
Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen der AMP-Lab GmbH 

 
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge mit der AMP-Lab. Labor für 

Angewandte Molekulare Physiologie GmbH. Änderungen oder Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen 

sind nur in Schriftform möglich und bedürfen zur Wirksamkeit der Unterschrift eines der Geschäftsführer. Mit 

der Erteilung des Auftrages erkennt der Käufer die nachstehenden Bedingungen an. Die allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen, selbst wenn die Bestellung des Käufers anderslautende 

Einschränkungen oder Zusätze enthält. 

 

Angebote: Alle Angebote sind netto, also zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Die 

Mehrwertsteuer und alle weiteren Steuern und Gebühren, die von staatlicher Seite verlangt werden, sind ohne 

besondere Vereinbarung vom Käufer zu tragen. 

 

Auftragserteilung: Mündlich oder durch Datenfernübertragung erteilte Angebote und Aufträge werden erst dann 

rechtsverbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind, oder wenn wir die Ware mit Rechnung an 

den Käufer übersandt haben. Wird der Vertrag einseitig vom Käufer aufgehoben oder eine Bestellung storniert, 

hat der Käufer uns sämtliche Kosten, die durch die Vertragsaufhebung/Stornierung entstanden sind, zu ersetzen. 

 

Lieferung: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die 

Ware unsere Firma verlassen hat. Versand und Verpackung werden dem Käufer zum Selbstkostenpreis in 

Rechnung gestellt. Die Kosten werden auf der Auftragsbestätigung separat ausgewiesen. Die Einhaltung fester 

Lieferfristen verlängert sich in angemessener Weise, wenn durch Eintritt unvorhersehbarer Umstände der 

Liefertermin nicht eingehalten werden kann. Unvorhersehbare Umstände können Betriebsstörungen, Liefereng-

pässe bei den Rohstoffen oder Beförderungsschwierigkeiten darstellen. 

 

Reinheits- und Eignungsangaben: Die von uns gelieferten Produkte sind nur für den von uns angegebenen 

Zweck verwendbar. Die Produkte entsprechen den beiliegenden Garantiescheinen. Die Garantiebescheinigung 

bezieht sich auf die vertragsgemäße Beschaffenheit der Produkte; sie beinhaltet keine Absicherung gegen etwaige 

Mängelfolgeschäden. 

 

Beanstandungen, Haftungen: Der Käufer hat unverzüglich nach Wareneingang die Ware auf Beschaffenheit 

und Menge zu prüfen. Mängel die bei der ordnungsgemäßen Warenprüfung festgestellt sind, und Lieferungen 

anderer als der bestellten Waren oder Mengen müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware beanstandet 

werden. Mängel die trotz ordnungsgemäßer Prüfung der Ware bei Eingang erst später erkannt werden, sind sofort 

nach Entdeckung, spätestens aber sechs Monate nach Erhalt der Ware, vorzubringen. Beanstandungen entbinden 

den Käufer nicht von der Zahlungspflicht. Die Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis an uns 

zurückgesandt werden. Bei begründeter Beanstandung kann der Käufer kostenlose Ersatzlieferung verlangen 

oder vom Kaufvertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche, die nicht auf grob fahrlässiger oder vorsätzlicher 

Verletzung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen beruhen, beschränken sich auf den 

Rechnungswert der Warenmenge. Ist ein Schaden grobfahrlässig verursacht worden, so ist unsere Haftung auf 

den für uns als Folge dieser Pflichtverletzung voraussehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung nach §1Abs.1 

des Produkthaftungsgesetzes bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 

Zahlungsbedingungen: Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Warenlieferungen sind innerhalb von 30 Tagen 

ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfüllen. Die Erfüllung ist gegeben, wenn der Betrag auf eines unserer 

Konten gutgeschrieben ist. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der banküblichen 

Debetzinsen zu verlangen. 

 

Eigentumsvorbehalt: Alle von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis der Käufer seine gesamten 

Verbindlichkeiten aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen bezahlt hat. 

 

Empfehlungen: Empfehlungen, die wir für die Anwendung unserer Produkte geben, sind unverbindlich. 

 

Gerichtsstand: Soweit gesetzlich zulässig ist Mainz (Rheinland-Pfalz, Deutschland) der Gerichtsstand für alle 

sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten. 

 

Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen: Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird die 

Gültigkeit der anderen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 


