Allgemeines
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen
Leistungen mit der Faust Lab Science GmbH.
De r Käufer erkennt mit der Erteilung des Auftrages die nachstehenden Bedingungen an.
Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihnen ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.
Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen
abweichender Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung vorbehaltlos ausführen.
Einkaufsbedingungen von Käufern verpflichten uns nicht. Sie verpflichten uns auch nicht, wenn wir ihnen
nicht ausdrücklich widersprechen, selbst wenn diese andere Bedingungen bzw. Einschränkungen oder
Zusätze enthalten.

Auftragserteilung
Mündliche oder durch Datenfernübertragung erteilte Angebote oder Aufträge werden erst dann
rechtsverbindlich, wenn sie von uns innerhalb von zwei Wochen schriftlich bestätigt worden sind oder
wenn wir innerhalb von zwei Wochen die Ware zum Versand gebracht und die Rechnung an den Käufer
verschickt haben. Besondere, von diesen AGB abweichende Absprachen, Wünsche oder vom Waren-,
Versand- oder anderen Standards abweichende Spezifikationen sind in jedem Auftrag zu wiederholen.
Angebote sind stets freibleibend. Irrtum Vorbehalten
An Mustern, Zeichnungen, Abbildungen, Kalkulationen und Unterlagen (wie z.B. Angebote,
Auftragsbestätigung und Rechnungen) besteht Eigentumsrecht bzw. Urheberrecht der Faust Lab Science
GmbH Klettgau. Sie dürfen an Dritten nicht weitergegeben werden. Besonders gilt dies für Unterlagen,
die als vertraulich gekennzeichnet sind; die Weitergabe bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.
Preise
Die Preise gelten ab Werk oder Lager zuzüglich Verpackung, Fracht-und sonstiger Versandkosten,
(Versand Kosten können Sie jederzeit bei unseren Mitarbeiter in Klettgau erfragen), sowie jeweils gültiger
Mehrwertsteuer.
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, werden bei Aufträgen bis 150.00 Euro, zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer, Transport- und Verpackungskosten von Euro 10.90, zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer, berechnet,
Der Mindestauftragswert beträgt 100,00 €, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Aufträgen
unter diesem Wert berechnen wir, sofern nichts anderes vereinbart wurde, eine Bearbeitungsgebühr von
15,- €, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preise in unseren Katalogen verstehen sich als Richtpreise ohne Mehrwertsteuer. Maßgeblich sind die
Preise, die in unserer Auftragsbestätigung vermerkt sind.
Die Berechnung erfolgt in Euro zu den am Tage der Bestellung gültigen Preisen zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Die im Internet, in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen, sowie elektronischen Angeboten
angegebene Preisen sind stets freibleibend, außer sie sind ausdrücklich besonders als verbindlich
gekennzeichnet.
4. Lieferung, Gefahrenübergang
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers. Mit der Übergabe der Ware an den Transportführer geht die
Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt für alle Lieferungen, auch Teillieferungen.
Versandweg-und mittel werden mit dem Käufer abgestimmt. Mehrkosten, die durch besondere Wünsche
des Käufers entstehen, gehen zu dessen Lasten.
Alle Waren werden nur auf Wunsch des Käufers versichert.
5. Lieferfristen
Bei Garantie-und / oder Kulanzleistungen orientieren wir uns an den jeweiligen Bedingungen der
Hersteller. Die von uns angegebenen Lieferzeiten in Angeboten oder Auftragsbestätigungen sind stets

unverbindlich. Soweit sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder durch Umstände, die der Besteller
oder ein Vorlieferant zu vertreten haben, verzögert oder erschwert, verlängert sich die Lieferfrist in
angemessenen Umfang bzw. können wir vom Vertrag zurücktreten.

6. Verpackung
Die Lieferung erfolgt inklusive Herstellerverpackung gegebenenfalls ausgenommen Anbruchware. Weitere
Verpackungen wählen wir nach den jeweiligen Erfordernissen aus. Mehrkosten, die aufgrund von
kundenspezifischen Sonderwünschen entstehen, werden gesondert in Rechnung gestellt.
Die Rückgabe von Verpackungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ist nur nach vorheriger
Rücksprache mit uns möglich.
7. Beanstandungen, Gewährleistung
Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu prüfen. Werden bei
der Prüfung Abweichungen von den vertraglichen Vereinbarungen festgestellt, müssen diese innerhalb
von 5 Tagen nach Eingang der Waren beanstandet werden.
Versteckte Mängel sind sofort nach Entdeckung, spätestens aber zwölf Monate nach Eingang der Ware
anzuzeigen, wobei der Nachweis des Schadens auf Seiten des Käufers liegt.
Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Beanstandung, gilt die Ware hinsichtlich Beschaffenheit und Menge
als vom Käufer akzeptiert.
Beanstandete Ware darf nur nach Rücksprache mit uns und unserem Einverständnis zurückgesandt
werden.
Bei rechtzeitig beanstandeten Fehlmengen haben wir die Wahl zwischen Nachlieferung oder
entsprechender Gutschrift.
Hat der Käufer rechtzeitig Mängel oder die Lieferung anderer als der bestellten Waren beanstandet, wird
die Ware nach seiner Wahl umgetauscht oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen. Ist im
Falle des Umtausches der Ware auch die Ersatzlieferung mangelhaft, räumen wir dem Käufer das Recht
auf Wandlung oder Minderung ein.
Steht dem Käufer ein Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung zu, ist unsere Haftung auf Ersatz
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens beschränkt.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Gefahrenübergang.
Bei Garantie- und/oder Kulanzleistungen orientieren wir uns an den jeweiligen Bedingungen der
Hersteller.
8. Haftung
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche geltend
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, von unseren Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Haftung ist, außer im Falle einer vorsätzlichen Vertragsverletzung, auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In
diesem Fall ist aber die Haftung der Höhe nach auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden beschränkt.
Unberührt bleibt die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Unberührt bleibt auch die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Soweit vorstehend nicht etwas Abweichendes geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.
9. Gesamthaftung
Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer 8 vorgesehen ist ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadenersatzansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsschluss, wegen Verzugs, wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschaden gemäß § 823 BGB.
Die Begrenzung gilt auch, soweit der Kunde nicht Schadenersatz statt der Leistung, sondern Ersatz
nutzloser Aufwendungen verlangt.
Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im
Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
10. Zahlungsbedingungen
Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Warenlieferungen sind nach Lieferung innerhalb von unseren in

Rechnung gestellten Zahlungsbedingungen zu erfüllen. Bei Zahlungen durch Überweisung oder Scheck ist
die Zahlungsverpflichtung erst dann erfüllt, wenn der Rechnungsbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben ist.
11. Stornierung von Aufträgen
Stornierungen von Aufträgen oder Auftragspositionen sind nur nach Rücksprache mit uns möglich. Evtl.
Stornierungskosten und Bearbeitungskosten bei Vorlieferanten werden an den Kunden weiterbelastet.
12. Rücksendungen von Waren
Warenrücksendungen sind nur nach Rücksprache mit uns möglich. Nur einwandfreie und
wiederverkaufbare Ware in Originalverpackung wird von uns zurückgenommen und nach eingehender
Prüfung gutgeschrieben. Faust Lab Science GmbH behält sich vor, Bearbeitungskosten zu berechnen.
Muss die Ware von uns an den Hersteller zurückgesandt werden, wird dessen Gutschrift abgewartet. Erst
nach Erhalt und Prüfung dessen Gutschrift erfolgt die Gutschrift an den Kunden. Hierzu gibt es keine
zeitvorgaben!
13. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren vor, bis der Käufer seine gesamten
Verbindlichkeiten aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen bezahlt hat. Kommt der Käufer seinen
Verpflichtungen uns gegenüber nicht im vollen Umfange nach, muss er auf Verlangen die Ware an Faust
Lab Science GmbH herausgeben.
In der Rücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Nach Rücknahme sind wir zur
Verwertung der Ware berechtigt. Der Verwertungserlös ist abzüglich angemessener Verwertungskosten
auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.
Die Abtretung von Ansprüchen des Käufers gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. Aufrechnungsrechte
stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtmäßig festgestellt, unbestritten oder von
uns anerkannt sind. Ein weitergehendes Aufrechnungsrecht steht dem Käufer nicht zu.
Dem Käufer steht wegen bestrittener Gegenansprüche kein Zurückbehaltungsrecht zu
Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln.
14. Datenschutz
Wir sind berechtigt, alle relevanten Daten über den Käufer œ unter Beachtung des Datenschutzgesetzesfür unsere eigenen Zwecke zu verarbeiten und zu speichern.
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Erfüllungsort für unsere Verpflichtungen ist der Sitz der Gesellschaft in Klettgau. Der Gerichtsstand ist
Freiburg. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
16. Unverbindliche Informationen
Wir informieren unsere Kunden unverbindlich nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen unserer
Möglichkeiten.
Das entbindet aber nicht den Beratenen von dem Erfordernis, den Vorschlag auf die Eignung für die
vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Wir nehmen keine Rechtsberatung vor.
Der Käufer prüft selbst ob er die von ihm erworbene Ware in seiner Rahmenmöglichkeiten, bzw. der
geltenden gesetzlichen Vorschriften, die von uns gelieferten Ware, Einsätzen darf.

17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen, Schriftform
Abreden, welche den Inhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einzelner Klauseln ab
bedingen, bedürfen der Schriftform. Der Schriftform bedarf auch die Abbedingung dieses
Schriftformerfordernisses.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen
hierdurch nicht berührt. Die ungültige Bestimmung wird in einem solchen Falle durch eine andere
Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Faust Lab Science GmbH
Klettgau, im Januar 2016

