Einkaufs- und Bestellbedingungen
DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH
1.

Geltungsbereich

4.

Für alle Bestellungen von Waren und Leistungen gelten
ausschließlich unsere nachstehenden Einkaufs- und
Bestellbedingungen. Entgegenstehende oder hiervon
abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufs- und Bestellbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder hiervon abweichender Bedingungen Waren oder Leistungen vorbehaltlos annehmen.
Sofern wir die Einkaufs- und Bestellbedingungen einem
Auftragnehmer in laufender Geschäftsbeziehung mitgeteilt haben, gelten sie auch dann, wenn wir einen
Auftrag ohne die ausdrückliche Einbeziehung der Einkaufs- und Bestellbedingungen erteilen.
2.

Vertragsabschluss

2.1. Alle zwischen uns und dem Auftragnehmer in
Bezug auf den jeweiligen Vertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich aus unserer Bestellung und
diesen Einkaufs- und Bestellbedingungen. Mündliche
Nebenabreden bestehen nicht.
2.2. Jede Bestellung ist unter Wiederholung unserer
vollständigen Bestelldaten schriftlich zu bestätigen. Wird
die Bestätigung nicht innerhalb von 10 Werktagen vom
Tage der Bestellung an uns abgesandt, so sind wir
berechtigt, die Bestellung zu widerrufen.
3.

Lieferfrist, Leistungsfrist

3.1. Die vereinbarte Liefer- bzw. Leistungsfrist beginnt
mit dem Tage unserer Bestellung. Die Fristen sind verbindlich und unbedingt einzuhalten.
3.2. Sobald der Auftragnehmer erkennen kann, dass er
seine Liefer- bzw. Leistungsverpflichtung ganz oder
teilweise nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen wird, hat er
uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe und der
voraussichtlichen Dauer der Verzögerung anzuzeigen.
Erfüllt der Auftragnehmer seine Liefer- bzw. Leistungsverpflichtung nicht innerhalb der vereinbarten Frist, so
haftet er nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei Verstoß gegen die Anzeigepflicht nach Satz 1 sind wir
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen.

Preise

4.1. Die in der Bestellung festgelegten Preise sind Festpreise und beinhalten alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Nebenleistungen (z.B. Transportkosten, Verpackung, Versicherung, Prüfkosten; INCOTERMS 2010:
DDP).
4.2. Werden in der Bestellung Preise nicht aufgeführt,
so gelten die Preise, die bei der letzten Bestellung
dieser Ware bzw. Leistung vereinbart wurden.
5.

Versand von Waren

5.1. Der Versand von Waren hat, soweit nichts anderes
vereinbart worden ist, an unsere Anschrift zu erfolgen.
5.2. Der Auftragnehmer hat auf Frachtbriefen, Paketadressen, Versandanzeigen und Rechnungen unsere
vollständigen Bestelldaten anzugeben.
6.

Versicherung

6.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Transportversicherung mit ausreichender Deckung abzuschließen
und uns auf Anforderung entsprechende Nachweise
vorzulegen.
6.2. Der Auftragnehmer hat für Schäden, die von ihm,
seinem Personal, seinen Beauftragten oder durch die
Ware selbst verursacht werden, auf seine Kosten eine
ausreichende Haftpflichtversicherung in Höhe von mindestens 2 Mio Euro je Schadensereignis abzuschließen.
Die Höhe der Deckungssumme je Schadensereignis ist
uns auf Verlangen bekannt zu geben.
7.

Mängelansprüche und Verjährungsfrist

7.1. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns
ungekürzt zu. Insbesondere sind wir beim Einkauf von
Ware berechtigt, vom Auftragnehmer nach unserer
Wahl Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen. Im Falle der Nacherfüllung aufgrund mangelhafter
Ware oder mangelhafter Leistung ist der Auftragnehmer
verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung
oder Ersatzlieferung bzw. Neuherstellung erforderlichen
Aufwendungen zu tragen. Das Recht auf Schadensersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.
7.2. Sofern wir mit dem Auftragnehmer nicht in einer
Qualitätssicherungsvereinbarung besondere Vereinbarungen getroffen haben, sind wir verpflichtet, die Ware
innerhalb von 14 Tagen nach Wareneingang auf etwaige Qualitätsmängel zu überprüfen. Die Frist beginnt
erst dann, wenn die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort eingegangen ist.
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