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Smiths MedicalTerms and Conditions of 

Sale for Europe 

Allgemeine Verkaufs- und 

Lieferbedingungen von Smiths Medical für 

Europa 

(“Terms and Conditions”) („Allgemeine Bedingungen“) 

Buyer’s attention is drawn in particular to the 

provisions of clauses 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 9.2, 9.3, 

9.4, 10.2, 11.4 and 15.1 

Der Käufer wird insbesondere auf die 

Bestimmungen der Klauseln 3.2, 3.5, 3.7, 8.6, 

9.2, 9.3, 9.4, 10.2, 11.4 und 15.1 aufmerksam 

gemacht. 

These Terms and Conditions are for the 

purchase of Goods from Smiths Medical 

entities established in the EEA, the UK or 

Switzerland. The Seller is the Smiths 

Medicalentity set out in the Order Confirmation.  

Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für den 

Kauf von Waren der Niederlassungen von 

Smiths Medical im EWR, dem Vereinigten 

Königreich oder der Schweiz. Verkäufer ist die 

in der Auftragsbestätigung angegebene 

Niederlassung von Smiths Medical.  

1. DEFINITIONS  1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1.1 The definitions and rules of 

interpretation set out below apply in these 

Terms and Conditions:  

1.1 In diesen Allgemeinen Bestimmungen 

gelten folgende Begriffsbestimmungen und 

Auslegungsregeln:  

1.1.1 Buyer means the person, firm or 

company, authority or government department 

or agency, which purchases the Goods from 

the Seller. 

1.1.1 Käufer bezeichnet die Person, die 

Firma oder das Unternehmen, die Behörde 

oder Regierungsabteilung oder staatliche 

Stelle, die/das Waren vom Verkäufer bezieht. 

1.1.2 Contract means any contract between 

the Seller and the Buyer for the sale and 

purchase of the Goods, incorporating these 

Terms and Conditions, as well as any 

purchase order from Buyer for the purchase of 

Goods from Seller that is accepted by the 

Seller in accordance with clause 2.5 and also 

incorporating these Terms and Conditions.  

1.1.2 Vertrag bezeichnet jeden Vertrag 

zwischen Verkäufer und Käufer über den 

Verkauf und Kauf von Waren, der auch diese 

Allgemeinen Bedingungen einbezieht, sowie 

jegliche Bestellung des Käufers über den Kauf 

von Waren des Verkäufers, die der Verkäufer 

gemäß Klausel 2.5 annimmt und die ebenfalls 

diese Allgemeinen Bedingungen einbezieht.  

1.1.3 Goods means any goods, equipment, 

components, spare parts and materials agreed 

in the Contract to be supplied to the Buyer by 

the Seller (including any part or parts of them).  

1.1.3 Waren bezeichnet Güter, 

Geräte/Ausrüstung, Komponenten, Ersatzteile 

und Materialien, deren Lieferung an den Käufer 

durch den Verkäufer im Vertrag vereinbart wird 

(einschließlich Teile davon).  

1.1.4 Order Confirmation means the 

Smiths Medicalorder confirmation form issued 

to the Buyer for an accepted order. 

1.1.4 Auftragsbestätigung bezeichnet die 

Auftragsbestätigung von Smiths Medical, die 

dem Käufer für eine angenommene Bestellung 

ausgestellt wird. 

1.1.5 parties means the Buyer and the 

Seller, a "party" being one of them. 

1.1.5 Parteien bezeichnet Käufer und 

Verkäufer, wobei sich „Partei“ jeweils auf eine 

der beiden bezieht. 
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1.1.6 Seller means the Smiths Medicalentity 

set out in the Order Acknowledgement.  

1.1.6 Verkäufer bezeichnet die 

Niederlassung von Smiths Medical, die in der 

Auftragsbestätigung angegeben ist.  

1.1.7 Territory means the geographic area 

specified by the Seller in which the Buyer is 

authorised to distribute and resell the Goods, 

or if not so specified, the nation state in which 

the Buyer takes delivery of the Goods. 

1.1.7 Gebiet bezeichnet das vom Verkäufer 

benannte geografische Gebiet, in dem der 

Käufer autorisiert ist, die Waren zu vertreiben 

oder wiederzuverkaufen, oder, mangels 

Angabe, das Land, in dem der Käufer die Ware 

übernimmt. 

1.2 A reference to a particular law is a 

reference to it as it is in force for the time being 

taking account of any amendment, extension, 

application or re-enactment and includes any 

subordinate legislation and related regulations 

for the time being in force made under it.  

1.2 Eine Bezugnahme auf ein bestimmtes 

Gesetz bezieht sich auf die Fassung, in der es 

zurzeit in Kraft ist, unter Einbezug jeglicher 

Änderung, Ergänzung, Anwendung oder 

Wiederinkraftsetzung, und beinhaltet jegliche 

unter ihm erlassene untergeordnete 

Gesetzgebung und damit zusammenhängende 

Vorschriften, welche zurzeit in Kraft sind.  

1.3 Words in the singular include the plural 

and in the plural include the singular.  

1.3 Wörter im Singular umfassen auch den 

Plural und umgekehrt.  

1.4 Headings of clauses, terms and 

conditions do not affect the interpretation of 

such clauses, terms and conditions.  

1.4 Überschriften von Klauseln und 

Bedingungen berühren nicht die Auslegung 

dieser Klauseln und Bedingungen.  

2. APPLICATION OF TERMS AND 

CONDITIONS 

2. ANWENDUNG DER ALLGEMEINEN 

BEDINGUNGEN 

2.1 Subject to any variation under clause 

2.3, the Contract shall be subject to these 

Terms and Conditions. All other terms, 

conditions and warranties, whether implied by 

statute, common law or trade usage or 

expressed by the Buyer (including any terms 

and conditions which the Buyer purports to 

apply under any purchase order, confirmation 

of order, specification or other document), are 

hereby excluded, with the exception of 

conditions expressly accepted by the Seller in 

writing and conditions and other terms the 

exclusion of which is prohibited by mandatory 

statutory law or regulations.  

2.1 Vorbehaltlich etwaiger Änderungen 

gemäß Klausel 2.3 unterliegt der Vertrag 

diesen Allgemeinen Bedingungen. Alle 

anderen Geschäftsbedingungen und 

Garantien, gleich, ob sie auf Gesetz, 

Gewohnheitsrecht oder auf Handelsbrauch 

beruhen oder vom Käufer geäußert werden 

(einschließlich Bedingungen, die der Käufer in 

einer Bestellung, einer Auftragsbestätigung, 

einer Spezifikation oder einem sonstigen 

Dokument vorgibt), werden hiermit 

ausgeschlossen, ausgenommen Bedingungen, 

die vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich 

akzeptiert wurden und Bedingungen und 

sonstige Ausschlussklauseln, die das Gesetz 

oder Vorschriften zwingend vorschreibt bzw. 

vorschreiben.  

2.2 No terms or conditions endorsed on, 

delivered with or contained in the Buyer’s 

purchase order, confirmation of order, 

specification or other document shall form part 

2.2 Geschäftsbedingungen, die in oder zu 

der Bestellung, Auftragsbestätigung, einer 

Spezifikation oder einem sonstigen Dokument 

des Käufers vermerkt, mitgeliefert oder 
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of the Contract simply as a result of such 

document being referred to in the Contract.  

enthalten sind, sind alleine durch Bezugnahme 

auf ein solches Dokument im Vertrag nicht 

Vertragsbestandteil.  

2.3 Any variation to these Terms and 

Conditions and any representations about the 

Goods shall have no effect unless set out in 

writing and signed by authorised 

representatives of each of the parties. The 

Buyer acknowledges that it has not relied on 

any statement, promise or representation 

made or given by or on behalf of the Seller that 

is not set out in the Contract. Nothing in this 

clause shall exclude or limit the Seller’s liability 

for fraudulent misrepresentation.  

2.3 Änderungen dieser Allgemeinen 

Bedingungen und Erklärungen bezüglich der 

Waren sind nur wirksam, soweit sie schriftlich 

erfolgen und von autorisierten Vertretern 

beider Parteien unterzeichnet werden. Der 

Käufer bestätigt, sich nicht auf ein(e) vom 

Verkäufer oder in dessen Namen 

abgegebene(s) Erklärung, Versprechen oder 

Zusage verlassen zu haben, die nach dem 

Vertrag nicht vorausgesetzt ist. Nichts in dieser 

Klausel soll die Haftbarkeit des Verkäufers für 

betrügerische Falschangaben begrenzen oder 

ausschließen.  

2.4 Each purchase order or acceptance of 

a quotation for Goods from the Buyer for the 

Buyer’s purchase of Goods from the Seller 

shall be deemed to be an offer by the Buyer to 

buy Goods and subject to the Seller accepting 

the purchase order pursuant to clause 2.5 shall 

create a Contract subject to these Terms and 

Conditions. These Terms and Conditions shall 

be included in each purchase order.    

2.4 Jede Bestellung oder die Annahme 

eines Warenangebots durch den Käufer zum 

Kauf von Waren vom Verkäufer durch den 

Käufer stellt ein Angebot des Käufers zum 

Kauf von Waren dar und vorbehaltlich der 

Annahme der Bestellung durch den Verkäufer 

gemäß Klausel 2.5 kommt dadurch ein Vertrag 

gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen 

zustande. Diese Allgemeinen Bedingungen 

sind Bestandteil jeder Bestellung.    

2.5 No purchase order placed by the 

Buyer shall be deemed to be accepted by the 

Seller until a written acknowledgement of order 

is issued by the Seller or (if earlier) the Seller 

delivers the Goods to the Buyer. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

2.5 Vom Käufer abgegebene Bestellungen 

gelten nur dann als vom Verkäufer 

angenommen, sofern vom Verkäufer eine 

schriftliche Auftragsbestätigung erteilt wurde 

oder - sollte dies früher der Fall sein - der 

Verkäufer die Ware an den Käufer ausliefert. 

Die Annahme von Bestellungen liegt im 

Ermessen des Verkäufers. 

2.6 Except as provided in clause 13.3, the 

minimum order value is £200 (€250) (except 

for items ordered from the Spare Parts Price 

List where the minimum order value is £50) 

and orders with value of less than £200 (€250) 

(£50 for items ordered from the Spare Parts 

Price List) may be accepted at the discretion of 

the seller. The seller will apply an order 

processing charge of £20 (€25) to orders under 

£200 (€250) (£50 for items ordered from the 

Spare Parts Price List) if the order is approved 

by the Seller. 

2.6 Außer wie in Klausel 13.3 vorgesehen, 

beträgt der Mindestbestellwert 200 GBP 

(250 EUR) (ausgenommen aus der Ersatzteil-

Preisliste bestellte Artikel, für die ein 

Mindestbestellwert von 50 GBP gilt); es liegt im 

Ermessen des Verkäufers, Bestellungen unter 

200 GBP (250 EUR) (50 GBP bei aus der 

Ersatzteil-Preisliste bestellten Artikeln) zu 

akzeptieren. Der Verkäufer berechnet für 

Bestellungen unter 200 GBP (250 EUR) 

(50 GBP bei aus der Ersatzteil-Preisliste 

bestellten Artikeln) eine 

Auftragsbearbeitungsgebühr von 20 GBP 
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(25 EUR), sofern die Bestellung vom Verkäufer 

akzeptiert wird. 

2.7 The Buyer shall ensure that the terms 

of its order and any applicable specification are 

complete and accurate.  

2.7 Der Käufer stellt sicher, dass die 

Bedingungen seiner Bestellung und etwaige 

anwendbare Spezifikationen vollständig und 

korrekt sind.  

2.8 Any quotation is given on the basis 

that no Contract shall come into existence until 

the Seller sends an acknowledgement of order 

to the Buyer. Any quotation is valid for a period 

of thirty (30) days only from its date unless 

stated otherwise and provided that the Seller 

has not previously withdrawn it.  

2.8 Ein Angebot wird auf der Grundlage 

erteilt, dass erst dann ein Vertrag zustande 

kommt, wenn der Verkäufer dem Käufer eine 

Auftragsbestätigung zusendet. Ein Angebot gilt 

für die Dauer von dreißig (30) Tagen ab dem 

Angebotsdatum, sofern nicht anders 

angegeben und vorausgesetzt, der Verkäufer 

hat es nicht bereits zuvor zurückgezogen.  

3. DELIVERY  3. LIEFERUNG  

3.1 The Buyer is responsible for providing 

complete and accurate delivery address 

information to the Seller and for checking such 

information is correctly set out in the Order 

Confirmation.  

3.1 Der Käufer ist dafür verantwortlich, 

dem Verkäufer vollständige und korrekte 

Angaben zur Lieferadresse zu machen und zu 

überprüfen, ob diese Angaben in der 

Auftragsbestätigung korrekt sind.  

3.2 The Seller shall deliver the Goods to 

the location set out in the Order Confirmation 

or such other location as the parties may 

agree. 

3.2 Der Verkäufer liefert die Ware an den 

in der Auftragsbestätigung angegebenen Ort 

oder an einen anderen Ort, den die Parteien 

vereinbaren können. 

3.3 Any dates specified by the Seller for 

delivery of the Goods are estimates and time 

for delivery shall not be made of the essence 

by notice. If no dates are specified, time for 

delivery shall be within a reasonable time.  

3.3 Vom Verkäufer angegebene 

Lieferfristen für die Ware dienen nur als 

Anhaltspunkt und können auch in Form einer 

Mitteilung für die Vertragserfüllung nicht 

wesentlich sein. Sofern keine Lieferfristen 

genannt werden, erfolgt die Lieferung innerhalb 

einer angemessenen Frist.  

3.4 The Buyer may submit a request for 

next day delivery and such request may be 

accepted at the discretion of the Seller.  

3.4 Der Käufer kann eine Lieferung am 

nächsten Tag anfordern; der Verkäufer kann 

einer solchen Anforderung in eigenem 

Ermessen nachkommen.  

3.5 Subject to the other provisions of these 

Terms and Conditions the Seller shall not be 

liable for any direct, indirect or consequential 

loss (all three of which terms include, without 

limitation, pure economic loss, loss of profits, 

loss or interruption of business, depletion of 

goodwill, damage to reputation and similar 

loss), costs, damages, charges or expenses 

caused directly or indirectly by any delay in the 

delivery of the Goods (even if caused by the 

3.5 Vorbehaltlich der übrigen 

Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Bedingungen haftet der Verkäufer nicht für 

direkte, indirekte oder Folgeschäden (wobei 

alle drei Ausdrücke unter anderem reine 

Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, 

Verlust von Geschäften, Unterbrechung des 

Geschäftsbetriebs, Verminderung des 

Goodwill, Schädigung des Rufs sowie ähnliche 

Verluste beinhalten), Kosten, Schäden, 
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Seller’s negligence), nor shall any delay entitle 

the Buyer to terminate or rescind the Contract 

unless such delay exceeds 180 days.  

Gebühren oder Ausgaben, die direkt oder 

indirekt durch Verzögerungen bei der Lieferung 

der Ware verursacht werden (auch wenn sie 

durch die Fahrlässigkeit des Verkäufers 

verursacht werden); ferner berechtigt eine 

Verzögerung den Käufer nicht, den Vertrag zu 

kündigen oder vom Vertrag zurückzutreten, es 

sei denn, eine solche Verzögerung beträgt 

mehr als 180 Tage.  

3.6 If for any reason the Buyer fails to 

accept delivery of any of the Goods when they 

are ready for delivery, or the Seller is unable to 

deliver the Goods on time because the Buyer 

has not provided appropriate instructions, 

documents, licences or authorisations:  

3.6 Kommt der Käufer aus beliebigen 

Gründen in Annahmeverzug, wenn die Ware 

zur Auslieferung bereitsteht, oder ist der 

Verkäufer nicht in der Lage, die Ware 

rechtzeitig auszuliefern, weil der Käufer noch 

keine ausreichenden Anweisungen, 

Dokumente, Lizenzen oder Genehmigungen 

beigebracht hat,  

3.6.1 risk in the Goods shall pass to the 

Buyer (including for loss or damage caused by 

the Seller’s negligence);  

3.6.1 geht das Risiko an der Ware auf den 

Käufer über (einschließlich für Schäden, die 

durch Fahrlässigkeit des Verkäufers verursacht 

wurden);  

3.6.2 the Goods shall be deemed to have 

been delivered; and  

3.6.2 gilt die Ware als geliefert und  

3.6.3 the Seller may store the Goods until 

delivery, whereupon the Buyer shall be liable 

for all related costs and expenses (including, 

without limitation, storage and insurance).  

3.6.3 kann der Verkäufer die Ware bis zur 

Auslieferung lagern, wobei der Käufer alle 

damit verbundenen Kosten und Auslagen zu 

tragen hat (einschließlich unter anderem 

Lagerung und Versicherung).  

3.7 If the Seller delivers to the Buyer a 

quantity of Goods of up to 10% more or less 

than the quantity noted in the Buyer’s purchase 

order or in the Seller’s acknowledgment, the 

Buyer shall not be entitled to object to or reject 

the Goods or any of them by reason of the 

shortfall or surplus and shall pay for such 

goods at the pro rata Contract rate.  

3.7 Liefert der Verkäufer dem Käufer eine 

Menge an Ware, die 10 % über oder unter der 

in der Auftragsbestätigung des Käufers oder 

der Bestätigung des Verkäufers angegebenen 

Menge liegt, ist der Käufer nicht berechtigt, die 

Ware oder einen Teil davon aufgrund der 

Mehr- oder Mindermenge abzulehnen oder 

zurückzuweisen, und bezahlt diese Ware 

anteilig zu dem im Vertrag vorgesehenen Satz.  

3.8 The Seller may deliver the Goods by 

separate instalments. Each separate 

instalment shall be invoiced and paid for in 

accordance with the provisions of the Contract.  

3.8 Der Verkäufer kann die Waren in 

Teillieferungen liefern. Jede Teillieferung wird 

gemäß den Vertragsbestimmungen in 

Rechnung gestellt und bezahlt.  

3.9 Each instalment shall be a separate 

Contract and no cancellation or termination of 

any one Contract relating to an instalment shall 

entitle the Buyer to repudiate or cancel any 

3.9 Jede Teillieferung stellt einen 

gesonderten Vertrag dar und keine Stornierung 

oder Kündigung eines Vertrags für eine 

Teillieferung berechtigt den Käufer, einen 
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other Contract or instalment.  anderen Vertrag oder eine andere Teillieferung 

zurückzuweisen oder zu stornieren.  

4. PLACE OF DELIVERY  4. LIEFERORT  

4.1 Unless otherwise expressly agreed in 

writing by the Seller, the Seller shall deliver the 

Goods to the Buyer and delivery shall take 

place at the Buyer’s premises (“Delivery 

Point“). 

4.1 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich 

durch den Verkäufer etwas anderes vereinbart 

wurde, liefert der Verkäufer die Ware an den 

Käufer und die Lieferung erfolgt in den 

Geschäftsräumen des Käufers 

(„Übergabepunkt“). 

4.2 The Buyer shall provide at the Delivery 

Point and at its expense adequate and 

appropriate equipment and manual labour for 

taking delivery of the Goods.  

4.2 Der Käufer teilt den Übergabepunkt mit 

und stellt auf seine Kosten geeignete und 

ausreichende Ausrüstung und Personal bereit, 

um die Ware entgegenzunehmen.  

5. LOSS, SHORTAGE OR DAMAGE IN 

TRANSIT  

5. VERLUST, FEHLMENGEN ODER 

BESCHÄDIGUNG AUF DEM 

TRANSPORTWEG  

5.1 The Seller shall not be liable for loss or 

shortage or damage to Goods in transit unless:  

5.1 Der Verkäufer haftet nicht für Verlust, 

Fehlmengen oder Beschädigung auf dem 

Transportweg, es sei denn, dass  

5.1.1 such loss, shortage or damage is 

caused by the Seller’s negligence; and  

5.1.1 dieser Verlust, diese Fehlmenge oder 

diese Beschädigung durch die Fahrlässigkeit 

des Verkäufers verursacht wurde und  

5.1.2 the carriers and the Seller are notified 

thereof in writing, in the case of damage or 

shortage within three days of delivery or, in the 

case on non-delivery, within a reasonable time 

after the date upon which the Goods would 

have been delivered in the ordinary course of 

events; and  

5.1.2 die Transportunternehmen und der 

Verkäufer darüber schriftlich unterrichtet 

werden, und zwar im Falle einer Beschädigung 

oder einer Fehlmenge innerhalb von drei 

Tagen nach Lieferung oder im Falle einer nicht 

erfolgten Lieferung innerhalb einer 

angemessenen Frist nach dem Datum, an dem 

die Ware nach dem gewöhnlichen Lauf der 

Dinge geliefert worden wäre, und  

5.1.3 in the case of damage to Goods, the 

Buyer notifies the Seller’s customer services 

department and such Goods are returned to 

the Seller for inspection within thirty days of 

delivery. 

5.1.3 im Falle einer Beschädigung der Ware 

der Käufer die Kundendienstabteilung des 

Verkäufers darüber unterrichtet und diese 

Ware innerhalb von dreißig Tagen zur 

Inspektion an den Verkäufer zurückgesendet 

wird. 

6. CHANGES AND RETURNS  6. ÄNDERUNGEN UND RÜCKGABEN  

6.1 If after the receipt of any purchase 

order for Goods before delivery, improvements 

are made to their design, on giving notice to 

the Buyer, the Seller may make reasonable 

alterations so such design provided that:  

6.1 Sofern nach Eingang einer 

Warenbestellung vor der Lieferung 

Verbesserungen am Design der Ware 

vorgenommen werden, kann der Verkäufer mit 

einer entsprechenden schriftlichen 

Benachrichtigung an den Käufer angemessene 
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Änderungen an diesem Design vornehmen, 

vorausgesetzt  

6.1.1 the performance and quality of the 

altered goods are at least as high as those of 

the Goods ordered; and  

6.1.1 die Leistungsmerkmale und Qualität 

der geänderten Ware entspricht mindestens 

denen/der der bestellten Ware und  

6.1.2 no price variation is made except with 

the Buyer’s consent; and  

6.1.2 es ergibt sich keine Preisänderung, es 

sei denn, der Käufer stimmt dieser zu, und  

6.1.3 delivery is not unreasonably delayed.  6.1.3 die Lieferung wird nicht 

unangemessen verzögert.  

6.2 If in respect of any order for Goods 

that are manufactured to the Buyer’s 

specification the Buyer requests any 

amendment to such order, the Seller shall, at 

its discretion, charge the Buyer in respect of 

any such amendments at the rate of 25% of 

the invoice value of such Goods.  

6.2 Sofern der Käufer in Verbindung mit 

einer Bestellung für Waren, die nach 

Spezifikation des Käufers gefertigt werden, 

eine Änderung anfordert, stellt der Verkäufer 

dem Käufer in seinem Ermessen solche 

Änderungen zu einem Satz von 25 % des 

Rechnungswertes solcher Waren in Rechnung.  

6.3 Except for Goods that do not conform 

to the warranty in clause 9 or any erroneous 

delivery of Goods due to Seller’s mistake 

(subject to clause 3.7), if the Buyer wishes to 

return Goods to the Seller and the Seller is 

prepared to accept the return of such Goods, 

the Seller reserves the right to charge the 

Buyer a restocking charge at the rates set out 

in the table below. Any such returns shall be at 

the Buyer’s expense and the Goods must be 

unused and in good and saleable condition. 

6.3 Außer im Falle von Waren, die nicht 

der Gewährleistung in Klausel 9 entsprechen, 

oder einer irrtümlichen Lieferung von Waren 

aufgrund eines Verschuldens des Verkäufers 

(vorbehaltlich Klausel 3.7), gilt, dass der 

Verkäufer sich das Recht vorbehält, sofern der 

Käufer Ware an den Verkäufer zurückgeben 

möchte und der Verkäufer bereit ist, diese 

Ware zurückzunehmen, dem Käufer eine 

Rücknahmegebühr zu den in der 

nachstehenden Tabelle aufgeführten Sätzen in 

Rechnung zu stellen. Alle solche Rückgaben 

erfolgen auf Kosten des Käufers und unter der 

Voraussetzung, dass die Ware unbenutzt und 

in einem guten, verkaufsfähigen Zustand ist. 

 

Value  of returned Goods 

(excluding VAT) in the currency 

set out in the Order Confirmation 

Restocking charge in 

GBP 

Restocking charge in 

EUR 

500 or less  100 130 

501 to 1000 

 

150 190 

1001 to 5000 500 630 

5000 or more 1000 1260 
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Wert der zurückgegebenen 

Ware (exkl. MwSt.) in der in der 

Auftragsbestätigung 

angegebenen Währung 

Rücknahmegebühr in 

GBP 

Rücknahmegebühr in 

EUR 

bis 500  100 130 

501 bis 1.000 

 

150 190 

1.001 bis 5.000 500 630 

5.000 oder mehr 1.000 1260 

 

 

6.4 Notwithstanding that Goods returned 

pursuant to clause 6.3 must be unused, the 

Buyer undertakes to delete all user data 

(including without limitation patient data) from 

the Goods prior to returning those Goods to the 

Seller for any reason, including without 

limitation Goods sent to Seller for repair.  

6.4 Dessen ungeachtet, dass 

zurückgegebene Ware gemäß Klausel 6.3 

unbenutzt sein muss, verpflichtet sich der 

Käufer, alle Nutzerdaten (einschließlich unter 

anderem Patientendaten) von der Ware zu 

löschen, bevor diese Ware aus welchem 

Grund auch immer an den Verkäufer 

zurückgegeben wird, einschließlich unter 

anderem Ware, die dem Verkäufer zwecks 

Reparatur zugesandt wird.  

6.5 The Buyer undertakes to ensure there 

is no Personal Data (as defined in the 

applicable privacy and data protection 

legislation and regulations) on any Goods 

returned to the Seller for any reason, including 

without limitation Goods sent to Seller for 

repair or replacement.    

6.5 Der Käufer verpflichtet sich, 

sicherzustellen, dass sich keine 

personenbezogenen Daten (gemäß Definition 

in den geltenden Gesetzen und Bestimmungen 

über den Datenschutz und die Wahrung der 

Privatsphäre) mehr auf Ware befinden, die aus 

welchem Grund auch immer an den Verkäufer 

zurückgegeben wird, einschließlich unter 

anderem Ware, die dem Verkäufer zwecks 

Reparatur oder Austausch zugesandt wird.    

6.6 The Seller shall, upon the reasonable 

request of the Buyer, package or bundle 

certain Goods together to form a kit (a 

“Custom Kit”). The Buyer agrees that in the 

event that it wishes to change the content of 

the Custom Kit and / or no longer wishes to 

purchase the Custom Kit, the Buyer shall notify 

the Seller in writing and shall purchase all 

Custom Kits which the Seller holds in stock. 

6.6 Auf angemessene Anfrage des 

Käufers fasst der Verkäufer bestimmte Ware in 

Packungen oder Bündeln zu einem Kit 

zusammen („maßgeschneidertes Kit“). Der 

Käufer erklärt sich einverstanden, dass er, 

sollte er den Inhalt des maßgeschneiderten 

Kits ändern wollen und/oder das 

maßgeschneiderte Kit nicht mehr kaufen 

wollen, den Verkäufer schriftlich darüber 

unterrichtet und alle maßgeschneiderten Kits 

bezieht, die der Verkäufer vorrätig hält. 
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7. RISK AND TITLE  7. RISIKO UND EIGENTUM  

7.1 The Goods are at the risk of the Buyer 

from the time of placement of the Goods with 

the first carrier.  

7.1 Ab dem Zeitpunkt der Übergabe der 

Ware an das erste Transportunternehmen geht 

das Risiko an der Ware auf den Käufer über.  

7.2 Ownership of and title to the Goods 

shall not pass to the Buyer until the Seller has 

received in full (in cash or cleared funds) all 

sums due to it in respect of:  

7.2 Der Übergang von Eigentum und 

Eigentumsrechten an der Ware auf den Käufer 

erfolgt erst, wenn der Verkäufer alle ihm 

gegenüber fälligen Beträge vollständig (in bar 

oder als verrechnete Gelder) erhalten hat, und 

zwar in Bezug auf  

7.2.1 the Goods; and  7.2.1 die Ware und  

7.2.2 all other sums which are or which 

become due to the Seller from the Buyer on 

any account at the date the goods are 

delivered to the Buyer.  

7.2.2 alle sonstigen Beträge, die der Käufer 

dem Verkäufer bei Eingang der Ware beim 

Käufer aus vorangegangenen und aktuellen 

Forderungen schuldet.  

7.3 Until ownership of the Goods has 

passed to the Buyer, the Buyer shall:  

7.3 Bis das Eigentum an der Ware auf den 

Käufer übergegangen ist, ist der Käufer 

verpflichtet,  

7.3.1 hold the Goods on a fiduciary basis as 

the Seller’s bailee;  

7.3.1 die Ware auf treuhänderischer 

Grundlage als Verwahrer des Verkäufers 

aufzubewahren;  

7.3.2 store the Goods (at no cost to the 

Seller) separately from all other goods of the 

Buyer or any third party in such a way that they 

remain readily identifiable as the Seller’s 

property;  

7.3.2 die Ware (unentgeltlich für den 

Verkäufer) getrennt von allen anderen Waren 

des Käufers oder eines Dritten so zu lagern, 

dass sie leicht als Eigentum des Verkäufers 

identifizierbar sind;  

7.3.3 not destroy, deface or obscure any 

identifying mark or packaging on or relating to 

the Goods; and  

7.3.3 keine Kennzeichnung oder 

Verpackung auf oder in Verbindung mit der 

Ware zu zerstören, zu löschen oder 

unkenntlich zu machen und  

7.3.4 maintain the Goods in satisfactory 

condition and keep them insured on the 

Seller’s behalf for their full price against all 

risks to the reasonable satisfaction of the 

Seller. On request the Buyer shall produce the 

policy of insurance to the Seller.  

7.3.4 die Ware in zufriedenstellendem 

Zustand zu halten und sie im Auftrag des 

Verkäufers in ihrer vollen Höhe gegen alle 

Risiken zur angemessenen Befriedigung des 

Verkäufers versichert zu halten. Auf Verlangen 

legt der Käufer dem Verkäufer den 

Versicherungsnachweis vor.  

7.4 The Buyer may resell the Goods 

before ownership has passed to it solely on the 

following conditions:  

7.4 Der Käufer darf, solange das Eigentum 

noch nicht übergegangen ist, die Ware 

ausschließlich unter folgenden Bedingungen 

weiterverkaufen:  

7.4.1 any sale shall be effected in the 

ordinary course of the Buyer’s business (but 

7.4.1 jeder Verkauf erfolgt im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang (jedoch 
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not otherwise) at full market value; and  nicht anderweitig) zum vollen Marktwert und  

7.4.2 any such sale shall be a sale of the 

Seller’s property on the Buyer’s own behalf and 

the Buyer shall deal as principal when making 

such a sale.  

7.4.2 ein jeder solcher Verkauf gilt als 

Verkauf des Eigentums des Verkäufers im 

eigenen Namen des Käufers und der Käufer 

tritt bei einem solchen Verkauf als 

Auftraggeber auf.  

7.5 The Buyer’s right to possession of the 

Goods shall terminate immediately if, before 

ownership and title to the Goods passes to the 

Buyer, the Buyer: 

7.5 Das Besitzrecht des Käufers an der 

Ware erlischt mit sofortiger Wirkung, sofern der 

Käufer, solange Eigentum und 

Eigentumsrechte an der Ware noch nicht an 

den Käufer übergegangen sind,  

7.5.1 has a bankruptcy order made against 

him or makes an arrangement or composition 

with his creditors, or otherwise takes the 

benefit of any statutory provision for the time 

being in force for the relief of insolvent debtors, 

or (being a body corporate) convenes a 

meeting of creditors (whether formal or 

informal); or  

7.5.1 sich einem Konkursantrag gegen ihn 

gegenübersieht oder er eine Regelung oder 

einen Vergleich mit seinen Gläubigern 

abschließt oder anderweitig von einer jeweils 

gültigen gesetzlichen Regelung zur Entlastung 

zahlungsunfähiger Schuldner Gebrauch macht 

oder (in seiner Eigenschaft als Körperschaft) 

eine Gläubigerversammlung (ob formell oder 

informell) einberuft oder  

7.5.2 enters into liquidation (whether 

voluntary or compulsory) except a solvent 

voluntary liquidation for the purpose only of 

reconstruction or amalgamation, or has a 

receiver and/or manager, administrator or 

administrative receiver appointed of its 

undertaking or any part thereof, or documents 

are filed with the court for the appointment of 

an administrator of the Buyer or notice of 

intention to appoint an administrator is given by 

the Buyer or its directors or by a qualifying 

floating charge holder, or a resolution is 

passed or a petition presented to any court for 

the winding-up of the Buyer or for the granting 

of an administration order in respect of the 

Buyer, or any proceedings are commenced 

relating to the insolvency or possible 

insolvency of the Buyer; or  

7.5.2 in freiwillige oder zwangsweise 

Liquidation tritt (außer im Falle einer solventen, 

freiwilligen Liquidation, lediglich zu 

Umstrukturierungs- oder Fusionszwecken) 

oder ein Liquidator und/oder Verwalter, 

Konkurs- oder Zwangsverwalter über sein 

Unternehmen oder einen Teil davon bestellt 

wird oder bei Gericht Dokumente für die 

Bestellung eines Verwalters eingereicht 

werden oder vom Käufer oder seinen 

Geschäftsführern oder einem berechtigten 

Inhaber eines Globalpfandrechts eine 

Absichtserklärung zur Bestellung eines 

Konkursverwalters abgegeben wird oder bei 

Gericht eine Beschlussfassung oder eine 

Petition zur Abwicklung des Käufers oder zum 

Erlass eines Konkursbeschlusses in Bezug auf 

den Käufer eingereicht wird oder Verfahren in 

Verbindung mit der Zahlungsunfähigkeit oder 

möglichen Zahlungsunfähigkeit des Käufers 

eingeleitet werden oder  

7.5.3 suffers or allows any execution, 

whether legal or equitable, to be levied on 

his/its property or obtained against him/it, or 

fails to observe or perform any of his/its 

obligations under the Contract or any other 

7.5.3 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 

sein Vermögen eingeleitet oder von ihm 

ermöglicht oder gegen ihn erwirkt werden, ob 

nach Recht oder Billigkeit, oder er seine 

Pflichten im Rahmen des Vertrags oder eines 
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contract between the Seller and the Buyer, or 

is unable to pay its debts or the Buyer ceases 

to trade or continue in business; or  

anderen Vertrags zwischen dem Verkäufer und 

dem Käufer nicht einhält oder erfüllt oder seine 

Schulden nicht bezahlen kann oder der Käufer 

seine Geschäftstätigkeit einstellt oder nicht 

mehr fortführt oder  

7.5.4 encumbers or in any way charges any 

of the Goods; or 

7.5.4 die Ware oder einen Teil der Ware 

verpfändet oder belastet oder 

7.5.5 an analogous step or process is taken 

in any other jurisdiction.  

7.5.5 ein entsprechender Schritt oder ein 

entsprechendes Verfahren in einem anderen 

Rechtssystem eingeleitet wird.  

7.6 The Seller shall be entitled to recover 

payment for the Goods notwithstanding that 

ownership of any of the Goods has not passed 

from the Seller.  

7.6 Der Verkäufer ist berechtigt, die 

Zahlung für die Ware einzuziehen, auch wenn 

das Eigentum noch nicht vom Verkäufer 

weitergegeben wurde.  

7.7 The Buyer grants the Seller, its agents 

and employees an irrevocable licence at any 

time to enter any premises where the Goods 

are or may be stored in order to inspect them, 

or, where the Buyer’s right to possession has 

terminated, to recover them.  

7.7 Der Käufer räumt dem Verkäufer, 

seinen Vertretern und Mitarbeitern die 

unwiderrufliche Befugnis ein, die 

Geschäftsräume, in denen die Waren gelagert 

bzw. möglicherweise gelagert werden, zu 

betreten, um sie zu inspizieren oder, wenn das 

Eigentumsrecht des Käufers erloschen ist, 

diese wiederzuerlangen.  

7.8 Where the Seller is unable to 

determine whether any Goods are the goods in 

respect of which the Buyer’s right to 

possession has terminated, the Buyer shall be 

deemed to have sold all goods of the kind sold 

by the Seller to the Buyer for which payment 

has been received by the Seller from the 

Buyer, and thereafter to have sold all goods of 

the kind sold by the Seller to the Buyer in the 

order in which they were invoiced to the Buyer.  

7.8 Sofern der Verkäufer nicht in der Lage 

ist, festzustellen, ob es sich bei Waren um 

diejenigen Waren handelt, für die das 

Eigentumsrecht des Käufers erloschen ist, 

gelten alle Waren der Art, die vom Verkäufer 

an den Käufer verkauft wurden, als vom Käufer 

verkauft, für die die Bezahlung des Käufers 

beim Verkäufer eingegangen ist; anschließend 

gelten alle Waren der Art, die vom Verkäufer 

an den Käufer verkauft wurden, als vom Käufer 

verkauft, und zwar in der Reihenfolge, in der 

sie dem Käufer in Rechnung gestellt wurden.  

7.9 On termination of the Contract, 

howsoever caused, the Seller’s (but not the 

Buyer’s) rights contained in this clause 7 shall 

remain in effect.  

7.9 Bei Vertragskündigung, aus welchem 

Grund auch immer, bestehen die Rechte des 

Verkäufers (nicht jedoch die des Käufers), die 

in dieser Klausel 7 enthalten sind, weiterhin 

fort.  

8. PRICES AND PAYMENT  8. PREISE UND ZAHLUNGEN  

8.1 Unless otherwise agreed by the Seller 

in writing, the price for the Goods shall be the 

price set out in the Seller’s price list published 

on the date of delivery. The price for the Goods 

shall be exclusive of value added tax (if any) 

8.1 Sofern der Verkäufer nicht schriftlich 

etwas anderes vereinbart hat, entspricht der 

Preis für die Waren dem in der am Tage der 

Auslieferung gültigen Preisliste des Verkäufers 

genannten Preis. Der Preis für die Waren 



 

 
 
 

Juli 2018 Version 16-4 

and all costs or charges in relation to transit 

and packing materials, installation, carriage, 

insurance and additional labour. The Buyer 

shall pay any value added tax and all costs or 

charges in relation to transit and packing 

materials, installation, carriage in respect only 

of deliveries of Goods required by the Buyer 

within 24 hours, insurance and additional 

labour when the Buyer is due to pay for the 

Goods.  

versteht sich ausschließlich Mehrwertsteuer 

(sofern fällig) und aller Kosten oder Gebühren 

bezüglich Transport und 

Verpackungsmaterialien, Installation, 

Beförderung, Versicherung und zusätzlichen 

Arbeitsaufwand. Der Käufer zahlt ggfs. fällige 

Mehrwertsteuer und alle Kosten oder 

Gebühren bezüglich Transport und 

Verpackungsmaterialien, Installation, 

Beförderung (ausschließlich in Verbindung mit 

Lieferungen, die der Käufer innerhalb von 

24 Stunden benötigt), Versicherung und 

zusätzlichen Arbeitsaufwand, wenn der Käufer 

die Waren bezahlen muss.  

8.2 Subject to clauses 8.7, 8.8 and 13.4, 

payment of the price for the Goods is due in 

pounds sterling within thirty (30) days of the 

date of invoice unless otherwise agreed by the 

Seller in writing. Time for payment shall be of 

the essence.  

8.2 Vorbehaltlich der Klauseln 8.7, 8.8 und 

13.4 zahlt der Käufer den Warenpreis in Pfund 

Sterling innerhalb von dreißig (30) Tagen ab 

Rechnungsdatum, außer dies wurde vom 

Verkäufer schriftlich anderweitig vereinbart. Die 

Einhaltung der Zahlungsfrist ist wesentlich für 

die Vertragserfüllung.  

8.3 Payment for account Buyers is strictly 

monthly and to be made in accordance with 

invoice values. For non-account Buyers 

payments must be made in advance of 

delivery.  

8.3 Bei Käufern, die ein Kundenkonto 

unterhalten, erfolgt die Bezahlung auf genauer 

monatlicher Basis und entsprechend den 

Rechnungsbeträgen. Bei Käufern, die kein 

Kundenkonto unterhalten, erfolgt die Lieferung 

nur gegen Vorkasse.  

8.4 A Buyer wishing to open an account 

must provide recognised bank and trade 

references.  

8.4 Ein Käufer, der ein Kundenkonto 

eröffnen möchte, muss ausreichende Bank- 

und Handelsauskünfte erteilen.  

8.5 The Seller reserves the right to levy an 

interest charge in the event of failure to pay by 

the due date. Such charge will be at the rate of 

2% per month on overdue amounts from the 

date payment is payable until the date payment 

is made or the maximum interest rate permitted 

by law, whichever is less.  

8.5 Der Verkäufer behält sich das Recht 

vor, bei Zahlungsverzug eine Zinsgebühr zu 

erheben. Solche Verzugszinsen werden zu 

einem Satz von 2 % monatlich ab dem 

Fälligkeitstag bis zum Tag der vollständigen 

Zahlung oder zum höchsten gesetzlich 

erlaubten Zinssatz erhoben, je nachdem, 

welcher niedriger ist.  

8.6 When payment of any of the Seller’s 

invoices is overdue it may suspend 

performance of the Contract to which the 

invoice relates and/or of any other contract 

then in existence between the Buyer and the 

Seller for the period until the invoice is paid.  

8.6 Kommt der Käufer mit Rechnungen 

des Verkäufers in Zahlungsverzug, kann der 

Verkäufer die Erfüllung des Vertrages, auf den 

sich die jeweilige Rechnung bezieht, und/oder 

eines weiteren zum jeweiligen Zeitpunkt 

zwischen Käufer und Verkäufer bestehenden 

Vertrags bis zur Begleichung der Rechnung 

aussetzen.  
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8.7 The Seller reserves the right to change 

the terms of payment offered to the Buyer 

following a suspension of performance under 

the provision of clause 8.6 above.  

8.7 Der Verkäufer behält sich das Recht 

vor, die dem Käufer angebotenen 

Zahlungsbedingungen nach einer Aussetzung 

der Vertragserfüllung gemäß den 

Bestimmungen von vorstehender Klausel 8.6 

zu ändern.  

8.8 All payments payable to the Seller 

under the Contract shall become due 

immediately on its termination notwithstanding 

any other provision.  

8.8 Ungeachtet anders lautender 

Bestimmungen werden alle gegenüber dem 

Verkäufer gemäß dem Vertrag geschuldeten 

Beträge bei Vertragskündigung sofort fällig.  

8.9 Invoices are payable in full. The Buyer 

shall make all payments due under the 

Contract in full without any deduction whether 

by way of set-off, counterclaim, discount, 

abatement or otherwise unless the Buyer has a 

valid court order requiring an amount equal to 

such deduction to be paid by the Seller to the 

Buyer.  

8.9 Rechnungen sind ohne Abzug zur 

Zahlung fällig. Der Käufer hat alle im Rahmen 

des Vertrages fälligen Zahlungen ohne Abzug, 

sei es durch Verrechnung, Gegenforderung, 

Rabatt, Zahlungsvergünstigung oder sonst wie, 

zu bezahlen, es sei denn, der Käufer hat einen 

gültigen Gerichtsbeschluss, in dem die 

Zahlung eines Betrags vom Verkäufer an den 

Käufer gefordert wird, der einem solchen 

Abzug entspricht.  

9. WARRANTY 9. GARANTIE 

9.1 The Seller warrants that (subject to the 

other provisions of these Terms and 

Conditions) upon delivery, and for a period of 

12 months from the date of delivery, the Goods 

shall:  

9.1 Der Verkäufer garantiert (vorbehaltlich 

anderer Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Bedingungen), dass bei Lieferung und für die 

Dauer von 12 Monaten ab Lieferung die Ware  

9.1.1 conform in all material respects to all 

applicable drawings and specifications;  

9.1.1 in allen wesentlichen Belangen allen 

anwendbaren Zeichnungen und 

Spezifikationen entspricht;  

9.1.2 be free from defects in workmanship or 

materials;  

9.1.2 frei von Fertigungs- und 

Materialfehlern ist;  

9.1.3 be reasonably fit for the purpose for 

which the Goods are sold as intended by 

Seller; and  

9.1.3 für den Zweck, für den die Ware vom 

Verkäufer verkauft wird, hinreichend geeignet 

ist und  

9.1.4 be reasonably fit for any particular 

purpose for which the Goods are bought only if 

the Buyer had made that purpose known to the 

Seller in writing and the Seller had confirmed in 

writing that it is reasonable for the Buyer to rely 

on the skill and judgement of the Seller.  

9.1.4 für einen bestimmten Zweck, für den 

der Käufer die Ware kauft, hinreichend 

geeignet ist, jedoch nur, wenn der Käufer den 

Verkäufer über diesen Zweck schriftlich in 

Kenntnis gesetzt und der Verkäufer schriftlich 

bestätigt hat, dass sich der Käufer 

vernünftigerweise auf die Sachkenntnis und 

das Urteilsvermögen des Verkäufers verlassen 

kann.  

9.2 The Seller shall not be liable for a 9.2 Der Verkäufer haftet nicht für eine 
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breach of any of the warranties in clause 9.1 

unless:  

Verletzung einer der in Klausel 9.1 genannten 

Garantien, außer  

9.2.1 the Buyer gives written notice of the 

defect to the Seller, within twenty-one (21) 

days of the time when the Buyer discovers or 

ought to have discovered the defect or if any 

alternative local law limitation period for latent 

defects is held to apply by a court with 

jurisdiction, within such limitation period; and  

9.2.1 der Käufer zeigt dem Verkäufer den 

Mangel innerhalb von einundzwanzig (21) 

Tagen, nachdem er den Mangel entdeckt hat 

oder hätte entdecken müssen, oder wenn eine 

alternative Ausschlussfrist für versteckte 

Mängel nach lokalem Recht von einem 

zuständigen Gericht für gültig befunden wird, 

innerhalb einer solchen Ausschlussfrist, an und  

9.2.2 the Seller is given a reasonable 

opportunity after receiving the notice to 

examine such Goods and the Buyer (if asked 

to do so by the Seller) returns such Goods to 

the Seller's place of business at the Buyer’s 

cost for the examination to take place there.  

9.2.2 der Verkäufer erhält hinreichend 

Gelegenheit, nachdem er die Anzeige erhalten 

hat, diese Waren zu inspizieren, und der 

Käufer (sofern er vom Verkäufer dazu 

aufgefordert wird) sendet solche Waren auf 

Kosten des Käufers an den Geschäftssitz des 

Verkäufers zurück, damit die Inspektion dort 

stattfinden kann.  

9.3 The Seller shall not be liable for a 

breach of any of the warranties in clause 9.1 if:  

9.3 Der Verkäufer haftet nicht für eine 

Verletzung einer der in Klausel 9.1 genannten 

Garantien, sofern  

9.3.1 the Buyer makes any further use of 

such Goods after giving such notice; or  

9.3.1 der Käufer die Verwendung solcher 

Waren nach der Mängelanzeige fortsetzt oder  

9.3.2 the defect arises because the Buyer 

failed to follow the Seller’s oral or written 

instructions as to the storage, installation, 

commissioning, use or maintenance of the 

Goods or (if there are none) good trade 

practice; or  

9.3.2 der Mangel entstanden ist, weil der 

Käufer die vom Verkäufer bereitgestellten 

mündlichen oder schriftlichen Anweisungen in 

Bezug auf die Lagerung, Installation, 

Inbetriebnahme, Verwendung und Wartung der 

Ware oder (wenn diese nicht vorhanden sind) 

die guten Handelspraktiken nicht befolgt hat, 

oder 

9.3.3 the Buyer alters or repairs such Goods 

without the prior written consent of the Seller.  

9.3.3 der Käufer eine solche Ware ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung des 

Verkäufers ändert oder repariert.  

9.4 Subject to clauses 9.2 and 9.3, if any 

of the Goods do not conform with any of the 

warranties in clause 9.1 the Seller shall at its 

option repair or replace such Goods (or the 

defective part) or refund the price of such 

Goods at the pro rata Contract rate provided 

that, if the Seller so requests, the Buyer shall, 

at its expense, return the Goods or the part of 

such Goods which is defective to the Seller.  

9.4 Vorbehaltlich der Klauseln 9.2 und 9.3 

ist der Verkäufer, sofern Waren nicht den 

Garantien in Klausel 9.1 entsprechen, nach 

seiner Wahl berechtigt, solche Waren (oder 

den mangelhaften Teil) zu reparieren oder zu 

ersetzen oder den Preis solcher Waren anteilig 

zum im Vertrag vorgesehenen Satz zu 

erstatten, vorausgesetzt, der Käufer gibt die 

Waren oder den mangelhaften Teil solcher 

Waren auf seine Kosten (sofern der Verkäufer 

dies verlangt) an den Verkäufer zurück.  
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9.5 If the Seller complies with clause 9.4 it 

shall have no further liability for a breach of any 

of the warranties in clause 9.1 in respect of 

such Goods.  

9.5 Sofern der Verkäufer Klausel 9.4 

erfüllt, haftet er nicht weiter für eine Verletzung 

einer der Garantien in Klausel 9.1 in Bezug auf 

solche Waren.  

10. COMPLIANCE WITH LAW AND 

QUALITY STANDARDS 

10. EINHALTUNG VON GESETZEN UND 

QUALITÄTSSTANDARDS 

10.1 Buyer shall comply with all laws and 

regulations applicable to the storage, handling 

and distribution of the Goods, including, but not 

limited to those applicable to the export and 

import of the Goods and the registration or 

licencing of the Goods prior to sale.  

10.1 Der Käufer hält sich an alle Gesetze 

und Bestimmungen in Bezug auf die Lagerung, 

den Umschlag und den Vertrieb der Waren, 

einschließlich unter anderem an die Gesetze 

und Bestimmungen in Bezug auf den Export 

und Import der Waren und die Anmeldung oder 

Genehmigung der Waren vor dem Verkauf.  

10.2 Buyer shall not resell or distribute the 

Goods to areas outside the Territory which are 

allocated exclusively by Seller to other 

distributors or reserved exclusively to Seller 

except as authorised by the Seller or to the 

extent that such restriction is not permitted 

under applicable law. This limitation shall not 

limit Buyer's right to conduct passive sales in 

such areas. 

10.2 Der Käufer verpflichtet sich, die Waren 

nicht in Gebiete außerhalb des bezeichneten 

Gebiets, die der Verkäufer ausschließlich 

anderen Vertriebshändlern zugewiesen hat 

oder ausschließlich dem Verkäufer vorbehalten 

hat, weiterzuverkaufen oder zu vertreiben, es 

sei denn, der Verkäufer hat dies genehmigt 

oder eine solche Beschränkung ist nach 

geltendem Recht nicht zulässig. Diese 

Beschränkung schränkt nicht das Recht des 

Käufers ein, in solchen Gebieten passive 

Verkäufe zu tätigen. 

10.3 With respect to any Goods held for 

resale or distribution by Buyer, Buyer shall 

implement quality management systems and 

protocols as follows: 

10.3 Im Hinblick auf Waren, die vom Käufer 

zum Weiterverkauf oder Vertrieb gehalten 

werden, implementiert der Käufer 

Qualitätsmanagementsysteme und Protokolle 

wie folgt: 

10.3.1 Buyer shall, at its own expense, obtain 

and maintain any and all licenses, permits 

registrations, approvals and the like necessary 

to permit Buyer to lawfully sell, distribute and 

deliver Goods in the Territory. 

10.3.1 Der Käufer verpflichtet sich, auf eigene 

Kosten alle Lizenzen, Erlaubnisse, 

Anmeldungen, Genehmigungen und 

dergleichen einzuholen und 

aufrechtzuerhalten, die der Käufer für den 

rechtmäßigen Verkauf, den rechtmäßigen 

Vertrieb und die rechtmäßige Auslieferung der 

Ware im Gebiet benötigt. 

10.3.2 Buyer shall maintain true, accurate, 

complete and current records relating to its 

purchases, sales and dispositions, logistics 

procedures, quality systems, and storage 

relating to Goods. For each sale, transfer or 

conveyance of Goods, Buyer shall collect and 

maintain the following information: 

10.3.2 Der Käufer verpflichtet sich, 

wahrheitsgetreue, korrekte, vollständige und 

aktuelle Aufzeichnungen über seine Erwerbe, 

Veräußerungen und Verfügungen, 

Logistikverfahren, Qualitätssysteme und 

Lagerung in Bezug auf die Ware zu führen. Bei 

jeder Veräußerung, Übertragung oder 

Beförderung von Waren erhebt und speichert 
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der Käufer folgende Informationen: 

10.3.3 Product Traceability, including 10.3.3 Produktrückverfolgbarkeit, 

einschließlich 

i. Customer/Transferee Name and Full 

Address 

i. Name und vollständige Adresse des 

Kunden/Erwerbers 

ii. Buyers Internal End User Number ii. Interne Endnutzer-Nummer des 

Käufers 

iii. Invoice Number and Date iii. Rechnungsnummer und -datum 

iv. Shipping Date iv. Versanddatum 

v. Quantity and Unit of Measure v. Menge und Mengeneinheit 

vi. Company Item Number vi. Artikelnummer des Unternehmens 

10.3.4 Storage and environmental conditions  10.3.4 Lager- und Umgebungsbedingungen  

10.3.5 Sub-distributor management (including 

agreements), if applicable 

10.3.5 Verwaltung (einschließlich vertragl. 

Vereinbarungen mit) der Untervertriebsstelle, 

falls zutreffend 

10.3.6 Product inspection and quality control 10.3.6 Produktprüfung und Qualitätskontrolle 

10.3.7 Customer complaints and complaint 

management 

10.3.7 Kundenbeschwerden und 

Beschwerdemanagement 

10.3.8 Field action and recall management 10.3.8 Feldaktionen und Rückrufmanagement 

10.3.9 Corrective and preventative actions 10.3.9 Korrektur- und 

Vorbeugungsmaßnahmen 

10.3.10 Management of nonconforming and 

returned products 

10.3.10 Management fehlerhafter und 

zurückgegebener Produkte 

10.3.11 Quality system 10.3.11 Qualitätssystem 

10.3.12 Product training, if applicable 10.3.12 Produktschulung, falls zutreffend 

10.3.13 Buyer shall maintain such records for 

the greater of five (5) years or such other 

period required by applicable local, state, 

region, territory, government or country 

requirements under laws and regulations in 

effect and as amended during the term of this 

Agreement. In connection with any regulatory 

or compliance matter, quality systems review, 

audit any government agency or notified body, 

or any quality audit pursuant to clause 10.3.20 

below, or otherwise as required by law, Buyer 

shall furnish copies of any distributor records 

requested by Seller either to Seller or Seller’s 

auditors, as applicable, within ten (10) 

business days of such request. Seller shall not 

use any such records for the purpose of 

10.3.13 Der Käufer bewahrt solche 

Aufzeichnungen für einen Zeitraum von fünf (5) 

Jahren oder für einen anderen Zeitraum auf, 

der gemäß geltenden Gesetzen und 

Bestimmungen in ihrer jeweils gültigen 

Fassung während der Laufzeit dieser 

Vereinbarung nach anwendbaren lokalen, 

bundesstaatlichen, regionalen, Gebiets-, 

staatlichen oder landesspezifischen 

Anforderungen vorgeschrieben ist, je 

nachdem, welcher Zeitraum der längere ist. In 

Verbindung mit aufsichtsbehördlichen oder 

Compliance-Angelegenheiten, der Überprüfung 

von Qualitätssystemen, einer Prüfung durch 

eine staatliche oder benannte Stelle oder 

einem Qualitätsaudit gemäß nachstehender 
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soliciting the purchase of Goods by any Buyer 

customer directly from Seller. 

Klausel 10.3.20 oder anderweitig, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist, übermittelt der 

Käufer dem Verkäufer bzw. den Prüfern des 

Verkäufers Kopien jeglicher 

Vertriebsaufzeichnungen, die der Verkäufer 

anfordert, und zwar innerhalb von zehn (10) 

Werktagen nach einer solchen Anforderung. 

Der Verkäufer darf solche Aufzeichnungen 

nicht für den Zweck verwenden, einen Kunden 

des Käufers zum direkten Kauf von Waren vom 

Verkäufer aufzufordern. 

10.3.14 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys the Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

maintain the records listed above for the 

applicable period and to make copies of such 

records available to Seller as described. 

10.3.14 Sofern der Käufer die Waren vor dem 

Verkauf oder Vertrieb der Waren an den 

Endnutzer an eine Untervertriebsstelle oder 

einen Dritten veräußert, überträgt oder 

befördert, sorgt der Käufer dafür, dass eine 

solche Untervertriebsstelle oder ein solcher 

Dritter die vorstehend aufgelisteten 

Aufzeichnungen für den betreffenden Zeitraum 

unterhält und dem Verkäufer Kopien solcher 

Aufzeichnungen, wie beschrieben, übermittelt. 

10.3.15 Buyer shall, while the Goods are under 

its responsibility, ensure storage and transport 

conditions do not jeopardise compliance with 

the general safety and performance 

requirements set out in the applicable medical 

device laws and regulations and maintain 

environmental controls for the storage and 

transportation of products in compliance with 

all labelling and any written instructions from 

Seller. 

10.3.15 Solange der Käufer für die Waren 

verantwortlich ist, stellt er sicher, dass die 

Lagerungs- und Transportbedingungen nicht 

die Übereinstimmung der Waren mit den 

allgemeinen Sicherheits- und 

Leistungsanforderungen in den jeweils gültigen 

Medizinproduktegesetzen und -vorschriften 

beeinträchtigen und dass Kontrollen der 

Umgebungsbedingungen für die Lagerung und 

Beförderung von Produkten gemäß allen 

Kennzeichnungs- und sonstigen schriftlichen 

Anweisungen des Verkäufers aufrechterhalten 

werden. 

10.3.16 Buyer shall ensure that inventory is 

managed rotated so that delivery of Goods with 

the shortest remaining useful life is shipped 

first. 

10.3.16 Der Käufer stellt sicher, dass die 

Bestände in einem rotierenden System 

verwaltet werden, in dem Waren mit der 

kürzesten verbleibenden Nutzungsdauer zuerst 

ausgeliefert werden. 

10.3.17 Buyer shall not make any changes to 

any Goods, including Goods labelling and 

packaging, without the prior written 

authorisation of Seller.  

10.3.17 Der Käufer nimmt ohne vorherige 

schriftliche Genehmigung des Verkäufers keine 

Änderungen an der Ware, einschließlich an der 

Kennzeichnung und Verpackung der Ware, 

vor.  

10.3.18 If Buyer receives any complaints or 

otherwise becomes aware of any suspected 

10.3.18 Wenn der Käufer Beschwerden über 

einen mutmaßlichen Zwischenfall, einen 
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incident, defect or non-conformity of the 

Goods, Buyer shall notify Seller immediately. In 

the event of a recall or corrective action, 

regardless of whether it is required by any 

regulatory agency or voluntarily undertaken by 

Seller, Buyer shall cooperate with the 

reasonable requests of Seller with respect to 

the notification of customers and end users 

and the collection, shipment and storage of any 

returned Goods. Seller shall reimburse Buyer 

for any reasonable, directly incurred out-of-

pocket costs payable to any third party in 

connection with providing such cooperation.  

Mangel oder einen Konformitätsmangel der 

Ware erhält oder anderweitig Kenntnis darüber 

erlangt, unterrichtet er den Verkäufer 

umgehend darüber. Im Falle von 

Rückrufaktionen oder Korrekturmaßnahmen, 

unabhängig davon, ob diese von einer 

Aufsichtsbehörde verlangt oder freiwillig vom 

Verkäufer vorgenommen werden, leistet der 

Käufer jede zumutbare Unterstützung, die der 

Verkäufer im Hinblick auf die Benachrichtigung 

von Kunden und Endnutzern und die 

Einsammlung, Beförderung und Lagerung der 

zurückgegebenen Waren anfordern kann. Der 

Verkäufer erstattet dem Käufer alle 

angemessenen, direkt anfallenden Kosten, die 

Dritten in Verbindung mit einer solchen 

Unterstützung zu zahlen sind.  

10.3.19 If Buyer considers or has reason to 

believe the Goods present any risk, Buyer shall 

notify the Seller immediately. This clause does 

not affect any other legal reporting obligation 

the Buyer may have.  

10.3.19 Wenn der Käufer der Auffassung ist 

oder Grund zur Annahme hat, dass die Ware 

eine Gefahr darstellt, unterrichtet er den 

Verkäufer umgehend darüber. Diese Klausel 

berührt keine sonstigen gesetzlichen 

Berichtspflichten, die dem Käufer 

möglicherweise obliegen.  

10.3.20 Seller has the right to conduct audits at 

Buyers facilities upon reasonable notice to 

assess compliance to agreements, regulatory 

requirements and quality standards. Buyer 

shall provide access to books, records, and 

other documentation and facilities as part of 

these assessments. 

10.3.20 Der Verkäufer hat das Recht, in den 

Geschäftsräumen des Käufers nach 

angemessener Vorankündigung Prüfungen 

durchzuführen, um die Einhaltung von 

Vereinbarungen, behördlichen Anforderungen 

und Qualitätsstandards zu überprüfen. Der 

Käufer gewährt im Rahmen dieser Prüfungen 

Zugang zu Büchern, Aufzeichnungen und 

sonstigen Dokumentationen und 

Einrichtungen. 

10.3.21 In the event that Buyer sells, transfers 

or conveys Goods to any sub-distributor or 

other third party prior to sale or distribution of 

the Goods to the end user, Buyer shall cause 

such sub-distributor or other third party to 

cooperate with any such audit by Seller as 

well. 

10.3.21 Sofern der Käufer vor dem Verkauf 

oder dem Vertrieb der Ware an den Endnutzer 

Ware an eine Untervertriebsstelle oder einen 

sonstigen Dritten veräußert, überträgt oder 

befördert, sorgt der Käufer dafür, dass eine 

solche Untervertriebsstelle oder ein solcher 

Dritter bei einer solchen Prüfung des 

Verkäufers ebenfalls mitwirkt. 

11. LIMITATION OF LIABILITY  11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG  

11.1 Subject to clause 4, clause 5 and 

clause 9, the following provisions in this clause 

11 set out the entire financial liability of the 

11.1 Vorbehaltlich Klausel 4, Klausel 5 und 

Klausel 9 stellen die folgenden Bestimmungen 

in dieser Klausel 11 die gesamte finanzielle 
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Seller (including any liability for the acts or 

omissions of its employees, agents and sub-

contractors) to the Buyer in respect of any:  

Haftung des Verkäufers (einschließlich 

jeglicher Haftung für Handlungen oder 

Unterlassungen seiner Mitarbeiter, Vertreter 

und Unterauftragnehmer) gegenüber dem 

Käufer in Bezug auf Folgendes dar:  

11.1.1 breach of these Terms and Conditions;  11.1.1 Verletzung dieser Allgemeinen 

Bedingungen;  

11.1.2 use made or resale by the Buyer of 

any of the Goods, or of any product 

incorporating any of the Goods; and  

11.1.2 Verwendung oder Weiterverkauf von 

Waren oder von einem Produkt, das eine der 

Waren enthält, durch den Käufer und  

11.1.3 representation, statement or tortious 

act or omission including negligence arising 

under or in connection with the Contract.  

11.1.3 Zusicherung, Erklärung oder 

unerlaubte Handlung oder Unterlassung, 

einschließlich Fahrlässigkeit, die aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag 

hervorgeht.  

11.2 All warranties, conditions and other 

terms (whether express or implied) as to 

quality, condition, description, compliance with 

sample or fitness for purpose (whether 

statutory or otherwise) other than those 

expressly set out in these terms and conditions 

are excluded to the fullest extent permitted by 

law.  

11.2 Alle Garantien, Konditionen und 

sonstigen Bedingungen (egal ob ausdrücklich 

oder stillschweigend) im Hinblick auf Qualität, 

Zustand, Beschreibung, Probegemäßheit oder 

Gebrauchstauglichkeit (egal ob gesetzlicher Art 

oder anderweitig), soweit sie nicht ausdrücklich 

in diesen Allgemeinen Bedingungen genannt 

werden, werden im größten gesetzlich 

zulässigen Umfang ausgeschlossen.  

11.3 Nothing in these Terms and Conditions 

excludes or limits the liability of either Party for:  

11.3 Nichts in diesen Allgemeinen 

Bedingungen schließt die Haftung einer der 

Parteien bei Folgendem aus oder beschränkt 

diese:  

11.3.1 death or personal injury caused by the 

negligence of the other Party or any of its 

officer employees or agents and if the Buyer is 

located in Germany, for claims arising from the 

German Act on Product Liability 

(Produkthaftungsgesetz);  

11.3.1 Tod oder Körperverletzung, die durch 

die Fahrlässigkeit der jeweils anderen Partei 

oder deren Führungskräfte, Mitarbeiter oder 

Vertreter verursacht wird, und sofern der 

Käufer seinen Sitz in Deutschland hat, bei 

Ansprüchen nach dem deutschen 

Produkthaftungsgesetz;  

11.3.2 fraud or fraudulent misrepresentation; 

or  

11.3.2 Betrug oder betrügerische 

Falschdarstellung oder  

11.3.3 for any matter which it would be illegal 

for one Party to exclude or attempt to exclude 

its liability to the other Party.  

11.3.3 in irgendeinem Fall, in dem es für eine 

der Parteien ungesetzlich wäre, ihre Haftung 

auszuschließen oder ausschließen zu wollen.  

11.4 Subject to clause 11.2 and clause 

11.3:  

11.4 Vorbehaltlich Klausel 11.2 und 

Klausel 11.3:  

11.4.1 The Seller’s total liability in contract, 

tort (including negligence or breach of statutory 

11.4.1 Die gesamte Haftung des Verkäufers 

aus diesem Vertrag, aus unerlaubter Handlung 
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duty), misrepresentation, restitution or 

otherwise, arising in connection with the 

performance or contemplated performance of 

the Contract shall be limited to foreseeable 

losses and the Parties agree that such 

foreseeable losses does not exceed the 

invoice value of Goods ordered by the Buyer in 

the twelve month period ending in the month 

immediately prior to the month in which any 

such fault or defect as aforesaid first became 

known to the Buyer; and  

(einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung 

einer gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht), 

Falschdarstellung, Schadenersatz oder 

anderweitig, die im Zusammenhang mit der 

Erfüllung oder beabsichtigten Erfüllung des 

Vertrages entsteht, ist auf vorhersehbaren 

Schaden begrenzt und die Parteien 

vereinbaren, dass ein solcher vorhersehbarer 

Schaden nicht den Rechnungswert der vom 

Käufer in dem Zwölfmonatszeitraum bestellten 

Waren übersteigt, der in dem Monat endet, der 

dem Monat, in dem ein solcher vorstehend 

beschriebener Mangel dem Käufer erstmalig 

bekannt wurde, unmittelbar vorangeht, und 

11.4.2 The Seller shall not be liable to the 

Buyer for any costs, claims, damages or 

expenses, whether arising out of or in 

connection with the Contract or any other 

breach of contract or statutory duty or any 

tortious act or omission;  

11.4.2 der Verkäufer haftet gegenüber dem 

Käufer nicht für Kosten, Ansprüche, Schäden 

oder Auslagen, egal ob diese aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag oder einer 

sonstigen Vertragsverletzung oder der 

Verletzung einer gesetzlich vorgeschriebenen 

Pflicht oder einer unerlaubten Handlung oder 

Unterlassung entstehen;  

11.4.3 of an indirect or consequential nature;  11.4.3 für indirekte oder Folgeschäden;  

11.4.4 that are calculated by reference to 

profits, income, production or accruals or any 

loss thereof on a time or any other basis; 

11.4.4 die nach Gewinn, Einnahmen, 

Produktion, Rückstellungen oder diesbezüglich 

erlittenen Einbußen oder Verlusten auf 

zeitlicher oder sonstiger Grundlage berechnet 

werden; 

11.4.5 that re calculated by reference to a 

loss of business, depletion of goodwill or any 

other form of pure economic loss; or 

11.4.5 die durch Bezugnahme auf 

entgangene Geschäftsmöglichkeiten, 

Verminderung des Goodwill oder einer 

sonstigen Form rein wirtschaftlichen Verlusts 

berechnet werden oder 

11.4.6 to the extent that the same has been 

or will be made good or is otherwise 

compensated without cost to the other Party. 

11.4.6 soweit dieselben beseitigt oder 

anderweitig ausgeglichen wurden oder werden, 

ohne dass der jeweils anderen Partei Kosten 

entstehen. 

12. FORCE MAJEURE 12. HÖHERE GEWALT 

12.1 The Seller reserves the right to defer 

the date of delivery or to cancel the contract or 

reduce the volume of the goods ordered by the 

Buyer (without liability to the Buyer), and is 

otherwise excused from any failure to perform 

its obligations hereunder, if it is prevented from 

or delayed in the carrying on of its business 

12.1 Der Verkäufer behält sich das Recht 

vor, (ohne Haftung gegenüber dem Käufer) die 

Lieferfrist hinauszuschieben oder vom Vertrag 

zurückzutreten oder die vom Käufer bestellte 

Warenmenge zu reduzieren, und ist 

anderweitig bei Versäumnissen, seinen 

Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag 
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due to circumstances beyond the reasonable 

control of the Seller including but without 

limitation, acts of god, governmental actions, 

war or national emergency, acts of terrorism, 

protests, riot, civil commotion, fire, explosion, 

flood, epidemic, lock-outs, strikes or other 

labour disputes (whether or not relating to 

Seller’s or another party’s workforce), or 

restraints or delays affecting carriers or inability 

or delay in obtaining supplies of adequate or 

suitable materials provided that if the event in 

question continues for a continuous period of 

excess of ninety (90) days, the Buyer shall be 

entitled to give notice in writing to the Seller to 

terminate the Contract. 

nachzukommen, befreit, wenn die 

Durchführung seines Geschäfts aufgrund von 

Umständen beschränkt oder verzögert wird, 

die sich der vernünftigen Kontrolle des 

Verkäufers entziehen, einschließlich unter 

anderem durch höhere Gewalt, staatliche 

Maßnahmen, Krieg oder nationalen Notstand, 

Terrorakte, Proteste, Aufruhr, Unruhen, 

Brände, Explosionen, Überschwemmungen, 

Epidemien, Aussperrungen, Streiks oder 

andere Arbeitskämpfe (unabhängig davon, ob 

sie sich auf die Arbeiterschaft des Verkäufers 

oder einer anderen Partei beziehen) oder 

Beschränkungen oder Verzögerungen, die 

Fracht- oder Speditionsunternehmen 

beeinträchtigen oder die Verspätung bei der 

Beschaffung von Lieferungen von 

angemessenen oder geeigneten Materialien 

oder die Unmöglichkeit solcher Beschaffungen 

betreffen, vorausgesetzt, dass der Käufer, 

sofern sich das betreffende Ereignis über einen 

ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 

neunzig (90) Tagen hinzieht, berechtigt ist, den 

Vertrag per schriftlicher Mitteilung an den 

Verkäufer zu kündigen.  

13. EXPORT TERMS 13. AUSFUHRBEDINGUNGEN 

13.1 Unless the context otherwise requires, 

any term or expression which is defined in or 

given a particular meaning by the provisions of 

Incoterms 2010 (as amended) shall have the 

same meaning in these terms and conditions 

but if there is any conflict between the 

provisions of Incoterms and these terms, the 

latter shall apply. 

13.1 Sofern der Zusammenhang nichts 

anderes erfordert, hat jeder Begriff oder 

Ausdruck, der/dem in den Bestimmungen der 

Incoterms 2010 (in ihrer jeweils gültigen 

Fassung) definiert wird oder eine spezielle 

Bedeutung zugewiesen wird, in diesen 

Allgemeinen Bedingungen dieselbe 

Bedeutung; sollte jedoch ein Widerspruch 

zwischen den Bestimmungen der Incoterms 

und diesen Bedingungen bestehen, sind 

letztere maßgeblich. 

13.2 Where the Goods are supplied for 

export from the United Kingdom, the provisions 

of this condition shall (subject to any special 

terms agreed in writing between the Buyer and 

the Seller) apply notwithstanding any other 

provision of these terms. 

13.2 Im Falle einer Lieferung der Waren für 

die Ausfuhr aus dem Vereinigten Königreich 

gelten die Bestimmungen dieser Klausel 

(vorbehaltlich besonderer, schriftlich zwischen 

dem Käufer und Verkäufer vereinbarter 

Bedingungen) ungeachtet anderer 

Bestimmungen dieser Bedingungen. 

13.3 The minimum order value for Goods 

supplied for export from the United Kingdom is 

£2000 and orders valued below £2000 may be 

13.3 Der Mindestbestellwert für Waren, die 

für die Ausfuhr aus dem Vereinigten Königreich 

geliefert werden, beträgt 2 000 GBP und für 
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subject to additional service charges at the 

discretion of the Seller. Acceptance of 

purchase orders is at the discretion of the 

Seller. 

Bestellungen im Wert von unter 2 000 GBP 

können im Ermessen des Verkäufers 

zusätzliche Servicegebühren gelten. Die 

Annahme von Bestellungen liegt im Ermessen 

des Verkäufers. 

13.4 Payment of the price for the Goods is 

due according to the terms and in the currency 

stated on the invoice unless otherwise agreed 

by the Seller in writing. Time for payment shall 

be of the essence. 

13.4 Die Zahlung des Warenpreises ist 

gemäß den Bedingungen und in der auf der 

Rechnung angegebenen Währung fällig, sofern 

nicht mit dem Verkäufer schriftlich etwas 

anderes vereinbart wurde. Die Einhaltung der 

Zahlungsfrist ist wesentlich für die 

Vertragserfüllung. 

13.5 The Buyer shall be responsible for 

complying with any legislation or regulations 

governing the importation of the Goods into the 

country of destination and for the payment of 

any duties on them. 

13.5 Der Käufer ist für die Einhaltung aller 

rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften 

verantwortlich, die den Warenimport ins 

Bestimmungsland regeln, sowie für die 

Bezahlung aller dort anfallenden Abgaben.  

13.6 Unless otherwise agreed in writing 

between the Buyer and the Seller, the Goods 

shall be delivered “CPT” as defined in 

Incoterms 2010 (as amended) the terms of 

which are hereby incorporated in these 

conditions unless otherwise agreed in writing 

by the Seller and the Seller is under no 

obligation to give notice to the Buyer if 

shipment is by a route involving sea transit 

(including under circumstances in which it is 

usual to insure). 

13.6 Sofern nicht zwischen dem Käufer und 

dem Verkäufer schriftlich etwas anderes 

vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung der 

Ware „CPT“ gemäß Incoterms 2010 (in ihrer 

jeweils gültigen Fassung), deren Klauseln 

hiermit in diese Bedingungen einbezogen 

werden, sofern nicht vom Verkäufer schriftlich 

etwas anderes vereinbart wurde, und der 

Verkäufer ist nicht verpflichtet, den Käufer in 

Kenntnis zu setzen, wenn die Verbringung 

über einen Transportweg verläuft, der auch 

den Transport auf dem Seeweg beinhaltet 

(einschließlich unter Umständen, die in der 

Regel versichert werden). 

13.7 The Buyer shall be responsible for 

arranging the testing and inspection of the 

Goods at the Seller’s premises before 

shipment. The Seller shall have no liability for 

any claim in respect of any defect in the Goods 

which would be apparent on inspection and 

which is made after shipment, or in respect of 

any damage during transit. 

13.7 Der Käufer ist dafür verantwortlich, die 

Prüfung und Begutachtung der Ware in den 

Geschäftsräumen des Verkäufers vor dem 

Versand zu veranlassen. Der Verkäufer haftet 

weder für Sachmängel, die bei gewöhnlicher 

Begutachtung auffallen hätten müssen und 

nach Versendung beanstandet werden, noch 

für Transportschäden. 

13.8 Unless otherwise required by the 

Seller, payment of all amounts due to the 

Seller shall be made by an irrevocable letter of 

credit in a form acceptable by the Seller to be 

opened by the Buyer in favour of the Seller and 

confirmed by a bank in the UK acceptable by 

the Seller within fourteen (14) days after the 

13.8 Sofern nicht anderweitig vom 

Verkäufer gefordert, erfolgt die Bezahlung aller 

dem Verkäufer geschuldeten Beträge durch ein 

unwiderrufliches Akkreditiv in einer für den 

Verkäufer akzeptablen Form, das innerhalb 

von vierzehn (14) Tagen nach Vertragsschluss 

vom Käufer zugunsten des Verkäufers eröffnet 
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Contract is concluded. und von einer für den Verkäufer akzeptablen 

Bank im Vereinigten Königreich bestätigt wird. 

14. GENERAL 14. ALLGEMEINES 

14.1 Each right or remedy of the Seller 

under the Contract is without prejudice to any 

other right or remedy of the Seller whether 

under the Contract or not. 

14.1 Jedes Recht oder Rechtsmittel, das 

dem Verkäufer gemäß dem Vertrag zusteht, 

gilt unbeschadet sonstiger Rechte oder 

Rechtsmittel des Verkäufers, gleichgültig, ob 

sie aus dem Vertrag herrühren oder nicht. 

14.2 If any provision of the Contract is found 

by any court, tribunal or administrative body of 

competent jurisdiction to be wholly or partly 

illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or 

unreasonable it shall to the extent of such 

illegality, invalidity, voidness, voidability, 

unenforceability or unreasonableness be 

deemed severable and the remaining 

provisions of the Contract and the remainder of 

such provision shall continue in full force and 

effect. 

14.2 Sollte eine Bestimmung des Vertrags 

von einem zuständigen Gericht, Tribunal oder 

Verwaltungsorgan ganz oder teilweise für 

illegal, ungültig, nichtig, anfechtbar, nicht 

durchsetzbar oder unzumutbar befunden 

werden, gilt diese im Umfang einer solchen 

Rechtswidrigkeit, Ungültigkeit, Nichtigkeit, 

Nichtdurchsetzbarkeit oder Unzumutbarkeit als 

abtrennbar und die übrigen Bestimmungen des 

Vertrags und der Rest einer solchen 

Bestimmung bleiben in vollem Umfang in Kraft. 

14.3 Failure or delay by the Seller in 

enforcing or partially enforcing any provision of 

the Contract shall not be construed as a waiver 

of any of its rights under the Contract. 

14.3 Ein Versäumnis oder Verzug des 

Verkäufers bei der Durchsetzung oder 

teilweisen Durchsetzung einer Bestimmung 

des Vertrags ist nicht als Verzicht auf eines 

seiner Rechte aus dem Vertrag auszulegen. 

14.4 Any waiver by the Seller of any breach 

of, or any default under, any provision of the 

Contract by the Customer shall not be deemed 

a waiver of any subsequent breach or default 

and shall in no way affect the other terms of 

the Contract. 

14.4 Jeder Verzicht des Verkäufers auf die 

Geltendmachung einer Verletzung oder eines 

Verzugs im Rahmen einer Bestimmung des 

Vertrags durch den Kunden gilt nicht als 

Verzicht auf die spätere Geltendmachung einer 

Verletzung oder eines Verzugs und berührt in 

keiner Weise die anderen 

Vertragsbedingungen. 

14.5 A person who is not a party to the 

Contract has no right to enforce or avail 

themselves of any term of the Contract. 

14.5 Eine Person, die nicht Vertragspartei 

ist, ist nicht berechtigt, eine Klausel dieses 

Vertrags durchzusetzen oder von einer solchen 

Gebrauch zu machen. 

14.6 The Seller may assign the Contract or 

any part of it to any person, firm or company. 

14.6 Der Verkäufer kann den Vertrag oder 

einen Teil davon auf eine Person, eine Firma 

oder ein Unternehmen übertragen. 

14.7 The Buyer shall not be entitled to 

assign the Contract or any part of it without the 

prior written consent of the Seller. 

14.7 Der Käufer ist nicht berechtigt, den 

Vertrag oder einen Teil davon ohne vorherige 

schriftliche Genehmigung des Verkäufers zu 

übertragen. 
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15. LAW AND JURISDICTION; 

COMPLIANCE 

15. ANWENDBARES RECHT UND 

GERICHTSSTAND; EINHALTUNG VON 

RECHTSVORSCHRIFTEN 

15.1 The construction, validity and 

performance of these terms and conditions and 

matters pertaining thereto shall be governed in 

all respects by English Law. The English 

Courts in London shall have exclusive 

jurisdiction to settle any action brought in 

connection with these terms and conditions or 

matters pertaining thereto. The Buyer shall 

accept service by prepaid registered letter of 

any writ of summons in any such action at its 

principal place of business notwithstanding that 

it may be outside the jurisdiction of the English 

Courts. 

15.1 Die Auslegung, Gültigkeit und 

Erfüllung dieser Allgemeinen Bedingungen und 

diesbezüglichen Angelegenheiten unterliegt in 

allen Belangen englischem Recht. Den 

englischen Gerichten in London obliegt die 

ausschließliche gerichtliche Zuständigkeit zur 

Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in 

Zusammenhang mit diesen Allgemeinen 

Bedingungen oder diesbezüglichen 

Angelegenheiten. Der Käufer akzeptiert im 

Falle solcher Rechtsstreitigkeiten die 

Zustellung verfahrenseinleitender Schriftstücke 

per vorausbezahltem Einschreiben an seinen 

Hauptgeschäftssitz, auch wenn sich dieser 

u. U. außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 

der englischen Gerichte befindet. 

15.2 The Buyer shall comply with all 

applicable laws and shall provide to the Seller 

in a timely manner any information necessary 

for the Seller to fulfil any obligations of 

disclosure under any applicable law. 

15.2 Der Käufer befolgt alle geltenden 

Gesetze und überstellt dem Verkäufer 

zeitgerecht alle Informationen, die der 

Verkäufer zur Erfüllung seiner 

Offenlegungspflichten gemäß geltendem Recht 

benötigt. 

15.3 Each party shall: 15.3 Jede der Parteien verpflichtet sich, 

15.3.1 comply with all applicable laws, 

statutes, regulations, and codes relating to 

anti-bribery and anti-corruption (“Relevant 

Requirements”); 

15.3.1 alle geltenden Gesetze, Satzungen, 

Verordnungen und Kodizes zur Bekämpfung 

von Schmiergeldzahlungen und Korruption zu 

befolgen („einschlägige Vorschriften“); 

15.3.2 have and shall maintain in place 

throughout the term of this agreement its own 

policies and procedures, to ensure compliance 

with the Relevant Requirements, and will 

enforce them where appropriate; 

15.3.2 während der Vertragslaufzeit eigene 

Richtlinien und Verfahren anzuwenden und 

aufrechtzuerhalten, um die Einhaltung der 

einschlägigen Vorschriften zu gewährleisten 

und diese gegebenenfalls durchzusetzen; 

15.3.3 promptly report to the other party any 

request or demand for any undue financial or 

other advantage of any kind received by that 

party in connection with the performance of 

any Contract; and 

15.3.3 der jeweils anderen Partei umgehend 

jede Anfrage oder Aufforderung bezüglich 

eines unrechtmäßigen finanziellen oder 

sonstigen Vorteils jedweder Art zu melden, die 

diese Partei in Verbindung mit der Erfüllung 

eines Vertrags erhalten hat, und 

15.3.4 immediately notify the other party (in 

writing) if a foreign public official becomes an 

officer or employee of that party or acquires a 

direct or indirect interest in that party (and each 

15.3.4 die jeweils andere Partei umgehend 

(schriftlich) darüber in Kenntnis zu setzen, 

wenn ein ausländischer Amtsträger 

Führungskraft oder Mitarbeiter dieser Partei 
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party warrants that it has no foreign public 

officials as officers, employees or direct or 

indirect owners on commencement of any 

Contract). 

wird oder eine direkte oder indirekte 

Beteiligung an dieser Partei erwirbt (und jede 

der Parteien sichert zu, das sie bei 

Vertragsbeginn keine ausländischen 

Amtsträger als Führungskräfte oder Mitarbeiter 

beschäftigt hat und dass keine ausländischen 

Amtsträger über eine direkte oder indirekte 

Beteiligung verfügen). 

15.4 Each party understands the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business 

Transactions (the “Convention”), the US 

Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) and 

the UK Bribery Act 2010 and agrees to comply 

with the Convention, the FCPA and the Bribery 

Act 2010. 

15.4 Jede der Parteien ist über das 

Übereinkommen der OECD über die 

Bekämpfung der Bestechung ausländischer 

Amtsträger im internationalen 

Geschäftsverkehr („Übereinkommen“), das 

US-Korruptionsschutzgesetz (Foreign Corrupt 

Practices Act — „FCPA“) und das Gesetz zur 

Bekämpfung der internationalen Bestechung 

des Vereinigten Königreichs (UK Bribery Act) 

von 2010 informiert und erklärt sich 

einverstanden, das Übereinkommen, das 

FCPA und den Bribery Act 2010 einzuhalten. 

15.5 The Buyer acknowledges and agrees 

that the ultimate destination of the Goods sold 

hereunder is in the country where Seller is 

incorporated, unless otherwise stated in 

writing. Buyer shall not authorise or permit its 

employees, distributors, customers, brokers, 

freight forwarders, and/or agents to transfer, 

export, re-export, or import any of the Goods to 

any person without complying with applicable 

export, import, and economic sanctions laws 

and regulations of the country where Seller is 

incorporated, the United States, the European 

Union, or any other applicable jurisdictions. 

The Buyer agrees to notify the Seller 

immediately if the Buyer or the end-user (if not 

the Buyer and known) is specifically or 

otherwise effectively listed on any relevant 

government restricted or prohibited parties 

lists, including the Denied Persons List, Entity 

List, Sectoral Sanctions Identifications List, or 

Specially Designated Nationals List, or if the 

export privileges of the Buyer or any relevant 

third party whom the Buyer will involve in this 

transaction (including its customer, if 

applicable), are otherwise denied, suspended 

or revoked in whole or in part by any relevant 

government authority. The Buyer shall ensure 

that the Goods are not used in relation to 

15.5 Der Käufer erkennt an und bestätigt, 

dass der endgültige Bestimmungsort der 

gemäß diesem Vertrag verkauften Waren das 

Land ist, in dem der Verkäufer seinen Sitz hat, 

sofern nicht schriftlich etwas anderes erklärt 

wurde. Der Käufer verpflichtet sich, seine 

Mitarbeiter, Vertriebshändler, Kunden, Makler, 

Spediteure und/oder Vertreter nicht zu 

autorisieren oder es ihnen zu gestatten, die 

Waren an eine Person zu übertragen, zu 

exportieren, zu reexportieren oder zu 

importieren, ohne die geltenden Export-, 

Import- und Wirtschaftssanktionsgesetze und -

bestimmungen des Landes, in dem der 

Verkäufer seinen Sitz hat, der Vereinigten 

Staaten, der Europäischen Union oder anderer 

anwendbarer Gerichtsbarkeiten zu beachten. 

Der Käufer erklärt sich einverstanden, den 

Verkäufer umgehend darüber zu unterrichten, 

wenn der Käufer oder der Endnutzer (sofern es 

sich nicht um den Käufer handelt und dieser 

bekannt ist) namentlich oder anderweitig 

wirksam auf einer Liste der Regierung mit 

Parteien, die einer Beschränkung oder einem 

Verbot unterliegen, einschließlich der „Denied 

Persons List“, der „Entity List“, der „Sectoral 

Sanctions Identifications List“ oder der 

„Specially Designated Nationals List“, geführt 
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chemical, biological or nuclear weapons, or 

missiles capable of delivering such weapons. 

The Buyer shall indemnify the Seller against 

any and all direct, indirect and punitive 

damages, loss, costs (including attorney’s fees 

and costs) and other liability arising from 

claims resulting from the Buyer’s breach of this 

clause. 

wird, oder wenn die Exportrechte des Käufers 

oder eines betroffenen Dritten, den der Käufer 

in diese Transaktion einbinden möchte 

(einschließlich ggfs. sein Kunde), von einer 

zuständigen Regierungsbehörde anderweitig 

versagt, ausgesetzt oder entzogen wurden.  

Der Käufer hat sicherzustellen, dass die Waren 

nicht in Verbindung mit chemischen, 

biologischen oder atomaren Waffen oder mit 

Raketen, die solche Waffen transportieren 

können, verwendet werden. Der Käufer hat 

den Verkäufer von allen direkten und indirekten 

Schäden und jeglichem Strafschadensersatz, 

allen Verlusten und Kosten (einschließlich 

Anwaltsgebühren und -kosten) sowie sonstigen 

Haftungsansprüchen, die aus einem Verstoß 

des Käufers gegen diese Klausel entstehen, 

freizustellen. 

15.6 Breach of condition 15.3, 15.4, or 15.5 

by either party shall entitle the other party to 

terminate the Contract with immediate effect. 

15.6 Ein Verstoß gegen die Klauseln 15.3, 

15.4 oder 15.5 durch eine der Parteien 

berechtigt die jeweils andere Partei, den 

Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

15.7 The Seller and its affiliated companies 

are committed to conducting their business 

ethically and lawfully. To that end the Seller, 

through its ultimate parent Seller, Smiths 

Group plc, maintains a Code of Business 

Ethics and mechanism for reporting unethical 

or unlawful conduct. The Seller expects that 

the Buyer will also conduct its business 

ethically and lawfully. If the Buyer has cause to 

believe that the Seller or any employee or 

agent of the Seller has behaved unethically or 

unlawfully under, or in connection with this 

Agreement, the Buyer is encouraged to report 

such behaviour to the Seller or to Smiths 

Group plc. A copy of Smiths Group plc’s Code 

of Business Ethics and mechanisms for making 

such reports are available on www.smiths-

group.com  

15.7 Der Verkäufer und seine verbundenen 

Unternehmen verpflichten sich, ihre 

Geschäftstätigkeit rechtmäßig und ethisch 

führen. Zu diesem Zweck unterhält der 

Verkäufer über seine oberste für den Verkauf 

zuständige Muttergesellschaft, Smiths Group 

plc., einen Kodex der Unternehmensethik und 

Verfahren für die Meldung unethischen oder 

rechtswidrigen Verhaltens. Der Verkäufer 

erwartet, dass der Käufer seine 

Geschäftstätigkeit ebenfalls rechtmäßig und 

ethisch führt. Wenn der Käufer Grund zur 

Annahme hat, dass sich der Verkäufer oder ein 

Mitarbeiter oder ein Vertreter des Verkäufers 

im Rahmen oder in Verbindung mit diesem 

Vertrag unethisch oder rechtswidrig verhalten 

hat, wird der Käufer ermutigt, dieses Verhalten 

dem Verkäufer oder Smiths Group plc zu 

melden. Eine Kopie des Kodex der 

Unternehmensethik und der Verfahren für eine 

solche Meldung können unter www.smiths-

group.com abgerufen werden. 

15.8 The Buyer shall not, directly, or 

indirectly, in connection with any Contract and 

the business resulting from it, offer, pay, 

15.8 Es ist dem Käufer untersagt, direkt 

oder indirekt in Verbindung mit einem Vertrag 

und der sich daraus ergebenden 
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promise to pay, or authorise the giving of 

money or anything of value to any government 

official, to any political party or official thereof 

or to any candidate for political office, or to any 

person, while knowing or being aware of a high 

probability that all or a portion of such money 

or thing of value will be offered, given or 

promised, directly or indirectly, to any 

government official, to any political party or 

official thereof, or to any candidate to political 

office, for the purpose of: 

Geschäftstätigkeit einem Regierungsbeamten, 

einer politischen Partei oder einem Funktionär 

einer solchen Partei oder einem Kandidaten für 

ein öffentliches Amt oder einer beliebigen 

anderen Person Geld oder einen 

Wertgegenstand anzubieten, zu zahlen oder 

zukommen zu lassen, in Aussicht zu stellen 

oder dies zu autorisieren, wohl wissend oder in 

dem Bewusstsein, dass eine hohe 

Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das 

Geld oder der Wertgegenstand einem 

Regierungsbeamten, einer politischen Partei 

oder einem Funktionär einer solchen Partei 

oder einem Kandidaten für ein öffentliches Amt 

direkt oder indirekt für folgenden Zweck 

angeboten, gezahlt, gegeben oder in Aussicht 

gestellt wird: 

15.8.1 influencing any act or decision of such 

official, political party, party official, or 

candidate in his or its official capacity, including 

a decision to fail to perform his or its official 

functions; or 

15.8.1 um auf Handlungen oder 

Entscheidungen dieses/r Beamten, politischen 

Partei, Parteifunktionärs oder Kandidaten in 

seiner bzw. seiner offiziellen Eigenschaft 

Einfluss zu nehmen, einschließlich auf 

Entscheidungen, den Aufgaben seiner bzw. 

dessen offiziellen Funktion nicht 

nachzukommen, oder 

15.8.2 inducing such official, political party, 

party official, or candidate to use his or its 

influence with the government to affect or 

influence any act or decision of such 

government or instrumentality, in order to 

assist the Seller in obtaining or retaining 

business for or with, or directing business to 

the Seller. 

15.8.2 um diese/n Beamten, politische Partei, 

Parteifunktionär oder Kandidaten zu 

veranlassen, seinen/ihren Einfluss bei der 

Regierung zu nutzen, um auf eine Handlung 

oder Entscheidung dieser Regierung oder 

dieser Stelle einzuwirken oder diese zu 

beeinflussen, mit dem Ziel, dem Verkäufer 

dabei zu helfen, neue Aufträge zu erwirken 

oder zu behalten oder dem Verkäufer 

Geschäfte zuzuführen. 

15.8.3 Breach of this condition 15.8 by Buyer 

shall entitle Seller to terminate the Contract 

with immediate effect. 

15.8.3 Eine Verletzung dieser Klausel 15.8 

durch den Käufer berechtigt den Verkäufer, 

diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu 

kündigen 

15.9 The Seller adheres to MedTech 

Europe’s Code of Business Ethics 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), the AdvaMed Code of 

Ethics for Interactions with Healthcare 

Professionals (http://www.advamed.org/) and 

medical device industry codes in the Territory. 

Buyer confirms that it has read those codes 

15.9 Der Verkäufer hält sich an den Kodex 

der Unternehmensethik von MedTech Europe 

(http://www.medtecheurope.org/industry-

themes/topic/122), den Ethischen Kodex für 

den Umgang mit Fachleuten aus dem 

Gesundheitswesen von AdvaMed 

(http://www.advamed.org/) und die im Gebiet 

geltenden Kodizes der 
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and agrees to honour their principles and not to 

do anything that violates those principles. 

Medizinprodukteindustrie. Der Käufer bestätigt, 

dass er diese Kodizes gelesen hat, und erklärt 

sich einverstanden, sich an die in diesen 

Kodizes verankerten Grundsätze zu halten und 

nichts zu unternehmen, das gegen diese 

Grundsätze verstößt. 

 


