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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Geschäftsbedingungen gelten grundsätzlich. Abweichungen hiervon bedürfen einer schriftlichen Bestätigung
durch scienTEST-bioKEMIX GmbH
Die gelieferten Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal verwendet werden. Die Produkte werden nicht
an Privatpersonen verkauft. Der Versand erfolgt nur an Firmen, Hochschulen / Universitäten und Behörden.
scienTEST-bioKEMIX GmbH behält sich vor, Preise, Qualität und Geschäftsbeding-ungen jederzeit zu ändern.

Angebote für Verkäufe und Bestellungen:
Angebote, Bestellungen und sonstige Absprachen sind nur dann bindend, wenn scienTEST-bioKEMIX GmbH diese in
schriftlicher Form bestätigt hat.

Garantie:
scienTEST-bioKEMIX GmbH garantiert die Reinheit der Produkte gemäß den Spezifikationen und Analysenzertifikate
der jeweiligen Hersteller. Der Käufer hat festzustellen, ob die Waren kontraktgemäße Qualität haben und für den
gedachten Anwendungszweck verwendbar sind. Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der
Ware unter Angabe der Rechnungsnummer, Chargennummer der Ware und Auftragsnummer schriftlich angezeigt
werden. Andernfalls gelten die Waren als anerkannt.

Haftung:

Die Haftung von scienTEST-bioKEMIX GmbH beschränkt sich auf den Ersatz der gelieferten Produkte. Bei
unzweckmäßiger Anwendung, unsachgemäßer Lagerung oder höhere Gewalt wird jede Haftung abgelehnt. Bei
Lieferverzug oder Produktionsausfall kann kein Schadensersatz von Seiten des Käufers geltend gemacht werden.
Beanstandungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware bei scienTEST-bioKEMIX GmbH vorzubringen.
Alle Angaben und Informationen in Prospekten oder Katalogen sind korrekt und informativ. Änderungen, Irrtümer
sowie Druckfehler vorbehalten.

Eigentumsrechte:

Die von uns geliefert Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung und Abwicklung des Geschäftes unser Eigentum.
Zahlungsbedingungen :
gemäß schriftlichem Angebot.

Gerichtsstand:

Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das für Rehburg – Loccum
örtlich zuständige Amtsgericht Solzenau bzw. das Landgericht Verden.

SBG T&C Web

v1.0

General Sales Conditions
These general sales conditions are applicable in general. Changes have to be confirmed by scienTEST- bioKEMIX
GmbH. The delivered products should be used by authorized personnel only. Products will not be sold to private
persons. Deliveries will be made to companies, universities and authorities only.
scienTEST- bioKEMIX GmbH reserves the right to change prices or conditions at every time.

Offers and Orders
All offers, orders or agreements made by scienTEST- bioKEMIX GmbH or salesmen have to be confirmed in writing.

Guarantee
scienTEST- bioKEMIX GmbH guarantees the quality according to the products specification and certificate of
analysis. Customers have to check immediately after receipt whether the delivered goods are in proper conditions
and if the they can be used for the customers purpose.
Complaints should be received by scienTEST- bioKEMIX GmbH within 8 days after delivery giving the following
information: number of invoices, batch number, number of orders, article number and product. In other cases, the
delivered goods will be considered as accepted.

Liability
The liability of scienTEST- bioKEMIX GmbH is limited on the replacement of goods. In case of inexpedient use,
incorrect storage or acts of god we refuse any liability. Delay in delivery or production stop is no reason for claiming
damages. Complaints should be received by us within 8 days after receipt of goods.
All brochures, catalogues and information are correct and informative to the best of our knowledge and subject to
change without notice.

Proprietary rights
All delivered goods are the property of scienTEST- bioKEMIX GmbH until complete payment., clearing and
settlement of the business.

Terms of payment
According to written offer.

Court of jurisdiction
All relations between scienTEST- bioKEMIX GmbH and its customers are within the jurisdiction of the local
competent county court Stolzenau or the district court Verden. The judicial authorities in Stolzenau / Verden will
have sole jurisdiction over any controversy arising within the context of these relations.

