
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Ausgabe März 2017)  

 
1.           Allgemeines 

1.1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Käufer, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt. 

1.2. Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir 
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 
Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Käufers oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 

 

2.           Angebote und Vertragsabschluss 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.  

2.2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 
aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von 14 Kalendertagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.  

2.3. Die Auftragsannahme durch uns erfolgt entweder schriftlich (z. B. durch Auftrags-
bestätigung) oder durch  Lieferung. 

2.4. Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere 
Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 
genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheits-
merkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. 
Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften 
erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen 
durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.5. Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen 
Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen 
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Käufer darf diese Gegenstände ohne 
unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich 
machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf 
unser Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell 
gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 
führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter 
Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung 

 

3.           Lieferung 

3.1. Liefertermine und -fristen sind grundsätzlich unverbindlich. Verbindliche Liefertermine und 
Lieferfristen müssen im Vertrag ausdrücklich genannt und schriftlich vereinbart werden. Ein 
verbindlicher Liefertermin ist eingehalten, wenn die Ware rechtzeitig unser Werk verlassen 
hat oder bei vereinbarter Selbstabholung ab dem Zeitpunkt, an dem Versandbereitschaft 
mitgeteilt wurde. 

3.2. Der Käufer kann ohne gegenseitige Aufrechnung vom Vertragsverhältnis zurücktreten, wenn 
die Lieferzeit und eine entsprechende Nachfrist nicht eingehalten werden. 

3.3. Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von Ereignissen höherer Gewalt, wozu auch Streik, 
Aussperrung, unvermeidbare Materialbeschaffungsschwierigkeiten, unvorhersehbare 
Betriebsstörungen sowie sonstige Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, zählen, bei 
uns oder unseren Zulieferern, nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der 
Lieferzeit ein. Bei einer Verzögerung von über drei Monaten ist jeder Vertragspartner zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

3.4. Bei Abnahmeverzögerung des Käufers können wir einen Monat nach Versandbereitschaft 
Lagerungskosten aufrechnen. Nach Überschreiten einer angemessenen Frist zur Abnahme 
sind wir berechtigt, anderweitig über die Lieferung zu verfügen und den Käufer mit 
gleichwertiger Ware bei neuer Frist zu beliefern. Eingetretene Preissteigerungen können 
aufgerechnet werden.  

 

4.           Preise, Versand, Haftung für Transportschäden 

4.1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, ohne Verpackung und ohne Montage, zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang. 

4.2. Sonderwünsche des Käufers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Käufers, 
beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) 
werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Käufer. 

4.3. Der Gefahrenübergang erfolgt auf den Käufer, unabhängig der Transportkosten-
vereinbarung, bei Übergabe an den Transporteur oder bei Übernahme. 

 

5.            Zahlungen 

5.1. Falls keine Vereinbarungen getroffen sind, sind unsere Rechnungsbeträge innerhalb von 8 
Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tage ohne Abzug ab Rechnungsdatum zu zahlen. Von 
Dienstleistungen darf kein Skonto abgezogen werden. 

5.2. Zahlungen sind zum Zeitpunkt, ab dem wir über den Betrag frei verfügen können, geleistet 
und werden gegebenenfalls der am längsten fälligen Schuld zugerechnet. Bei 
Zahlungsverzug können außer anderen Aufrechnungen Verzugszinsen mit 8 % über dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank geltend gemacht werden. Dem Käufer bleibt 
nachgelassen, einen geringeren Schaden nachzuweisen. 

5.3. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufrechnen. 

5.4. Scheck- oder Wechselannahmen erfolgen erfüllungshalber unter dem üblichen Vorbehalt, 
Diskont- und Einzugsspesen erbringt der Käufer. 

5.5. Bei Zahlungseinstellung oder Nichteinlösen von Schecks und Wechseln werden unsere 
Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig. 

5.6. Unsere Forderungen werden sofort fällig bei Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Käufers. 

 

6.           Recht zum Rücktritt vom Vertrag 

6.1.  Berechtigte Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers befreien uns aus dem Vertrags-
verhältnis, Schadensaufrechnung bleibt vorbehalten. Diese Rechtsfolge kann vom Käufer 
durch Begleichung aller Forderungen und Deckung des noch zu liefernden Warenwertes 
verhindert werden. 

 

7.           Eigentumsvorbehalt 

7.1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher, uns aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer, zustehenden Ansprüche. Der Käufer ist zum 
Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware (Vorbehaltsware) nur im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Barzahlung, sonst nur unter Weitergabe des 
Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur 
Sicherungsübereignung und Verpfändung. Dieses Recht kann von uns widerrufen werden, 
wenn der Käufer mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug gerät. Teilzahlungsverkäufe des 
Käufers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang gegen Barzahlung. 

7.2. Der Käufer tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab und verpflichtet sich, uns die Namen der 
Drittschuldner und die Höhe der Forderungen auf Verlangen mitzuteilen. Der Käufer ist zum 
Einzug der abgetretenen Forderungen ermächtigt. Diese Ermächtigung können wir im Falle 
des Zahlungsverzuges widerrufen. Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen 
Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Käufer zu tragen. Übersteigt die Summe aller uns 
vom Käufer gewährten Sicherheiten die Höhe aller aus der Geschäftsverbindung gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20%, werden wir auf Anforderung des Käufers einen 
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

7.3. Verbindet der Käufer die gelieferten Waren mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so 
tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen 
Nebenrechten an uns ab. Die Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der 
jeweiligen Forderung, der dem Einkaufspreis der vom Käufer bei uns bezogenen Waren 
zuzüglich eines Zuschlags von 10 % auf diesen Einkaufspreis entspricht. 
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7.4. Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der 
Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns unverzüglich 
anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Käufer uns sofort das 
Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die 
gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung 
der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu 
übersenden. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung von Pfändungen an 
Vorbehaltsware und abgetretenen Forderungen und zu einer Wiederbeschaffung des 
Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen 
werden können. 

7.5. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist er verpflichtet, auf unser Verlangen die 
Vorbehaltsware herauszugeben, wenn eine Nachfrist erfolglos abläuft. Bei der Festlegung 
des Rücknahmepreises wird eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene 
Wertminderung angemessen berücksichtigt. 

 

8.           Beanstandungen und Mängelrügen 

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs und der Kauf der Ware für beide 
Seiten ein Handelsgeschäft, gelten hinsichtlich Mängelrügen die folgenden Regelungen: 

8.1. Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel oder wegen erkennbar unvollständiger oder 
falscher Lieferung sind uns unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Empfang, schriftlich 
mitzuteilen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mitteilung. 

8.2. Andere Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

8.3. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen gilt die Ware als 
genehmigt. 

 

9.           Gewährleistung 

9.1. Bei Schäden oder Mängeln, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, leisten wir 
Gewähr. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Ablieferung, falls im Auftrag nicht 
ausdrücklich anderweitige Zeiträume festgelegt wurden.  

9.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es macht hierbei 
keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Käufer oder von uns stammt. 

             Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche 
Äußerungen Dritter übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

9.3. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

9.4. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

9.5. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben.  

9.6. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen 
wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem 
unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 
und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für 
den Käufer nicht erkennbar 

9.7. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 
(Wandlung) verlangen.  

9.8. Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
positiver Forderungsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 
soweit z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. In diesem 
Zusammenhang gilt als wesentliche Vertragspflicht eine Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

             Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

9.9. Wir behalten uns vor, einen Gewährleistungsanspruch des Endabnehmers abzulehnen, 
wenn der Fehler in einem nicht fachgerechten Anschluss oder nicht fachgerechter 
Aufstellung der Ware seine Ursache hat oder unsere Betriebs-/Wartungsanweisungen nicht 
sorgfältig befolgt worden sind. 

9.10. Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch äußerlich einwirkende 
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse entstanden sind und somit nicht 
vom Liefergegenstand selbst ausgehend ihre Ursache haben. 

9.11.  Unsere Gewährleistungspflicht erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen 
vorgenommen wurden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte     
mit  Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wurden, die nicht auf unsere Geräte  
abgestimmt sind. 

9.12.  Sofern der Käufer Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere   
Gewährleistungsbestimmungen hinzuweisen. 

10.         Erfüllungsort, Gerichtsstand/Schlussbestimmung 

10.1. Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist der Sitz unserer Gesellschaft.  

10.2. Ist der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis der Hauptsitz von KIRSCH. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

10.3. Hinweis zur Online-Streitbeilegung nach Art. 14 der EU Verordnung Nr. 524/2013 (ODR-
Verordnung): 

Käufer, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, können bei verbraucherrechtlichen 
Streitigkeiten, die sich aus dem online Verkauf von Waren oder der online Erbringung von 
Dienstleistungen ergeben, auf dem EU-Portal „Ihr Europa“ 
(http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm)  ein Online-Schlichtungsverfahren 
unter Hinzuziehung einer anerkannten Schiedsstelle durchführen. Hierzu können sie sich der 
Online-Schlichtungsplattform unter URL:  http://ec.europa.eu/consumers/odr bedienen. 

Das Online-Schlichtungsverfahren ist nicht zwingende Voraussetzung für das Anrufen 
zuständiger ordentlicher Gerichte, sondern stellt eine alternative Möglichkeit dar, 
Differenzen, die im Rahmen eines Vertragsverhältnisses auftreten können, zu beseitigen.   

10.4. Es gilt deutsches Recht, auch wenn der Kunde Ausländer ist oder seinen Sitz im Ausland hat. 
Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher 
Sachen des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

10.5. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde. 

 

Hinweis: 

Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 
Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht 
vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. 
Versicherungen) zu übermitteln.

 

Philipp Kirsch GmbH • Postfach 1840 • 77608 Offenburg 

Telefon 0781 9227-0 • Telefax 0781 9227-200 • info@kirsch-medical.de • www.kirsch-medical.de 
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General Terms and Conditions (Last Updated: March 2017)  

 
1. General Information 

1.1. Our deliveries, services and quotations are solely based on these terms and conditions. They 
also apply to all future business dealings with the purchaser insofar as they are legal 
transactions of a related kind. 

1.2. Terms and conditions of the purchaser or third parties do not apply even if we do not object 
to them in every individual case. Even if we are referring to a letter containing or pointing 
to the terms and conditions of the purchaser or a third party, this does not constitute our 
agreement with the application of those terms and conditions. 

 

2. Quotations and Contract Conclusion 

2.1. Our quotations are subject to change and non-binding unless they are expressly indicated 
as binding or contain a specific acceptance period.  

2.2. When the purchaser orders the goods we consider this to be a binding contract proposal. 
Unless the order specifies something else, we are entitled to accept this contract proposal 
within 14 calendar days after we have received it.  

2.3. We will accept the assignment either in writing (e.g., by confirming the order) or by delivery. 

2.4. Our information about the object of delivery or service (e.g., weight, dimensions, present 
utilisation worth, load capacity, tolerances, specifications) and its illustrations (e.g., 
drawings and figures) have only approximate authority unless their usability for the 
contractually intended purpose requires exact conformance. This information constitutes 
no guaranteed composition characteristics but serves to describe or identify the delivery or 
service. Deviations that are customary and deviations that are performed because of 
statutory regulations or constitute technical improvements, as well as the replacement of 
components by equivalent parts are permitted insofar as they do not impact its usability for 
the contractually intended purpose. 

2.5. We retain ownership or copyrights to all the quotations and cost estimates we have 
provided as well as to drawings, figures, calculations, brochures, catalogues, models, tools 
and other documents and aids we have made available to the purchaser. The purchaser is 
not permitted to make these objects available to third parties as such; inform them about 
their content; publish them; use or copy them themselves or through third parties; unless 
we give our express consent. Upon our request, the purchaser is to return these objects to 
us in full and destroy any copies they may have made if they are no longer needed for the 
proper course of business or if negotiations fail to result in the conclusion of a contract. 
Excluded from the above is the storing of electronically provided data for customary data 
backup. 

 

3. Delivery 

3.1. Delivery dates and periods are generally non-binding. Binding delivery dates and periods 
must be expressly specified in the contract and agreed in writing. A binding delivery date is 
deemed kept if the goods left our factory on time; or, in case of agreed pick-up by the 
purchaser, from the time when we announced that the goods are ready for shipping. 

3.2. The purchaser can withdraw from the contractual relationship without mutual offsetting if 
the delivery time and an appropriate extension are not met. 

3.3. If we or our suppliers are unable to keep the delivery time because of events of force 
majeure, including strikes, lockouts, unavoidable problems when purchasing materials, 
unforeseeable business interruptions and other events we are not responsible for, the 
delivery time is extended by an appropriate period. If the delay is longer than three months, 
either contractual party has the right to withdraw from the contract. 

3.4. If the purchaser’s delivery acceptance is delayed, we are allowed to set off storage costs 
after one month of readiness for shipping. After an appropriate period for acceptance has 
lapsed, we are entitled to use the delivery in other ways and to deliver equivalent goods to 
the purchaser with a new delivery period. We are allowed to factor in price increases that 
have occurred in the meantime.  

 

4. Pricing; Shipping; Liability for Transport Damage 

4.1. Our prices are ex works, without packaging and installation, and exclude VAT. Our prices 
apply to the service and delivery scope listed in the order confirmations. 

4.2. Special purchaser requests (e.g., delivery to an address other than their own, express 
delivery, special packaging, assignment of a certain haulier) are taken into account, if 
possible. Any extra costs incurred by the above are borne by the purchaser.  

4.3. The risk transfers to the purchaser, independent of the transport costs agreement, when 
the goods are handed over to the carrier or to the purchaser.  

5. Payments 

5.1. If no agreement has been made, our invoice amounts are payable within eight (8) days with 
a 2% early payment discount, or within 30 days without discount from the invoice date. Early 
payment discount does not apply to invoices for services. 

5.2. Payments are deemed paid from the time when we can avail ourselves of the amount, and 
may be added to the oldest outstanding debt. In case of delayed payments, we are allowed 
to invoice interest on arrears at 8% above the base interest rate set by the European Central 
Bank, and other compensation. The purchaser is entitled to prove that the damage was 
lower. 

5.3. The purchaser may only offset against other demands that are undisputed or are recognised 
in law. 

5.4. Cheques or bills of exchange are accepted on account of performance under the usual 
reserve; discount and collection charges are borne by the purchaser. 

5.5. In case payments cease to be made or if cheques and bills of exchange cannot be cashed in, 
our receivables—including deferrals—are payable immediately. 

5.6. Our receivables are payable immediately if the opening of insolvency proceedings about the 
purchaser’s assets is requested. 

 

6. Right to Withdraw from the Contract 

6.1.  Reasonable doubts as to the purchaser’s creditworthiness exempt us from the contractual 
relationship; damage offsetting notwithstanding. The purchaser may prevent this legal 
consequence by settling all receivables and covering the value of the goods still to be 
delivered. 

 

7. Reservation of Title 

7.1. The goods remain our property until all demands arising from our contractual relationship 
with the purchaser have been fully met. The purchaser is entitled to resell the goods under 
reservation of title (reserved goods) only in the proper course of business against cash, 
otherwise only by transferring the reservation of title; this does not entitle the purchaser to 
other dispositions, in particular not to offering the goods as a security or an attachment. We 
are entitled to revoke this right if the purchaser is in arrears with their payment obligations. 
Instalment buying on the part of the purchaser and financed by third parties is not 
considered a sale in the proper course of business against cash payment. 

7.2. The purchaser herewith assigns to us their future sales price receivables from reselling 
reserved goods and undertakes to give us, if we so request, the names of third-party debtors 
and the sum of receivables. The purchaser is authorised to collect the assigned receivables. 
We are entitled to revoke this authorisation in case of late payments. The purchaser is to 
bear the costs arising to us for collecting the assigned sales price receivables. In case the 
sum total of all the securities granted to us by the purchaser exceeds the sum total of all the 
secured receivables from the contractual relationship by more than 20%, we free some of 
the security interests, if so requested by the purchaser. 

7.3. In case the purchaser combines the delivered goods with land or chattels, they herewith 
assign to us all receivables and ancillary rights arising from this combination. The assigned 
sum is limited to the share of the relevant receivable corresponding to the purchase price 
of the goods which the purchaser bought from us, plus a surcharge of 10% on this purchase 
price. 

7.4. We are to be informed immediately of any loss, damage, attachment or other interventions 
of third parties relating to the reserved goods, or of any attachment of assigned receivables. 
In the event that the reserved goods are seized, the purchaser is to immediately send us the 
attachment report and an affidavit about the fact that the seized objects are identical to 
those we delivered. In the event that the assigned receivables are seized, the purchaser is 
to immediately send us the attachment and transfer order. The purchaser bears all costs 
required for lifting any attachments on reserved goods and assigned receivables, and for 
procuring the purchased item again, unless they can be collected from third parties. 

7.5. In case the purchaser’s payments are late, they are obligated to release the reserved goods 
if we so request, if the extension period expires without success. When determining the 
repurchase price, any impairment of value that occurred between delivery and redemption 
is appropriately considered. 
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8. Complaints and Notifications of Defect 

If the purchaser is a merchant according to the Commercial Code and if the purchase is a 
trade deal for both parties, the following regulations apply to notifications of defect: 

8.1. We are to be immediately, but no later than after three (3) days, informed in writing about 
complaints due to visible defects or a visibly incomplete or wrong delivery. In order to 
comply with this time frame, the timely sending of this notification suffices. 

8.2. We are to be immediately informed in writing if any other defects are detected. 

8.3. We consider the goods as accepted if we are not informed on time about complaints or 
notifications of defect. 

 

9. Warranty 

9.1. We warrant damage or defects demonstrably caused by a factory fault. Our warranty period 
is 24 months from the time of delivery, unless the order expressly specifies other time 
periods.  

9.2. Our liability for defects is mainly based on the agreement concluded about the composition 
of the goods. All product descriptions forming the object of an individual contract are 
considered an agreement about the composition of the goods; here, it makes no difference 
if we or the purchaser have provided the product description. 

             Insofar as no composition was agreed, the assessment of whether there is a defect or not is 
to be based on statutory regulations (Sect. 434 Para. 1 P. 2 and 3 German Civil Code [BGB]). 
However, we do not assume liability for public utterances of third parties. 

9.3. In case the delivered object is defective, we may first choose whether we perform 
subsequent fulfilment by rectifying the defect (rework) or by delivering a faultless object 
(replacement delivery). Our right to refuse rework in keeping with statutory requirements 
remains unaffected. 

9.4. We are entitled to make the owed subsequent fulfilment dependent on the purchaser’s 
paying the due purchase price. The purchaser is, however, entitled to retain an appropriate 
portion of the purchase price. 

9.5. The purchaser is to give us the time and opportunity required for this owed subsequent 
fulfilment; in particular, to hand over the criticised goods for testing purposes. In the event 
of a replacement delivery the purchaser is to return the defective object to us according to 
statutory provisions.  

9.6. We bear the expenses, in particular, transport, road, labour and material costs (not: 
uninstallation and installation costs) required for testing and subsequent fulfilment if there 
is an actual defect. Otherwise, we are entitled to claim the costs (in particular, testing and 
transport costs) arising from an unjustified rectification of defects from the purchaser unless 
the lack of defectiveness was not recognisable to the purchaser. 

9.7. In case rework or replacement delivery fail, the purchaser is entitled to demand a choice 
between reduced payment (reduction) or annulment of the contract (conversion).  

9.8. Compensation claims of the purchaser, regardless of their legal basis, in particular from a 
positive infringement of receivables, from an infringement of duties during contractual 
negotiations, or from unlawful acts, are excluded. The above does not apply insofar as, e.g., 
there is mandatory liability according to the product liability act or in cases of intent, gross 
negligence or the lack of assured properties or the infringement of essential contractual 
duties. With the exception of intent or gross negligence, claims for damages for breaching 
essential contractual duties are, however, limited to contractually typical, foreseeable 
damage. In this context, a substantial contractual duty is a duty that needs to be fulfilled to 

enable proper execution of the contract; the contractual partner regularly trusts and may 
trust the compliance with that duty. 

             The foregoing provisions do not bring about a change of the burden of proof to the 
disadvantage of the purchaser. 

9.9. We reserve the right to reject a warranty claim on the part of the final consumer if the error 
is caused by an improperly performed connection or an improperly executed installation of 
the goods or if our operating / maintenance instructions were not followed with the due 
care. 

9.10. We do not assume any warranty for damage caused by external chemical, electro-chemical 
or electrical influences and which are therefore not caused by the delivered object itself. 

9.11.  Our warranty obligation is voided if repairs or interventions are performed by individuals 
without our authorisation or if our devices have been equipped with integral or accessory 
parts not coordinated with our devices. 

9.12.  In case the purchaser delivers to resellers, they are obligated to inform them about our 
warranty provisions. 

 

10. Place of Fulfilment; Place of Jurisdiction; Final Provision 

10.1. Our registered office is the place of fulfilment for all contractual obligations.  

10.2. Place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship is KIRSCH’s 
headquarters if the purchaser is a merchant, a legal person under public law or a special 
fund under public law. Mandatory statutory provisions about exclusive places of jurisdiction 
remain unaffected from this clause. 

10.3. Notice on online dispute resolution (ODR) according to Art. 14 of EU Regulation No. 
524/2013: 

In case of consumer-rights disputes arising from the online sales of goods or the online 
rendering of services, purchasers who are consumers according to Sect. 13 German Civil 
Code (BGB) may execute an online dispute resolution on the “Your Europe” 
(http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) EU portal by involving a recognised 
arbitration body. They may avail themselves of the online dispute resolution platform at the 
following URL:  http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

The online dispute resolution procedure is a non-mandatory pre-requisite for invoking the 
responsible ordinary courts of law but is an alternative for removing differences arising from 
a contractual relationship.   

10.4. German law applies even if the client is a foreigner or has their permanent residence abroad. 
The provisions of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods for 
cross-border contracts of sale do not apply. 

10.5. The contract remains binding even if individual items become legally ineffective. This does 
not apply if abiding by the contract represents undue hardship for either of the parties. 

 

Please note: 

The purchaser is aware that we store data from the contractual relationship according to 
Sect. 28 of the Federal Data Protection Act for the purpose of processing data and that we 
reserve the right to transmit theses data to third parties (e.g., insurance companies), insofar 
as is required for fulfilling this contract.

 

Philipp Kirsch GmbH • Postfach 1840 • D-77608 Offenburg 
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