor, darüber hinaus das Recht, Firmentext,
Firmenzeichen und Betriebskennnummern in branchenüblicher Form auf Erzeugnissen aller Art anzubringen.

Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Wechselund Urkundenprozesse, ist Herne-Wanne.
44628 Herne, im März 2008

dokumed GmbH

