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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 

der selenOmed GmbH  

(im folgenden "selenOmed" genannt) 

Stand: 01. Januar 2021 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 
Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingun-
gen des Bestellers erkennt selenOmed nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustim-
men. 

1.2 Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es 
sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.  

1.3 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 
bzw. die schriftliche Bestätigung von selenOmed maßgebend. 
 

2. Angebot, Bestellung und Vertragsabschluss 
2.1 Bestellungen können telefonisch oder per E-Mail getätigt werden. 
2.2 Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann selenOmed diese inner-

halb von zwei Wochen annehmen. 
 

3. Preise, Rechnungen und Zahlung 
3.1 Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ausschließlich Transport 

und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Transportkosten werden gesondert in Rech-
nung gestellt. 

3.2 Rechnungen werden ausschließlich elektronisch in einem standardisierten Datenformat (derzeit: 
PDF-Rechnung) an den Käufer versendet.  

3.3 Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung angegebene Konto zu 
erfolgen. 

3.4 Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
3.5 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-

stellung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 

4. Lieferung, höhere Gewalt und Gefahrübergang 
4.1 Die Wahl der Versandart ist selenOmed vorbehalten. 
4.2 Feste Lieferfristen bestehen nicht. Liefertermine sind unverbindlich. 
4.3 selenOmed behält sich eine richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vor. 
4.4 Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Feuerschä-

den, Überschwemmungen, unvorhersehbarer Kräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, 
Streiks, Aussperrungen, behördliche Verfügungen oder andere von der leistungspflichtigen Partei 
nicht zu vertretende Hindernisse, welche die Herstellung, den Versand, die Lieferung, die Abnahme 
verzögern, verhindern oder unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer und Umfang der Störung 
von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Zuliefe-
rern eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht von der leistungspflichtigen Par-
tei zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Wird infolge der 
Störung die Lieferung oder Abnahme um mehr als 8 Wochen überschritten, so sind beide Teile zum 
Rücktritt berechtigt und Schadensersatzansprüche bestehen insoweit nicht. 

4.5 Mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers, geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 
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5. Eigentumsvorbehalt 
5.1 selenOmed behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämt-

licher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch 
wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzu-
nehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
 

6. Verwendungsbeschränkungen 
6.1 Die Produkte und Dienstleistungen von selenOmed sind nur für Forschungszwecke (research use 

only, RUO) bestimmt. selenOmed lehnt jegliche Gewährleistung und/oder Haftung ab, falls Produkte 
nicht für Forschungszwecke verwendet werden. 
 

7. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
7.1 Bei unsachgemäßer Verwendung und/oder Lagerung der Produkte von selenOmed sind Gewähr-

leistungs- und/oder Haftungsansprüche ausgeschlossen. 
7.2 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-

deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
7.3 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 

bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie 
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Vor etwaiger Rück-
sendung der Ware ist die Zustimmung von selenOmed einzuholen. 

7.4 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängel-
rüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nach-
erfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender 
Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

7.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprü-
che – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

7.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaf-
fenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller 
oder Dritten unsachgemäß Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus ent-
stehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

7.7 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

7.8 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarun-
gen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen selenOmed gilt 
ferner Absatz 6 entsprechend. 
 

8. Sonstiges 
8.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bun-

desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
8.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 

Berlin.  
8.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wer-

den, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
 

selenOmed GmbH 
Yorckstraße 71 

10965 Berlin 
Deutschland 


