
Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen der Reinecker Vision GmbH 

(nachstehend „Reinecker“) 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder 
von diesen Geschäftsbedingungen ab-
weichende Bedingungen des Kunden 
werden nicht anerkannt, es sei denn, 
Reinecker hätte ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. 
2. Alle Geschäftsbedingungen, die zwi-
schen Reinecker und dem Kunden 
zwecks Ausführung des Vertrages ge-
troffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 
3. Diese Geschäftsbedingungen gelten 
gegenüber Unternehmern im Sinne des § 
310 Abs. 1 BGB, den entsprechenden 
Kostenträgern (nachstehend ebenfalls 
Unternehmer) sowie gegenüber Ver-
brauchern. Verbraucher im Sinne dieser 
Geschäftsbedingungen sind natürliche 
Personen, mit denen in Geschäftsbezie-
hungen getreten wird, ohne dass diesen 
eine gewerbliche oder selbstständige 
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden 
kann. Kunden sind hier sowohl Verbrau-
cher als auch Unternehmer und Kosten-
träger. 
4. Rechte der Versicherten als Versi-
cherte von Kostenträgern gegenüber 
Reinecker bleiben durch diese AGB un-
berührt. 
5. Die gesetzlichen Vorgaben der EU 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO 
und des Bundesdatenschutzgesetz 
BDSG (neue Fassung) werden von Rei-
necker eingehalten und vollständig erfüllt. 
Detaillierte Informationen dazu sind auf 
Anfrage schriftlich bzw. auf der Reinec-
ker-Homepage: www.reineckervision.de 
erhältlich. 

§ 2 Angebote und Auftragsbestätigung 
1. Die Angebote von Reinecker sind stets 
freibleibend. Der Vertrag kommt erst 
durch Übersendung einer Auftragsbestä-
tigung oder der Ware an den Kunden zu-
stande. Absprachen mit Vertretern von 

Reinecker erhalten erst Rechtsverbind-
lichkeit, wenn sie von Reinecker schrift-
lich bestätigt sind. 
2. Die den Angeboten Reineckers beilie-
genden Abbildungen, Zeichnungen, Ma-
ße, Gewichte oder sonstige Leistungs-
daten sind als annähernd zu betrachten. 
3. An Zeichnungen, technischen und an-
deren Unterlagen behält sich Reinecker 
die Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Sie dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. Im Gegenzug verpflichtet 
sich Reinecker die von den Kunden als 
vertraulich bezeichneten Pläne nur mit 
dessen Zustimmung Dritten zugänglich 
zu machen. 

§ 3 Preise 
1. Sofern der Kunde Unternehmer ist, 
berechnet Reinecker die am Tage der 
erstellten Auftragsbestätigung gültigen 
Preise grundsätzlich in Euro, sofern im 
Vertrag nichts Abweichendes vereinbart 
wird, zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils 
gesetzlicher Höhe. 
2. Preisänderungen aufgrund von Preis-
erhöhungen oder Produktänderungen 
behält sich Reinecker bei Geschäften mit 
Unternehmern vor, wenn nach Abschluss 
des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen, insbesondere auf-
grund von Tarifabschlüssen oder Materi-
alpreisänderungen eintreten. Diese wer-
den dem Kunden auf Verlangen nachge-
wiesen. 
3. Bei Bahn- oder Speditionsversand o-
der durch eigenen Fuhrpark oder ander-
weitig autorisierte Partnerunternehmen 
und Dienstleister verstehen sich Preise, 
vorbehaltlich individualvertraglicher Ab-
reden, ab Alsbach-Hähnlein. Für Export-
lieferungen gelten die schriftlich verein-
barten Konditionen. Bei Verträgen mit 
Unternehmern hat Reinecker das Recht, 
sich die Berechnung des am Tage der 
Lieferung geltenden Preises vorzubehal-
ten. 



§ 4 Zahlungen und Zahlungsbedin-
gungen 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestäti-
gung nichts anderes ergibt, ist der Kauf-
preis netto (ohne Abzug) innerhalb von 
14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zah-
lung fällig. Es gelten die gesetzlichen 
Regelungen hinsichtlich des Zahlungs-
verzuges. 
2. Zahlungen können mit befreiender 
Wirkung nur an Reinecker geleistet wer-
den. 
3. Bei Zahlungsverzug und begründeten 
Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder 
Kreditwürdigkeit des Kunden ist Reinec-
ker – unbeschadet ihrer sonstigen 
Rechte – befugt, Sicherheiten oder Vo-
rauszahlungen für ausstehende Liefe-
rungen zu verlangen und sämtliche An-
sprüche aus der Geschäftsverbindung 
sofort fällig zu stellen. 
4. Warenabgaben gegen Lieferschein 
erfolgen an bei Kostenträgern Versi-
cherte erst nach Vorliegen einer Kos-
tenzusage oder Vorauskasse an Rei-
necker. Neukunden und Verbrau-
cher/Privatkunden werden gegen 
Vorauskasse, Einzugsermächtigung, 
Zahlung bei Lieferung oder Verrech-
nungsschecks beliefert. Exportkunden 
werden beliefert bei Vorauskasse oder 
durch anderweitige Zahlungssicherung. 
5. Nur unbestrittene oder rechtskräftig 
festgestellte Forderungen berechtigen 
den Kunden zur Aufrechnung oder Zu-
rückhaltung. 

§ 5 Liefer- und Leistungszeit 
1. Liefer- und Leistungsverzögerungen, 
auch Herstellungsverzögerungen, auf-
grund höherer Gewalt oder aufgrund von 
Ereignissen, die Reinecker die Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, hat Reinecker, auch bei ver-
bindlich vereinbarten Fristen und Termi-
nen, nicht zu vertreten. Hierzu gehören 
auch nachträglich eingetretene Materi-
albeschaffungsschwierigkeiten, Be-
triebsstörungen, Streik, Aussperrung, 
Personalmangel, behördliche Anord-

nungen sowie vergleichbare Umstände, 
auch wenn sie beim Lieferanten von 
Reinecker oder deren Unterlieferanten 
eintreten. Sie berechtigen Reinecker, die 
Lieferung bzw. Leistung und die Dauer 
der Behinderung zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben 
oder wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurück-
zutreten. Diesbezügliche Schadenser-
satzansprüche, gleich welcher Art, sind 
ausgeschlossen, sofern nicht die Un-
möglichkeit der Lieferung oder Leistung 
auf vorsätzliche oder fahrlässige Ver-
tragsverletzung von Reinecker zurück-
zuführen sind. 
2. Ist der Kunde Unternehmer behält sich 
Reinecker vor, im Falle eines Versor-
gungsabbruchs und/oder Auftrags-
stornos nach Kostengenehmigung, ent-
standene Kosten in Höhe von 15 % der 
Auftragssumme bei Unternehmern zu 
berechnen. 

§ 6 Versandart und Gefahrenübergang 
1. Soweit erforderlich bleiben Art des 
Versandes und Wahl des Transportmit-
tels Reinecker überlassen. Mehrkosten 
für eine vom Kunden gewünschte be-
sondere Versandart gehen zu dessen 
Lasten. Die Verpackung wird sachgemäß 
vorgenommen. Insbesondere für Bruch 
und Frostschäden wird keine Gewähr 
übernommen. Mehrwegverpackungen 
gehen nicht in das Kundeneigentum 
über. Die Gefahr geht mit dem Zeitpunkt 
der Auslieferung an den Kunden über. 
2. Teillieferungen sind zulässig. Jede 
Teillieferung gilt als ein Geschäft für sich. 
Beanstandungen dieses Geschäftes sind 
ohne Einfluss auf die weitere Abwicklung 
des Vertrages. 



§ 7 Eigentumsvorbehalt 
1. Reinecker behält sich das Eigentum an 
der gelieferten Ware bis zum Eingang 
aller Zahlungen aus dem Liefervertrag 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, ist Reinecker berechtigt, die Ware 
zurück zu nehmen. Dies gilt auch für den 
Fall der Beteiligung eines Kostenträgers, 
welcher den Herausgabeanspruch ge-
genüber dem Versicherten mit Abschluss 
dieses Vertrages an Reinecker abtritt. In 
der Zurücknahme der Ware durch Rei-
necker liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
Reinecker ist nach Rücknahme der Ware 
zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Kunden – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 
2. Bei laufender Rechnung gilt der Ei-
gentumsvorbehalt gegenüber Unterneh-
mern als Sicherung für die jeweilige Sal-
doforderung von Reinecker. Vor jeder 
Pfändung der Ware müssen Unterneh-
mer Reinecker umgehend benachrichti-
gen. Bei Zahlungsverzug kann von Un-
ternehmern jederzeit die Herausgabe 
verlangt werden, wozu Reinecker von 
Unternehmern das Betreten deren Räu-
me gestattet wird. Die Herausgabe ge-
schieht zur Sicherung. Wird die Ware 
zurückgenommen, so ist Reinecker be-
rechtigt, für den Gebrauch und die Wert-
minderung einen angemessenen Betrag 
gegenüber Unternehmern zu berechnen. 
Für den Fall des Weiterverkaufs wird die 
Kaufpreisforderung an den Drittkäufer 
hiermit von dem Unternehmer an Rei-
necker abgetreten, der Verkaufserlös tritt 
an die Stelle der Ware. 
Unternehmer sind berechtigt, die Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang weiterzu-
veräußern oder zu verarbeiten. Eine 
Weiterverarbeitung bzw. Veränderung 
von Medizinprodukten macht den Verar-
beiter zum Hersteller der Produkte mit 
allen Rechten und Pflichten. Die 
CE-Kennzeichnung und die Konformi-
tätserklärung von Reinecker-Produkten 
erlischt nach der Weiterverarbeitung 

durch Dritte. 
Es werden jedoch bereits im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses sämtliche Forde-
rungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Umsatzsteuer) der Forde-
rungen an Reinecker abgetreten, die Un-
ternehmern aus der Weiterveräußerung 
oder Überlassung gegen Abnehmer und 
Dritte erwachsen und zwar unabhängig 
davon, ob die Sache ohne oder nach 
Verarbeitung verkauft wurde. Zur Einzie-
hung der Forderung bleiben Unternehmer 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Die 
Befugnis von Reinecker, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt unberührt. 
Reinecker verpflichtet sich jedoch, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Unternehmer seinen Zahlungsverpflich-
tungen ordnungsgemäß nachkommt. 
Reinecker kann gegebenenfalls verlan-
gen, dass der Unternehmer ihr die 
Schuldner der abgetretenen Forderung 
namhaft macht und den Schuldnern die 
Abtretung mitteilt. Stellt der Unternehmer 
seine Zahlungen ein, so darf er über die 
von Reinecker unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren nicht mehr verfügen. 
Reinecker verpflichtet sich, die ihr zu-
stehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Kunden insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert der Sicherheiten von 
Reinecker die zu sichernden Forderun-
gen um mehr als 10 % übersteigt, wobei 
die Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten Reinecker obliegt. 
3. Lt. Produktaufkleber deklarierte Leih-
geräte sind Eigentum der Reinecker Vi-
sion GmbH, Sandwiesenstraße 19, 
64665 Alsbach-Hähnlein. Diese Systeme 
sind nach Ablauf der Überlassungszeit an 
die Firma zurück zu geben. Verlust, Be-
schädigung oder die unbefugte Veräu-
ßerung des Geräts verwirklicht den 
Straftatbestand einer Unterschlagung und 
lösen Schadenersatzansprüche aus, die 
ggf. auf Erben übergehen. Der Pro-
duktaufkleber darf nicht entfernt, beschä-
digt oder unkenntlich gemacht werden. 



§ 8 Gewährleistung 
1. Ist der Kunde Verbraucher, richten 
sich dessen Gewährleistungsrechte nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs. 
2. Die Mängelrechte des Unternehmers 
sowie der Kostenträger setzen voraus, 
dass diese ihren nach § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen sind. 
3. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als 
Beschaffenheit der Ware grundsätzlich 
nur die Produktbeschreibung von Rei-
necker als vereinbart. Öffentliche Äuße-
rungen, Anpreisungen oder Werbung 
von Reinecker stellt daneben keine ver-
tragsmäßige Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar. 
4. Ist der Käufer Unternehmer, leistet 
Reinecker für Mängel der Ware zunächst 
nach Wahl von Reinecker Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung. 
5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist 
der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
Bei nur geringfügigen Vertragswidrigkei-
ten, insbesondere geringfügigen Män-
geln, steht dem Kunden kein Rücktritts-
recht zu. 
6. Die Verjährungsfrist für Mängelan-
sprüche des Unternehmers beträgt 12 
Monate, gerechnet ab Gefahrenüber-
gang. 
7. Der Kunde ist verpflichtet, die Liefe-
rung sofort nach Erhalt zu prüfen. Bei 
Transportschäden hat der Kunde das 
Transportunternehmen zu verständigen 
und auf schriftliche Schadensaufnahme 
zu bestehen. Der Kunde wird darauf 
hingewiesen, dass Meldungen bei dem 
zuständigen Versanddienstleister binnen 
24 Stunden, bei der Bahn binnen 7 Ta-
gen und bei Speditionen binnen 10 Ta-
gen erfolgt sein müssen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Warentransport versi-
chert wurde. 

§ 9 Gesamthaftung 
1. Reinecker haftet nach den gesetzli-
chen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit der Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen von Reinecker 
beruhen. Soweit Reinecker keine vor-
sätzliche oder grob fahrlässige Ver-
tragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
2. Reinecker haftet nach den gesetzli-
chen Bestimmungen, sofern sie schuld-
haft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen. Eine wesentliche Vertrags-
pflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtver-
letzung auf eine Pflicht bezieht, auf de-
ren Erfüllung der Kunde vertraut hat und 
auch vertrauen durfte. 
3. Die Haftung wegen schuldhafter Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 
auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 
§ 10 Anwendbares Recht und Gerichts-
stand 
1. Für diese Geschäftsbeziehung und die 
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
Reinecker und dem Kunden gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
finden keine Anwendung. 
2. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist 
Darmstadt Gerichtsstand; Reinecker ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch an 
seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
Stand: 01.11.2018 


