§ 1 Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1) Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen ausschließlich diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) zugrunde. Andere AGB erkennen wir nicht an.
(2) Alle Vereinbarungen, Zusicherungen oder Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
(1) Die Angebote der Denzel Microsurgery ( Denzel M.) sind stets freibleibend und
unverbindlich. Der Vertrag kommt mit schriftlicher Auftragsbestätigung durch Denzel
M. zustande. Die Rechnung gilt als Bestätigung für den Fall der unverzüglichen
Lieferung durch Denzel M. ohne vorherige Auftragsbestätigung.
(2) Zeichnungen und sonstige Abbildungen, physikalische Daten wie Größe oder
Gewicht sind nur dann verbindlich, falls dies ausdrücklich schriftlich vereinbart
wurde.
(3) An überlassenen Unterlagen der Vertragspartner erwirbt der jeweils andere
Vertragspartner kein Eigentum und keine Urheber- oder verwandte Schutzrechte.
Denzel M. darf solche Unterlagen Dritten zugänglich machen, soweit dies für die
Durchführung des Vertrages oder Teilen hiervon erforderlich ist. Sollte durch vom
Besteller überlassene Unterlagen in Schutzrechte Dritter eingegriffen werden, so
stellt der Besteller Denzel M. von sämtlichen hieraus resultierenden Ansprüchen
Dritter frei.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die Preise von Denzel M. verstehen sich ab Werk, unverpackt, ohne Fracht, ohne
Mehrwertsteuer und ohne Transportversicherung.
(2) Die Zahlung erfolgt, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, per Vorkasse
durch Vorab-Überweisung. Bei Vorkasse nennt Denzel M. die Bankverbindung in
der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf das Konto
zu überweisen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Vertragspartner nur ausüben,
soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
(3) Zahlungen werden gemäß § 367 BGB und im Übrigen auf die älteste Schuld
verrechnet.
(4) Bei Zahlungsverzug stehen Denzel M. Verzugszinsen von 8 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz zu, vorbehaltlich des Nachweises eines höheren
Verzugsschadens.
(5) Die Ausübung einer Aufrechnung oder eines Zurückbehaltungsrechtes gegenüber
den Ansprüchen von Denzel M. ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Gegenforderung bzw. das Zurückbehaltungsrecht ist unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt.
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(6) Gerät der Vertragspartner in Zahlungsverzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für
eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit vor, so ist Denzel M. berechtigt, die
Fortsetzung der Erfüllung laufender Bestellungen von der Leistung angemessener
Sicherheiten durch den Besteller abhängig zu machen und, falls die Sicherheiten
nicht erbracht werden, vom Vertrag zurückzutreten.
§ 4 Vertragsinhalt, Leistungszeit, Lieferung
(1) Der Vertragsinhalt wird im Zweifel durch Denzel M. Auftragsbestätigung bestimmt.
Teillieferungen durch Denzel M. sind zulässig und können gesondert berechnet
werden, wenn sich hieraus keine Nachteile für den gesamten Vertragsinhalt
ergeben.
(2) Denzel M. st gegenüber dem Inhalt der Bestellung zu technischen Änderungen
berechtigt, sofern diese auf der Weiterentwicklung des Produktes, Umstellung der
Fertigungstechnik, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben oder ähnlichen Gründen
beruhen.
(3) Der Beginn der Lieferfrist setzt voraus, dass alle erforderlichen Genehmigungen und
Freigaben sowie vom Besteller zu liefernde Unterlagen und sonstige Sachen
vorliegen sowie technische Fragen vollständig geklärt sind. Die Lieferfrist beginnt
nicht vor Übersendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist steht unter dem
Vorbehalt der rechtzeitigen Belieferung von Denzel M. sowie der Erfüllung der
Mitwirkungspflichten des Bestellers.
(4) Zur Einhaltung der Lieferfrist genügt die Versendung oder die Bereitstellung der
Lieferung.
(5) Im Falle höherer Gewalt ist Denzel M. von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung
befreit. Als höhere Gewalt zählen auch Krieg, Handelsbeschränkungen, Streik,
Aussperrung, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Betriebsmittel oder
Betriebsstörungen. Denzel M. ist in Fällen höherer Gewalt berechtigt, entweder die
Lieferfrist um den Zeitraum des Vorliegens höherer Gewalt zu verlängern oder vom
Vertrag zurückzutreten. Hieraus erwächst dem Besteller kein Anspruch auf
Schadensersatz.
(6) Liegt eine von Denzel M. zu vertretende Lieferverzögerung vor, ist der Besteller
berechtigt, Denzel M. schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen mit dem
Hinweis, dass er die Abnahme der Lieferung nach Fristablauf ablehne. Nach
fruchtlosem Fristablauf ist der Besteller berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom
Vertrag zurückzutreten oder bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Schadensersatz
statt der Leistung zu verlangen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des
Bestellers sind ausgeschlossen.
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(7) Soweit nicht anders vereinbart, liefert Denzel M. unfrei und unversichert ab Werk
entsprechend der jeweils aktuellsten Fassung der Incoterms. In diesen Fällen
bestimmt Denzel M. Art und Umfang der Verpackung unter Beachtung der
erforderlichen Sorgfalt.
(8) Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an den Transporteur
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager von Denzel M. verlassen
hat.
(9) Hat der Besteller die Verzögerung des Versandes zu vertreten, so geht die Gefahr
auf ihn über, sobald Denzel M. die Versandbereitschaft erklärt.
§ 5 Annahmeverzug, Rücktritt durch den Besteller
(1) Tritt der Besteller vom Auftrag zurück, ist Denzel M. berechtigt, 25% des
Verkaufspreises pauschalierten Ersatz für entstandene Kosten und entgangenen
Gewinn zu fordern. Der Nachweis eines höheren Schadens durch Denzel M. und
der Nachweis eines geringeren Schadens durch den Besteller bleiben vorbehalten.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug, ist Denzel M. berechtigt, 1% des
Verkaufspreises pro angefangenen Monat, maximal 5% des Verkaufspreises als
Lagerkosten zu fordern. Der Nachweis höherer Lagerkosten durch Denzel M. und
der Nachweis geringerer Lagerkosten durch den Besteller bleiben vorbehalten.
(3) Der Rücktritt des Bestellers vom Vertrag ist im Falle von Sonderanfertigungen
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit der Rücktritt aufgrund eines Mangels an den
Produkten erfolgt.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Denzel M. behält das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen
Zahlung aller Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem
Besteller.
(2) Der Besteller darf die gelieferte Sache weiterverkaufen oder verarbeiten. In diesem
Fall tritt der Besteller alle Forderungen gegen Dritte an Denzel M. ab, die aus dem
Weiterverkauf oder der Weiterverarbeitung entstehen. Denzel M. nimmt diese
Abtretung an.
(3) Der Besteller darf die abgetretenen Forderungen in eigenem Namen weiter
einziehen. Denzel M. wird einen Einzug der Forderung nicht vornehmen, es sei
denn, der Besteller kommt seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kommt in
Zahlungsverzug, oder es liegt ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über sein Vermögen vor.
(4) Im Fall der Weiterverarbeitung und Verbindung mit anderen Gegenständen erwirbt
Denzel M. Miteigentum an der neuen Sache in dem Verhältnis, wie die gelieferte
Sache zu den mitverarbeiteten Gegenständen steht.
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(5) Denzel M. gibt auf Wunsch des Bestellers Sicherungsrechte teilweise frei, wenn der
Wert aller Sicherungsrechte die gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt.
(6) Tatsächliche oder rechtliche Zugriffe auf das Sicherungseigentum von Seiten Dritter,
deren Beschädigung oder Abhandenkommen hat der Besteller Denzel M.
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(7) Der Besteller hat das Sicherungseigentum sorgfältig zu behandeln und im Rahmen
des üblichen angemessen zu versichern. Ansprüche des Bestellers auf
Versicherungsleistung werden in Höhe des Wertes des Sicherungseigentums an
Denzel M. abgetreten. Denzel M.nimmt diese Abtretung an.
§ 7 Mängel, Haftung
(1) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, ist Denzel M. nach eigener Wahl zur
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Die Nacherfüllung gilt frühestens
nach zwei erfolglosen Nachbesserungsversuchen als fehlgeschlagen, es sei denn,
die Nacherfüllung ist dem Besteller unzumutbar. Schlägt die Nacherfüllung fehl,
stehen dem Besteller Rechte auf Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz statt der
Leistung zu.
(2) Die Haftung von Denzel M. für Pflichtverletzung ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit
auf diejenigen Schäden begrenzt, die vorhersehbar sind und typischerweise mit dem
konkreten Geschäft in Zusammenhang stehen.
(3) Eine weitergehende Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
(4) Unberührt bleiben die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz sowie wegen
schuldhafter Körperverletzung oder Tötung einer Person.
§ 8 Garantie
(1) Denzel M. räumt dem Besteller eine Garantie ein.
Die Garantie umfasst ausschließlich Material- und Verarbeitungsfehler.
(2) Im Falle einer Reklamation ist die betreffende Ware Denzel M. zur Prüfung des
Vorliegens eines Garantiefalles zur Verfügung zu stellen.
(3) Liegt ein Garantiefall vor, so nimmt Denzel M. nach eigener Wahl eine für den
Besteller kostenfreie Reparatur oder Ersatzlieferung vor. Sind weder Reparatur noch
Ersatzlieferung möglich oder wirtschaftlich zumutbar, kann Denzel M. stattdessen
dem Besteller den Wert der Ware erstatten.
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§ 9 Abnahme, Untersuchungs- und Rügepflichten
(1) Jegliche Mängelrechte des Bestellers stehen unter der Voraussetzung der
ordnungsgemäßen Einhaltung der Untersuchungs- und Rügepflichten gem. § 377
HGB. Diese Pflichten umfassen insbesondere eine unverzügliche Überprüfung der
gelieferten Sachen nach Lieferung bzw. Abholung sowie die unverzügliche
schriftliche Rüge von Mängeln. Im Falle versteckter Mängel sind diese
unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen.
(2) Durch die Erhebung der Mängelrüge erwächst dem Besteller kein
Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich seiner Zahlungsverpflichtungen.
§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
(1) Für alle Rechtsfragen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und des UN-Kaufrechtes als vereinbart.
(2) Als Erfüllungsort gilt mangels anderweitiger Vereinbarung der Geschäftssitz von
Denzel M..
(3) Gerichtsstand ist am Geschäftssitz von Denzel M.
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Die Parteien werden den Vertrag einvernehmlich anpassen, sofern
unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die den Inhalt des Vertragsgegenstandes
oder dessen wirtschaftliche Bedeutung erheblich verändern oder auf den Betrieb
von Denzel M. erheblich einwirken. Ist eine solche Anpassung tatsächlich oder
wirtschaftlich nicht möglich oder nicht zumutbar, steht Denzel M. das Recht zu, vom
Vertrag zurückzutreten.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen der AGB wirksam.
(3) An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine wirksame Bestimmung, die
dem wirtschaftlich gewollten Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt.
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§ 1 Scope of the General Terms and Conditions
(1) These General Terms and Conditions (GTC) are the exclusive basis of all
agreements and offers. We do not accept other terms and conditions.
(2) All agreements, assurances or collateral contracts must be in writing.
§ 2 Offer and conclusion of contract
(1) The offers of Denzel Microsurgery (Denzel M.) are always subject to change and
non-binding. The contract is concluded with a written order confirmation by Denzel
M. The invoice shall be deemed a confirmation in the case of an immediate delivery
by Denzel M. without prior order confirmation.
(2) Drawings and other illustrations, physical data such as size or weight, are binding
only if this is expressly agreed upon in writing.
(3) If documents are provided to the other party, this party does not acquire any property
rights, copyright or related rights. Denzel M. is entitled to make such documents
available to third parties to the extent that this is required for the performance of the
contract or parts thereof. Should the property rights of third parties be interfered with
due to documents ceded by the purchaser, the purchaser shall release Denzel M.
from any claims by third parties resulting thereof.
§ 3 Prices and terms of payment
(1) The prices of Denzel M. are quoted ex works, without packaging, without freight,
without VAT and without shipping insurance.
(2) Payment shall be made, unless expressly otherwise agreed, in advance by bank
transfer. In the case of advance payment, Denzel M. states the bank details in the
order confirmation. The invoice amount is to be paid to the account within 10 days.
A right of retention can be exercised by the contracting partner only if the claims
result from the same contractual relationship.
(3) Payments will be offset in accordance with § 367 BGB, in all other cases to the
oldest debt.
(4) In case of default, Denzel M. is entitled to default interest of 8 percentage points
above the base rate, unless a higher damage caused by default can be proven.
(5) The exercise of a set-off or a right of retention against the claims of Denzel M. is
excluded, unless the counter-claim or right of retention is undisputed or has been
legally established.
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(6) If the contracting partner is in default or if there are concrete indications of an
impending insolvency, Denzel M. is entitled to make the continuation of the fulfilment
of current orders dependent on appropriate securities by the purchaser and, if the
securities are not provided, to withdraw from the contract.
§ 4 Content of the contract, performance time and delivery
(1) In case of doubt, the content of the contract is determined by Denzel M.'s order
confirmation. Partial deliveries by Denzel M. are permitted and may be charged
separately if this does not result in disadvantages for the entire content of the
contract.
(2) Denzel M. is entitled to technical modifications regarding the contents of the order as
far as these are based on the development of the product, changes in the
manufacturing technology, regulatory compliance or similar reasons.
(3) The beginning of the delivery period presupposes that all necessary permits and
approvals as well as documents to be provided by the purchaser and other things
are available and that all technical issues have been fully clarified. The delivery
period shall not begin before the order confirmation has been sent out. The delivery
time is subject to the timely delivery of Denzel M. and the fulfilment of the
purchaser's duty to cooperate.
(4) To comply with the delivery period, the dispatch or the provision of the delivery is
sufficient.
(5) In the case of force majeure, Denzel M. is exempt from the obligation of timely
delivery. Force majeure also includes war, trade restrictions, strikes, lockouts, delays
in the delivery of essential equipment or operational disruptions. In cases of force
majeure, Denzel M. is entitled either to extend the delivery period by the time of the
existence of force majeure or to rescind the contract. This does not entitle the
purchaser the right to compensation.
(6) If there is a delay in delivery for which Denzel M. is responsible, the purchaser is
entitled to set Denzel M. a reasonable grace period in writing, pointing out that it will
refuse to accept the delivery after the deadline. After futile expiration of the period,
the purchaser is entitled to withdraw from the contract by written notice or, in case of
intent or gross negligence, demand damages instead of performance. Any further
compensation claims by the purchaser are excluded.
(7) Unless otherwise agreed, Denzel M. delivers freight collect uninsured ex works
according to the most current version of the Incoterms. In these cases, Denzel M.
determines the nature and scope of the packaging with the necessary care.
(8) The risk passes to the purchaser as soon as the consignment has been handed over
to the carrier or has left the warehouse of Denzel M. for the purpose of shipment.
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(9) If the purchaser is responsible for the delay of shipment, the risk passes to him as
soon as Denzel M. declares readiness for dispatch.
§ 5 Default of acceptance, withdrawal from the purchaser
(1) If the purchaser withdrawals from the contract, Denzel M. is entitled to claim 25% of
the sale price as a lump-sum compensation for costs incurred and loss of profit.
Proof of higher damages by Denzel M. and proof of a lower damage by the
purchaser are reserved.
(2) If the purchaser is in default of acceptance, Denzel M. is entitled to charge 1% of the
sales price per month or part thereof, a maximum of 5% of the sale price as storage
costs. Proof of higher storage costs by Denzel M. and proof of lower storage costs
by the purchaser are reserved.
(3) The withdrawal of the purchaser from the contract is excluded in the case of
customised models. This does not apply if the withdrawal is made due to a fault in
the products.
§ 6 Retention of title
(1) Denzel M. retains title to the delivered goods until full payment of all claims from the
existing business relationship with the purchaser.
(2) The purchaser may resell or process the delivered goods. In this case, the purchaser
shall assign all claims against third parties to Denzel M. which arise from the resale
or further processing. Denzel M. accepts this assignment.
(3) The purchaser may continue to collect the assigned claims in its own name. Denzel
M. will not make a collection of the claim unless the purchaser does not meet its
payment obligations, is in default, or if there is a request to open insolvency
proceedings against its assets.
(4) In case of further processing and combination with other objects, Denzel M. acquires
co-ownership of the new item in the same proportion as that of the delivered goods
in relation to the co-processed objects.
(5) On request by the purchaser, Denzel M. shall partially release its security rights if the
value of all security rights exceeds the secured claims by more than 20%.
(6) In the case of actual or legal access to the collateral property by a third party or in
the case of damage or loss, the purchaser has to notify Denzel M. in writing
immediately.
(7) The purchaser shall treat the collateral property carefully and adequately insure it in
the usual scope. Claims of the purchaser for insurance benefits shall be assigned to
Denzel M. in the amount of the value of the collateral property. Denzel M. accepts
this assignment.
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§ 7 Defects, Liability
(1) If the delivered goods are defective, Denzel M. is entitled to remedy the defect or
replace the delivery at its own discretion. Supplementary performance shall count to
have failed at the earliest after two unsuccessful remedy attempts, unless the
supplementary performance is unacceptable to the purchaser. If the supplementary
performance fails, the purchaser is entitled to price reduction, withdrawal or damages
in lieu of performance.
(2) In the case of simple negligence, Denzel M.'s liability for breach of duty is limited to
those damages that are foreseeable and typically are associated with the specific
business.
(3) Any further liability is limited to intent and gross negligence.
(4) This shall have no effect to the liability under the Product Liability Act and for culpable
injury or killing of a person.
§ 8 Warranty
(1) Denzel M. grants the purchaser a warranty
The warranty only covers defects in materials and workmanship.
(2) In the case of complaint, the product concerned is to be made available to Denzel
M. for the purpose of examining whether this is a warranty claim.
(3) If it is a warranty case, Denzel M. either performs a repair of the defect free of
charge for the purchaser or replaces the delivery at its own discretion. If neither
repair nor replacement is possible or economically feasible, Denzel M. may
instead reimburse the purchaser for the value of the goods.
§ 9 Acceptance, duties of inspection and notification of defects
(1) Any claims for defects by the purchaser are subject to proper compliance with
the duties of inspection and notification of defects according to § 377 HGB.
These obligations include in particular an immediate inspection of the delivered
goods upon delivery or pick-up as well as the immediate written notification of
defects. In the case of hidden defects, these must be reported immediately
upon discovery.
(2) By making claims for defects, the purchaser is not entitled to the right of
retention with respect to its payment obligations.
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§ 10 Applicable law, place of jurisdiction
(1) For all legal questions, the law of the Federal Republic of Germany exclusively
applies, excluding the conflict of laws provision and the UN Sales Convention.
(2) The place of performance shall be the registered office of Denzel M. unless
otherwise agreed.
(3) The place of jurisdiction is at the registered office of Denzel M.

§ 11 Final provisions
(1) The parties shall adapt the contract by mutual agreement if unforeseen events
occur that substantially change the content of the contractual object or its
economic significance or significantly affect Denzel M.'s operation. If such an
adjustment is not feasible or reasonable actually or economically, Denzel M. has
the right to rescind the contract.
(2) If any individual provisions of these Terms are invalid, the remaining provisions of
the Terms remain in effect.
(3) The ineffective provision shall be replaced by a valid provision which comes
closest to the commercial intent of the invalid provision.
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