
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Zahnfabrik Bad Nauheim GmbH & Co. KG vom 1. Januar 2013 

1.  Auftragserteilung nur unter AGB’s 
Für alle eingehenden Aufträge sind ausschließlich die 
nachstehenden Bedingungen der Zahnfabrik Bad Nauheim 
GmbH & Co.KG maßgebend (§ 14 BGB). Sie gelten auch 
für zukünftige Verträge dieser Art. Anderslautende Bedin-
gungen, auch solche des Käufers, sowie sämtliche Neben-
abreden verpflichten nur, falls diese ausdrücklich und 
schriftlich vom Verkäufer anerkannt sind.  
 
2. Auftragsannahme 
Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Aufträge werden für 
uns erst verbindlich mit der Auslieferung der Ware oder 
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Aufträge des 
Kunden  werden von uns nicht auf Richtig- oder Vollständig-
keit geprüft.  
Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen unserer 
Vertreter oder Verkaufsmitarbeiter bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. 
 
3. Preise 
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste treten alle früheren 
Preise und Angebote außer Kraft.  
 
Unsere Preise sind freibleibend.  Alle Preise gelten „ab 
Werk“. Alle genannten Preise verstehen sich in EURO 
zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer sowie zzgl. 
Verpackung und ggf. Versicherung. Soweit Verkaufspreise 
genannt sind, handelt es sich im Inland um unverbindliche 
Preisempfehlungen ohne Berücksichtigung der Mehrwert-
steuer. Die Preise sind abhängig von der bestellten Menge. 
Wird eine geringere Menge als die bestellte abgenommen, 
so gelten als abzurechnende Preise der jeweils günstigste 
Inlandspreis für die geringe Menge. 
Die Preise gelten vier Monate ab Unterschriftsdatum des 
Kaufvertrages. Sind längere Lieferfristen vereinbart, so 
werden die am Liefertag gültigen Preise des Verkäufers 
berechnet. 
 
4. Versand der Ware/Gefahrenübergang 
Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Auf 
besonderen Wunsch des Empfängers können die Sendun-
gen vom Lieferanten auf Kosten des Bestellers gegen das 
Transportrisiko versichert werden.  
Die Kosten für Versand, Verpackung und einer eventuell 
gewünschten Versicherung werden von der Zahnfabrik in 
Rechnung gestellt. Verpackungs-, Schutz- und Transport-
hilfsmittel werden nicht zurückgenommen, falls nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde. 
Die Wahl des Versandweges bleibt uns vorbehalten. 
 
5. Liefermenge  
Für die Berechnung der Liefermenge sind allein die von uns 
bei Abgang ermittelten Mengen, Gewichts- und Stückzahl 
maßgebend.  
 
6. Geheimhaltung 
Der Kunde verpflichtet sich, alle von der Zahnfabrik erhalte-
nen oder in sonstiger Weise bekannt gewordener Informati-
onen, die nicht öffentlich bekannt sind, geheim zu halten, 
Dritten nicht zugänglich zumachen und nur zu dem jeweili-
gen vereinbarten Zweck zu benutzen. 
Die Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung 
des jeweiligen Vertragsverhältnisses hinaus, sie erlischt nur 
durch Veröffentlichung der jew. Information durch die 
Zahnfabrik. 
 
7. Mängel, Beanstandungen, Haftung  

Der Käufer ist verpflichtet die ihm gelieferte Ware innerhalb 
von 10 Tagen zu prüfen. Die Beweislast für Mängel und die 
Rechtzeitigkeit der Anzeige liegt beim Käufer. Unterlässt der 
Käufer die form- und fristgerechte Anzeige, so gilt die Ware 
als mängelfrei. Die Haftung der Zahnfabrik für alle Schäden 
ist ausgeschlossen, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt wurden. 
Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 6 Monaten geltend gemacht werden, 
nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und 
von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt 
hat, spätestens aber innerhalb von 2 Jahren nach dem 
anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der 
schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 
Beanstandungen jeder Art müssen unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware (bei 
versteckten Mängeln innerhalb von zehn Tagen nach ihrer 
Entdeckung), schriftlich zugehen. Für Nichtkaufleute gilt bei 
offensichtlichen Mängeln die 10-Tage-Ausschlußfrist. Bei 
nicht offensichtlichen Mängeln gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsbedingungen. 
Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der 
Käufer die von uns festgesetzten technischen Vorschriften 
und Hinweise nicht beachtet. 
Ist die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet, so 
haben wir die Möglichkeit der Nachbesserung. Ist die 
Nachbesserung nicht möglich, so hat der Käufer die Wahl 
zwischen Wandlung und Minderung. In diesem Fall sind alle 
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 
Fehlmengen werden, wenn möglich, nachgeliefert. Scha-
denersatz aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positive 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und 
aus unerlaubter Handlung und Haftung für einen Erfüllungs-
gehilfen sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verur-
sacht wurde. 
Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Durch eine 
Mängelrüge wird die Zahlungsverpflichtung nicht berührt. 
 
8. Garantien 
Unsere Angaben über Produkte, Anlagen, Geräte und 
Verfahren erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer 
Erfahrungen. Die Verkäuferin übernimmt keinerlei Garantien 
irgendwelcher Art, außer wenn diese im Einzelfall schriftlich 
für einen Vertragsschluss bestätigt sind. Der Käufer ist 
aufgefordert, unsere Erzeugnisse und Verfahren in eigener 
Verantwortung auf ihre Anwendung für den Gebrauch zu 
überprüfen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von 
Schutzrechten Dritter. Unsere Haftung bleibt im Übrigen 
nach Paragraph 7 beschränkt, irgendwelche Garantien 
werden nicht übernommen. 
 
9. Lieferfristen, Verzug 
Lieferfristen sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns 
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Im Falle höherer 
Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher 
und unverschuldeter Umstände, z.B. bei Materialbeschaf-
fungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussper-
rung, Mangel an Transportmitteln, behördlichen Eingriffen, 
Energieversorgungsschwierigkeiten usw., auch wenn sie bei 
Vorlieferanten eintreten, verlängert sich, wenn der Lieferant 
an der rechtzeitigen Erfüllung seiner Pflichten gehindert ist, 
die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die 
genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich 

oder unzumutbar, so wird der Lieferant von der Lieferver-
pflichtung frei. Teillieferungen sind zulässig. Sofern die 
Lieferverzögerung länger  als ein Jahr dauert, bei Sonderan-
fertigung länger als zwei Jahre dauert, ist der Abnehmer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten nachdem er hierauf 
schriftlich hingewiesen hat. Verlängert sich die Lieferzeit 
oder wird der Lieferant von der Lieferverpflichtung frei, so 
kann der Abnehmer hieraus keine Schadensersatzansprü-
che herleiten.  
 
10. Umtausch oder Rückgabe 
Umtausch oder Rückgabe von gekauften Waren ist grund-
sätzlich ausgeschlossen. Jegliche Gutschriften erfolgen nur 
in Warenwerten und Produkten der Zahnfabrik Bad Nau-
heim GmbH & Co.KG. Geld wird nicht zurückgeleistet.  
Waren, die älter als 3 Jahre sind, können in keinem Fall 
gutgebracht werden und werden auch nicht zurückgenom-
men. 
In Ausnahmefällen können Gutschriften / Umtäusche 
vorgenommen werden, sofern dieses schriftlich durch uns 
vorher bestätigt wurde. Jedoch nur, wenn im Anschluss an 
den Umtausch eine Geschäftsbeziehung von mindestens 18 
Monaten nach Umtauschakt weiterbesteht. Wird innerhalb 
der 18-monatigen Frist nicht mindestens ein Umsatz vom 6-
fachen Rückgabewert der getauschten Ware erreicht, so 
werden die gutgebrachten Beträge zurückgefordert. 
Für eine Gutschrift ist ein Auftrag (spezifizierte Bestellung)  
vom mindestens 3-fachen Warenwert der Gutschrift zum 
Zeitpunkt der Rücksendung erforderlich. 
Angerissene Garnituren werden grundsätzlich nicht aufge-
füllt. Sollten Vereinbarungen zur Komplettierung von ange-
rissenen Garnituren bestehen, so werden diese ausschließ-
lich zu Inland-Preisen (mit Aufschlag mindestens 50% des 
Listenpreises) komplettiert. 
 
11. Sicherheitsleistungen 
Wir behalten uns vor, Vorauszahlungen oder Sicherheits-
leistungen zu verlangen und Bestellungen oder Restaufträ-
ge ohne Entschädigung zu annullieren. 
 
12. Zahlungsbedingungen 
Unsere Rechnungen sind ohne Rücksicht auf den Tag des 
Eingangs der Ware am Fälligkeitstag, - innerhalb von sieben 
Tagen nach Rechnungsstellung mit 2% Skonto oder inner-
halb dreißig Tagen netto - zahlbar. Skonto wird nur gewährt, 
wenn andere fällige Rechnungen nicht mehr offen stehen. 
Im Ausland gilt Vorkasse oder ‚cash on Delivery’ (CoD). 
Eingehende Beträge werden jeweils auf die älteste Rech-
nung angerechnet. Die Ablehnung von Wechsel behalten 
wir uns ausdrücklich vor. Die Hereinnahme erfolgt nur 
zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen 
vollständig zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig. 
Wechsel werden ohne Gewähr für richtiges Vorlegen und 
Protest angenommen. Bei Zielüberschreitung berechnen wir 
ab Fälligkeit unserer Forderungen Diskont- bzw. Verzugs-
zinsen in Höhe des jeweiligen offiziellen Basissatzes der 
EZB zzgl. 5 %, mindestens jedoch 1% pro Monat. Kunden-
wechsel und Eigenakzepte werden nur mit unserer schriftli-
chen Zustimmung und unter üblichem Vorbehalt unter 
Belastung von Diskontspesen gutgeschrieben. Die Wechsel 
müssen versteuert und bei einem Geldinstitut am Platz einer 
deutschen Landeszentralbank zahlbar sein. Andernfalls 
werden die von uns verauslagten Inkassospesen sowie die 
Wechselsteuer belastet. Für den Export gelten jeweils 
besonders vereinbarte Zahlungsbedingungen. 
 
13. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, ein-
schließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch 
Scheck oder Wechsel bis zur Scheck- oder Wechseleinlö-
sung), bleibt die von uns gelieferte Ware unser Eigentum. 
Wird die Ware vom Käufer weiterverkauft so ist dieser zur 
Vereinbarung eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes 
verpflichtet. Wird die Ware  be- oder verarbeitet, erstreckt 
sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die neue Sache. Bei 
einer Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen 
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der dafür verwendeten Waren untereinander. 
Der Käufer ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt befind-
lichen Waren im Rahmen eines geordneten Geschäftsbe-
triebes weiter zu veräußern, wobei er verpflichtet ist, einen 
diesen Bestimmungen entsprechenden Eigentumsvorbehalt 
mit seinem Käufer zu vereinbaren und sicherzustellen, dass 
die Forderungen aus solchen Geschäften auf uns übertra-
gen werden können. Der Käufer tritt bereits jetzt seine 
Forderungen aus der Weitergabe der Ware sowie seine 
Rechte aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt 
an uns ab.  Der Verkäufer nimmt die Übertragung an. 
Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber 
nicht pünktlich nach, so haben wir jederzeit - unbeschadet 
unserer sonstigen Rechte - das Recht, die Herausgabe der 
Vorbehaltsware (oder Kommissionsware) an uns zu fordern 
und/oder die an uns abgetretenen Rechte direkt geltend zu 
machen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware durch uns 
liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet 
- kein Rücktritt vom Vertrage. 
Der Käufer ist verpflichtet, für die Dauer des Eigentumsvor-
behaltes eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und 
aufrecht zu erhalten und dies dem Verkäufer auf Verlangen 
nachzuweisen. Die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
tritt der Käufer an uns ab. 
 
14. Deutsches Recht 
Die Vertragsbedingungen mit unseren Kunden sind nach 
deutschem Recht zu beurteilen. Das einheitliche Gesetz 
über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über 
bewegliche Sachen (BGB 1973/S. 868) sowie das einheitli-
che Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher 
Sachen (BGB 1973/S. 856) finden keine Anwendung. 
 
15. Erfüllungsort: 
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Bad Nau-
heim, Bundesrepublik Deutschland. 
 
16. Gerichtsstand: 
Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile ist Friedberg / 
Hessen ggfs. das Landgericht Gießen oder ein anderer von 
dem Verkäufer zu benennender Ort. 
 
17. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam 
sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
hiervon unberührt. Es werden die unwirksamen oder nichti-
gen Bestimmungen so ausgelegt, wie es der wirtschaftliche 
Sinn im Sinne des Verkäufers erfordert. 
 
 
 
 
 
Bad Nauheim, 1. Dezember 2012

 
 


