
Allgemeine Geschäftsbedingungen der rekonmed GmbH  

1. Geltungsbereich  

. 1.1  Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen 
Ihnen, und uns, der rekonmed GmbH, Uracher Straße 23, D-72532 
Gomadingen (HRB763816, UST-ID DE815741490), 
ausschließlich geltenden Bedingungen. Sie werden, bis zur 
Ausgabe neuer Geschäftsbedingungen, Bestandteil aller mit Ihnen 
geschlossenen Vereinbarungen über die Überlassung unserer 
Produkte wie Kauf-, Miet-, Leih- und Leasingverträge. Diese 
Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte 
mit Ihnen, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art 
handelt.    

. 1.2  Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen 
erkennen wir nicht an, sofern wir deren Geltung nicht schriftlich 
zugestimmt haben.    

. 1.3  Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich 
gegenüber Unternehmen, Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtlichen Sondervermögen 
im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.    

2. Angebot und Vertragsschluss  

. 2.1  Die Präsentation unserer Produkte und Leistungen stellt kein 
bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die Bestellung der 
Produkte oder Leistungen durch Sie ist ein bindendes Angebot 
nach § 145 BGB. Die Annahme Ihres Angebotes kann innerhalb 
von vier (4) Wochen durch uns erfolgen. Die Annahme Ihres 
Angebotes durch uns erfolgt durch eine schriftliche 
Auftragsbestätigung oder Auslieferung der Produkte an Sie. Mit 
Eingang der Auftragsbestätigung bei Ihnen oder bei Auslieferung 
der Produkte mit deren Verlassen unseres Werks/Lager kommt der 
Vertrag mit uns zustande.    

. 2.2  An allen Ihnen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung 



überlassenen Unterlagen, insbesondere Angebotsunterlagen, wie z. 
B. Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen 
Dritten nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung 
zugänglich gemacht werden. Soweit wir Ihr Angebot nicht 
innerhalb der Frist von vier (4) Wochen annehmen, sind diese 
Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.    

. 2.3  Stornierungen oder Teilstornierungen von Aufträgen/Bestellungen 
können nur mit unserem schriftlichen Einverständnis erfolgen. Den 
uns hierdurch entstehenden Schaden können wir Ihnen mit 
mindestens 30% des Auftrags- bzw. Bestellwertes berechnen.    

3. Vertragsgegenstand  

. 3.1  Soweit vertraglich nichts anderes bestimmt ist, erbringen wir beim 
Erwerb eines unserer Produkte folgende Leistungen:  

. a)  Wir liefern das Produkt entsprechend der jeweiligen 
Produktspezifikation. Dabei sind alle Abmessungen und 
Leistungsangaben ungefähre Angaben und wir behalten uns 
Abweichungen vor.    

. b)  Wir versenden das Produkt an die von Ihnen angegebene 
Lieferadresse.    

. c)  Wir stellen das Produkt an dem mit Ihnen vereinbarten 
Einsatzort auf, nehmen erforderliche Installationen vor und 
versetzen das Produkt in Betriebsbereitschaft. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, rechtzeitig die räumlichen, technischen und 
sonstigen Aufstellungs- und Anschlussvoraussetzungen 
herbeizuführen, die uns in die Lage versetzen, die 
Betriebsbereitschaft herbeizuführen.    

. d)  Wir weisen Ihre Mitarbeiter einmalig in die Eigenschaften und 
die Handhabung des Produktes ein. Weitere Service-, 
Schulungs- oder Wartungsleistungen erbringen wir nur 
aufgrund eines separat abzuschließenden Service-, Wartungs-, 



oder Schulungsvertrages.    

. 3.2  Wir erbringen keine patientenbezogenen Leistungen oder 
Beratungen. Patientenbezogene Leistungen, etwa medizinische 
Diagnosen, Therapien und patientenbezogene Anwendungen 
unserer Produkte liegen ausschließlich in der Verantwortung des 
behandelnden Arztes. Etwaige allgemeine Therapievorschläge 
unsererseits sind gänzlich unverbindlich und bedürfen vor 
Anwendung stets der Überprüfung durch den behandelnden Arzt. 
Patientenbezogene Pflegemaßnahmen, etwa Umbettungen, sind 
von Ihrem Pflegepersonal in seiner ausschließlichen 
Verantwortung vorzunehmen.    

. 3.3  Sie sind verpflichtet sich vollständig und umfassend mit allen 
relevanten Produktunterlagen wie Anwendungs- und 
Gebrauchsanleitungen sowie Sicherheitshinweisen vertraut zu 
machen und diese zu beachten. Sie sind weiterhin verpflichtet, alle 
gesetzlichen, rechtlichen und behördlichen Vorschriften und 
Vorgaben zu beachten und unsere Produkte im Einklang mit ihnen 
zu benutzen.    

4. Besondere Pflichten bei zeitweise überlassenen Produkten  

4.1 Ihnen auf Zeit überlassene Produkte, etwa im Rahmen von Miet- 
Pacht-, Leih, oder Leasingverträgen, dürfen nur für den jeweiligen 
vertraglichen Zweck, insbesondere zur Behandlung eigener Patienten am 
Einsatzort benutzt werden. Jede Verbringung zeitweise überlassener 
Produkte an andere Orte ist uns vorher mitzuteilen. Wir werden auf Ihre 
Kosten den Zustand des Produktes nach seiner Verbringung feststellen, 
um Transport- oder Installationsschäden zu vermeiden.  

. 4.2  Eine weitere Überlassung nur zeitweise überlassener Produkte an 
Dritte, etwa im Rahmen eines Untermietvertrages oder leihweise, 
sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erlaubt. 
   

. 4.3  Wir haben jederzeit unbeschränkten Zugang zu zeitweise 
überlassenen Produkten bei Ihnen.    



. 4.4  Das überlassene Produkt ist pfleglich zu behandeln, also mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes, die Sie in eigenen Dingen 
anwenden. Sie werden hinreichend qualifiziertes Personal einsetzen 
und die Anwendungs- und Bedienungsanleitungen beachten. 
Unsere Anweisungen zur Pflege und zum Umgang mit zeitweise 
überlassenen Produkten sind jederzeit zu befolgen.    

. 4.5  Als Sicherheit für zeitweise überlassene Produkte erhalten wir vor 
der Überlassung an Sie eine Kaution in Höhe von 600,00€Brutto. 
   

. 4.6  Nach Ablauf der Überlassungszeit ist das Produkt gereinigt, 
desinfiziert und ordnungsgemäß verpackt, einschließlich 
überlassener Handbücher, Anwendungs- und Betriebsanleitungen, 
Anschlusskabel und sonstigem Zubehör an uns zurück zusenden  
oder nach Maßgabe von rekonmed GmbH durch rekonmed GmbH 
abholen zulassen.    

. 4.7  Der Rücksendung ist eine schriftliche Bescheinigung über die 
erfolgte Reinigung beizufügen. Fehlt eine solche Bescheinigung, so 
stellen wir Ihnen eine pauschale Aufwandsentschädigung für die 
Reinigung und Aufbereitung des Produktes in Rechnung, deren 
Höhe sich nach unserem zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen 
Listenpreis richtet.    

. 4.8  Im Falle einer Verletzung der Pflichten der Ziffer 4.1 dieser 
Geschäftsbedingungen oder bei Zahlungsverzug haben Sie das 
zeitweise überlassene Produkt unverzüglich an uns herauszugeben 
und uns alle hierdurch verursachten Kosten zu erstatten. Wir 
können Ihnen für jeden verbleibenden Tag des vereinbarten 
Überlassungszeitraumes den Tagesmietpreis gemäß unserer jeweils 
gültigen Preisliste berechnen. Unser Recht, einen höheren Schaden 
geltend zu machen bleibt unberührt.    

5. Schutzrechte  

. 5.1  Sämtliche Schutzrechte, welche an unseren Produkten bestehen, 
einschließlich von Know-how hinsichtlich ihrer Installation, 



Anwendung oder Handhabung, verbleiben ausschließlich bei uns 
oder unseren Lieferanten/Herstellern. Sie sind lediglich berechtigt 
die von uns erworbenen Produkte zu benutzen.    

. 5.2  Sie sind nicht berechtigt Marken, Logos, Sicherheitshinweise, 
Schutzrechtshinweise oder sonstige Kennzeichnungen, die von uns 
auf den Produkten angebracht wurden, zu verändern, unkenntlich 
zu machen oder zu entfernen.    

6. Lieferung  

. 6.1  Der Versand unserer Produkte an Sie erfolgt durch eine von uns 
beauftragte Spedition oder einen Paketdienstleister. Mit der 
Absendung unserer Produkte an Sie, spätestens mit Verlassen des 
Werks/Lagers geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Produkte auf Sie über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Produkte vom 
Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.    

. 6.2  Bei höherer Gewalt, Streik, Materialmangel, Ein- oder 
Ausfuhrverboten, Betriebsstörungen jeglicher Art, 
Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten/Hersteller, Mo 
dellwechsel oder technischen Änderungen sowie bei behördlichen 
Maßnahmen entfällt unsere Lieferverpflichtung und wir können 
vom Vertrag zurücktreten.    

. 6.3  Sie sind verpflichtet unsere Lieferungen – oder auch 
Teillieferungen, zu denen wir berechtigt sind, soweit Ihnen 
zumutbar – anzunehmen.    

. 6.4  Falls die Lieferung auf Ihren Wunsch hin verschoben wird, kann 
nach Ablauf einer von uns zu setzenden Abnahmefrist von 21 
Tagen über die Produkte anderweitig verfügen und die hiermit 
verbundenen Kosten Ihnen berechnen.    

7. Lieferzeiten  

. 7.1  Wir sind stets bemüht etwaig angegebene Lieferzeiten einzuhalten, 



dennoch sind diese nicht bindend, also keine Fixtermine. Über 
Verzögerungen informieren wir Sie. Bei Überschreiten von 
Lieferfristen steht Ihnen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
ein Rücktrittsrecht zu. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
solche auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.    

. 7.2  Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
rechtzeitige und ordnungs- gemäße Erfüllung Ihrer 
Verpflichtungen voraus, insbesondere Ihre Zahlungs- und 
Mitwirkungspflichten. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.    

. 7.3  Kommen Sie in Annahmeverzug oder verletzen schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 
insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Produkte in dem Zeitpunkt auf Sie 
über, in dem Sie in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten sind. 
   

. 7.4  Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführten Lieferverzuges für jede vollendete 
Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal 
jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. Ihre weiteren 
gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen eines Lieferverzuges 
bleiben unberührt.    

8. Rücklieferung  

. 8.1  Rücklieferungen, unabhängig aus welchem Grund, werden von uns 
ohne unsere vorherige Zustimmung nicht angenommen.    

. 8.2  Sonderanfertigungen, Anbruchpackungen, nicht ordnungsgemäß 
verpackte Produkte und nicht mehr verkaufsfähige Produkte sind 
von der Rücknahme ausgeschlossen.    



9. Preise und Zahlungsbedingungen  

. 9.1  Unsere Preise gelten ab Werk in EUR gemäß unserer jeweils 
gültigen Preisliste, einschließlich Verpackung, ohne jeweils gültige 
Umsatzsteuer.    

. 9.2  Zahlungen haben ausschließlich auf das umseitig genannte Konto 
zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher 
besonderer Vereinbarung zulässig.    

. 9.3  Sie haben Zahlungen spätestens 10 Tage nach Rechnungsdatum zu 
leisten. Bei Nichteinhaltung dieser Zahlungsfrist berechnen wir 
Ihnen Verzugszinsen von 6% über dem jeweils gültigen 
Basiszinssatz p.a.. Wir behalten uns vor, einen höheren 
Verzugsschaden geltend zu machen.    

. 9.4  Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, behalten wir uns 
angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- 
und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später 
nach Vertragsabschluss erfolgen, vor.    

. 9.5  Gegenüber Neukunden oder im Falle von Zweifeln an der 
Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit behalten wir uns 
Lieferungen gegen Nachnahme oder Vorkasse ohne Abzug vor.    

. 9.6  Bei SEPA Lastschriftverfahren wird die Frist zur 
Vorabinformation des zahlungs- pflichtigen Kunden (Pre-
Notification) auf einen Bankarbeitstag gekürzt.    

10. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte  

. 10.1  Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre 
Gegenansprüche rechts- kräftig festgestellt oder unbestritten sind.    

. 10.2  Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts sind Sie nur 
insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.    

11. Eigentumsvorbehalt  



11.1 Die gelieferten Produkte bleiben bis zu ihrer vollständigen 
Bezahlung sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen 
Forderungen unser Eigentum. Wir sind berechtigt, das Produkt 
zurückzunehmen, wenn Sie sich vertragswidrig verhalten. Bis zum 
endgültigen Eigentumsübergang dürfen Sie unsere Produkte nicht an 
Dritte veräußern, verpfänden oder zur Sicherung übereignen.  

. 11.2  Sie sind verpflichtet, unsere Produkte pfleglich zu behandeln, 
solange das Eigentum noch nicht auf Sie übergegangen ist. Solange 
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, haben Sie uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn das gelieferte 
Produkt gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 
   

. 11.3  Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Produkte durch 
Sie erfolgt stets namens und im Auftrag von uns. In diesem Fall 
setzt sich Ihr Anwartschaftsrecht an dem Produkt in dem 
umgebildeten Produkt fort. Sofern das Produkt mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven 
Wertes unseres Produktes zu den anderen bearbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall 
der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, 
dass Ihre Sache als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, 
dass Sie uns anteilmäßig Miteigentum übertragen und das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahren. 
Zur Sicherung unserer Forderungen gegen Sie treten Sie auch 
solche Forderungen an uns ab, die ihnen durch die Verbindung der 
Vorbehaltsprodukte mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.    

12. Gewährleistung  

. 12.1  Angaben zu Beschaffenheit, Haltbarkeit, Verfügbarkeit, 
Einsatzmöglichkeit der Produkte oder zu deren Eignung für 
bestimmte Verwendungszwecke stellen keine Garantie im 
Rechtssinne dar, insbesondere nicht nach §§ 443, 444, 639 BGB. 



Solche Angaben sind ausschließlich Beschreibungen des 
Leistungsgegenstandes. Garantien im Rechtssinne werden nur von 
Mitgliedern unserer Geschäftsleitung gegeben. Von ihr gegebene 
Garantien haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich fixiert und mit 
dem Wort „Garantie“ überschrieben sind.    

. 12.2  Gewährleistungsrechte setzen voraus, dass Sie Ihrer nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen sind.    

. 12.3  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß, wie bei Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge unsachgemäßer oder nachlässiger 
Behandlung, der Nichtbeachtung von Bedien- oder 
Wartungsvorschriften, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, unsachgemäßer 
Lagerung, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden von Ihnen oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.    

. 12.4  Bei Beanstandungen geben Sie uns Gelegenheit das beanstandete 
Produkt unverzüglich zu untersuchen. Die Untersuchung können 
wir am Einsatzort des Produktes oder wahlweise an einem anderen 
Ort durchführen, zu dem Sie uns das beanstandete    

Produkt auf Ihre Kosten senden. Bei unberechtigten Beanstandungen 
können wir Ihnen die Kosten für Transport und Untersuchungsaufwand 
berechnen.  

. 12.5  Sollten trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferten Produkte 
einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Produkte, vorbehaltlich 



fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder 
Ersatzprodukte bzw. ein Ersatzteil für das fehlerhafte Teil des 
Produktes liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche 
bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
   

. 12.6  Schlägt die Nacherfüllung fehl, können Sie – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten 
oder die Vergütung mindern.    

. 12.7  Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter 
Ablieferung der von uns gelieferten Produkte bei Ihnen. Das gilt 
nicht, soweit das Gesetz, etwa § 479 Absatz 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch), längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor 
etwaiger Rücksendung der Produkte ist unsere Zustimmung 
einzuholen.    

. 12.8  Ansprüche von Ihnen wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten, sind aus- geschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferten Produkte 
nachträglich an einen anderen Ort als den vereinbarten Einsatzort 
ver- bracht worden sind, es sei denn, die Verbringung entspricht 
ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.    

. 12.9  Unterliegen die Produkte oder deren Teile einer 
Herstellergarantie, so sind wir von etwaigen 
Gewährleistungspflichten befreit.    

13. Haftung  

. 13.1  Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht.    

. 13.2  Ferner haften wir für die leicht fahrlässige Verletzung von 
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszweckes gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, 



deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie vertrauen 
dürfen. In diesem Fall haften wir jedoch nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Sie und wir gehen bei 
Vertragsschluss davon aus, dass dieser vertragstypische Schaden 
sich auf maximal 30 % des jeweiligen Wertes der betroffenen 
Produkte beläuft. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten.    

. 13.3  Wir haften nicht für Schäden Dritter, die auf einer 
unsachgemäßen Anwendung unserer Produkte durch Sie beruhen 
oder die auf einer Anwendung unserer Produkte durch Sie ohne 
vorhergehende ärztliche Anordnung beruhen oder die Folge einer    

nicht durch medizinisch geschultes Personal vorgenommenen oder 
überwachten Anwendung unserer Produkte sind.  

. 13.4  Wir haften auch nicht für entgangenen Gewinn sowie für 
mittelbare Folgeschäden.    

. 13.5  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für Mängel nach 
Übernahme einer Garantie, für die Beschaffenheit der Produkte und 
bei arglistig verschwiegenen Mängeln.    

. 13.6  Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.    

. 13.7  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen.    

14. Schlussbestimmungen  

. 14.1  Für alle Vereinbarungen zwischen uns und Ihnen, für welche 
diese Geschäftsbedingungen Anwendung finden, gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen 
und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere 



des UN-Kaufrechts (CISG).    

. 14.2  Ausschließlicher, auch internationaler, Gerichtsstand für alle sich 
aus Vereinbarungen zwischen uns und Ihnen, für welche diese 
Geschäftsbedingungen Anwendung finden, unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Stuttgart.    

 


