Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, kommt der
Vertrag bei Annahme zustande mit:
wandrey GmbH
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Registergericht: Berlin Charlottenburg
Registernummer: HRB 131994
UStID:DE276014525
Geschäftsführer. Jan Wandrey
Anschrift:
Motzener Straße 25, 12277 Berlin, Telefon: +49
30 720 10 22-30,Telefax: +49 30 720 10 22-39,
e-Mail: info-ems@wandrey.biz
1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1
Die nachstehenden Bedingungen gelten für
alle Angebote, Lieferungen und Leistungen. Die
Wirkung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
1.2
Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind Personen, die für überwiegend
private Zwecke kaufen. Unternehmer sind Personen, die ganz oder zu einem überwiegenden
Teil zu gewerblichen Zwecken kaufen.
1.3
Wir beliefern im Medicalbereich Medizinprodukte ausschließlich an Fachkreise in Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit. Dazu gehören Angehörige der Heilberufe, des Heilgewerbes oder
solche Einrichtungen, die der Gesundheit dienen
sowie sonstige Personen, soweit sie Medizinprodukte in der Ausübung ihres Berufes in Verkehr
bringen,in Betrieb nehmen, betreiben oder
anwenden.
2. Angebote, Auftragsbestätigung, Zustandekommen des Vertrages
2.1
Bestellen Sie die Ware auf elektronischem
Wege, werden wir den Zugang der Bestellung
unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme

der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung
kann mit der Annahmeerklärung verbunden
werden.
2.2
Unsere Angebote im Internet sind, wenn nichts
anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Sie sind eine unverbindliche Aufforderung
zur Abgabe eines Angebotes. Ein Auftrag gilt
erst dann als angenommen, wenn er schriftlich
von uns bestätigt wird oder wir innerhalb dieser
Frist mit der Lieferung begonnen haben.
2.3
Der Vertragstext wird von uns gespeichert und
dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per Email zugesandt.
2.4
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur
für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von
uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit
unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, wenn wir einen
Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung
mit unserem Lieferanten geschlossen haben.
3. Preise und Versandkosten
3.1
Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten
Preise und Versandkosten. Ist nichts vereinbart,
gelten unsere jeweils gültigen Preislisten bzw.
für Verbraucher die aktualisierten Preise unseres Online-Shops.
4. Lieferung
4.1.
Eine etwaige ausdrücklich vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Eingang
aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen und Informationen. Die
Frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf
die Ware unsere Auslieferungslager verlassen
hat oder wir Ihnen unsere Leistungsbereitschaft
mitgeteilt haben.

4.2
Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein
weiteres Abwarten nicht zumutbar, können
Sie nach Eintritt des Verzuges und Setzen einer angemessenen Nachfrist weitergehende
Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein
Schadensersatzanspruch ausgeschlossen, es
sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.
4.3
Befinden Sie sich im Annahmeverzug, sind wir
berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzenden Nachfrist die Erfüllung des Vertrages
abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen.
Wir können stattdessen auch über die Ware anderweitig verfügen und Sie in einer neuen angemessenen Frist beliefern.
5. Zahlungskonditionen
5.1
Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns
bevollmächtigte Personen geleistet werden.
Rechnungen sind zahlbar gem. dem angegebenen Datum oder wenn das Datum nicht
angegeben ist, innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum netto Kasse frei Zahlstelle. Die
Zahlungen gelten als an dem Ort geleistet, an
dem wir über den Betrag verfügen können.
5.2
Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte
Zusatzeinrichtungen werden jeweils gesondert
in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
6. Eigentumsvorbehalt
6.1
Jede von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zu vollständigen Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen Erledigung
sämtlicher aus der Bestellung resultierender
Forderungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt).
Eine Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware ist keinesfalls gestattet.

6.2
Wenn der Kunde Unternehmer ist, so gilt folgendes zusätzlich: Wir behalten uns aus der
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden das Eigentum an der gelieferten Ware in einfacher,
verlängerter und erweiterter Form bis zur
Erfüllung aller Forderungen ( einschließlich
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent
), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den
Partner jetzt oder künftig zustehen, bzw. bis zur
restlosen Erfüllung aller Ansprüche aus dem
jeweiligen Vertrag, vor. Daher werden uns die
folgenden Sicherheiten gewährt, die auf Verlangen nach unserer Wahl freigegeben werden,
wenn und soweit ihr Wert abzüglich der zur
Sicherung aufzuwendenden Kosten die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im
ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern.
Zur Sicherungsübereignung und Verpfändung
der Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die
Weiterveräußerung der Ware ist nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehaltes zulässig. Für
den Fall, dass der Kunde beim Weiterverkauf
den Eigentumsvorbehalt nicht weiter gibt, tritt
er seine Forderung gegen den Erwerber hiermit
an uns ab. Das gilt auch für die Saldoforderung
aus einem Kontokorrent, wenn der Partner
mit seinem Abnehmer ein solches vereinbart
hat. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir
können vom Kunden verlangen, dass er die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt. Wir sind sodann berechtigt,
die Abtretung nach unserer Wahl offen zu legen.
Bei Zahlungsverzug können wir die Herausgabe
des Gegenstandes, für den der Eigentumsvorbehalt besteht, binnen einer angemessenen Frist
verlangen und über den Gegenstand anderweitig
verfügen und nach Zahlung durch den Partner
diesen in angemessener Frist mit einem anderen Gegenstand neu beliefern. Der Kunde ist zur
sachgemäßen Lagerung der uns gehörenden
Ware und zu deren ordnungsgemäßer Versicherung verpflichtet. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug oder greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu oder gerät der Kunde in Vermögensverfall,
sind wir berechtigt, zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes die Geschäftsräume
des Kunden zu betreten und die Vorbehaltsware
an uns zu nehmen. Der Kunde erlaubt unseren
Mitarbeitern hiermit, jederzeit seine Geschäftsräume zur Sicherstellung der Ware zu betreten.

Der Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, die Ware
nach der Aufhebung der Pfändung an uns auszuhändigen.
7. Verzug, Unmöglichkeit, Rücktritt
Im Verzugsfall können Sie uns eine angemessene Frist zur Leistung setzen. Nach Ablauf
dieser Frist können Sie vom Vertrag ganz oder
teilweise zurücktreten und Schadensersatz statt
der Leistung verlangen. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann gem. § 284
BGB Ersatz der Aufwendungen verlangt werden.
In diesem Fall gelten die Haftungsbegrenzungen der Vorschriften dieses Vertrages über die
Haftung.
8. Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen bei
Verbraucherverträgen
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn
Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1
Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV und § 312 e Abs. 1
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufes oder
der Ware. Der Widerruf oder die Rücksendung
der Sache sind zu richten an:
wandrey GmbH
Motzener Straße 25, 12277 Berlin, Telefon: +49
30 720 10 22-30,Telefax: +49 30 720 10 22-39,
e-Mail: info-ems@wandrey.biz
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.
B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechte-

rung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist.
Im übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn
die gelieferte Ware der bestellten entspricht
und wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40,00 EUR nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssten innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung
oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht in den folgenden Fällen:
- bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Kunden zugeschnitten sind oder die aufgrund
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
- bei der Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern
die gelieferten Datenträger vom Verbraucher
entsiegelt worden sind
- in den sonstigen Fällen des § 312 d Abs. 4
BGB
Ende der Widerrufsbelehrung.
9. Kosten der Rücksendung bei Widerruf
Im Falle des Widerrufs nach § 8 haben Sie die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn der Kaufpreis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von Euro 40 nicht über-

steigt oder Sie bei einem höheren Kaufpreis im
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht den Kaufpreis oder eine vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben, es sei denn, dass die gelieferte Sache
nicht der bestellten entspricht.
10. Gewährleistung
Ist die Sache mangelhaft, so haben Sie folgende
Rechte:
10.1
Sie haben hat im Falle der Mangelhaftigkeit
zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung zu
verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer
Wahl durch Behebung des Fehlers oder Neulieferung. Sind Sie Verbraucher, so haben Sie dieses Wahlrecht, es sei denn, die jeweils gewählte
Art der Nacherfüllung ist uns nicht zumutbar.
10.2
Darüber hinaus haben wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine
neuerliche Nachbesserung, wiederum innerhalb
angemessener Frist vorzunehmen.
10.3
Schlagen die Versuche der Nacherfüllung fehl,
sind Sie berechtigt, nach Ihrer Wahl vom Vertrag
zurückzutreten, den Preis angemessen herabzusetzen und / oder Schadensersatz zu verlangen.
10.4
Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf
Schäden, die nach dem Gefahrübergang in Folge
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung,
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer und atmosphärischer Einflüsse entstehen.
10.5
Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher
Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass
Sie von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte anbringen lassen haben oder Arbeiten von Personen vornehmen lassen haben, die nicht von uns
oder dem Hersteller der Ware autorisiert sind,
oder dass die Vertragsgegenstände von Ihnen
selbst geändert oder erweitert wurden, es sei
denn die Änderungen und Erweiterungen sind
für den Mangel nicht ursächlich.

11. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen
11.1
Unbeschadet der Bestimmungen über die
Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen
gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt
haben, folgendes:
Wir haften bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Wir haften ferner bei der fahrlässigen
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch
nicht auf nicht vorhersehbare, nicht vertragstypische Schäden. Wir haften nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung anderer Pflichten
11.2
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit.
11.3
Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
12. Abtretungsverbot
Ihre Rechte aus den mit uns getätigten Geschäften sind ohne schriftliche Zustimmung von uns
nicht übertragbar.
13. Datenschutz
13.1 Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung
(z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung)
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Der Käufer willigt darin ein, dass die von
ihm übermittelten personenbezogenen Daten
bei uns elektronisch gespeichert werden. Wir
sind berechtigt, die zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten auch an zur Abwicklung des
Vertrages eingeschaltete Dritte weiterzugeben.
2. Ihre Bestellungen werden bei uns gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren
Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte
per E-Mail, Fax oder Telefon an uns. Wir senden

Ihnen per E-Mail eine Kopie der Daten Ihrer
Bestellung gerne zu, sofern die Bestellung nicht
länger als ein Jahr zurückliegt.
3. Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort
und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung für die Ausführung von Bestellungen
befinden sich in der Datenschutzerklärung.
14. Online-Plattform zur außergerichtlichen
Streitbeilegung
Sofern unsere Dienste auf einem Online-Marktplatz genutzt werden, kann auch die Plattform
der Europäischen Kommission zur OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) genutzt werden.
Diese ist über die folgende Internetadresse
erreichbar http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. Sonstiges
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden
Bedingungen unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf
der Schriftform. Alleiniger Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn Sie Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder Ihren Sitz im Ausland haben, nach unserer Wahl unser Sitz oder Ihr Sitz.
Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrücklich ausgeschlossen.
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