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 evtl. abweichende Lieferanschrift/Bezugspersonen:      Telefonnummer/Ansprechpartner für Rückfragen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Ja,  ich bestelle zu ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen.  Bitte gewünschte Mengen und Preise einsetzen  
 

 

 
 

- Anzahl der Packs und Gesamtpreis netto bitte eintragen – 
 

Artikel Menge Packungsinhalt Stückzahl Preis netto* Preis netto* 

   Einzeltests Einzelpreis Gesamtpreis 
 

Starter-Kit 
 

Bestell-Nr. 133 148  

 
 

25 Tests plus Sprühflasche 25 75,00 € € 

 

Clean Card Pack 
 

Bestell-Nr. 133 149  
 

50 Tests 50 125,00 € € 

 

Clean Card Kombi 
 

Bestell-Nr. 133 150  
 

Starter-Kit plus Clean Card Pack 75 180,00 € € 

 

Clean Card Testprotokoll 
 

Bestell-Nr. 133 151  
 

A4-Block mit 50 Blatt  4,99 € € 

 

Clean Card Testprotokoll 
 

Bestell-Nr. 133 151  
A4-Block mit 50 Blatt 

Bestellmenge ab 11 Blocks  3,99 € € 

  

 
 

Gesamt* 
   € 

 
 
 

    
 

 Raum für besondere Wünsche: 
 
 
 

 

Die Versandkosten hängen von der Menge der bestellte(n) Ware(n), der Versandart ab und davon, in welches Land der 
Versand bzw. die Lieferung erfolgt.  
Innerhalb Deutschlands beträgt die Versandkostenpauschale pro Lieferung  bis 10 kg  6,30 €  zzgl. gesetzl. USt. 

Bedarf nach größerer Stückzahl ? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf ! 

 
Kooperations-Partner Name – falls bekannt :  
 

 

 

Das Angebot von amfora health care GmbH richtet sich ausschließlich an Unternehmer iSd. § 14 Abs. 1 BGB, Behörden sowie kirchliche 
und soziale Einrichtungen. *Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich netto zzgl. geltender gesetzlicher USt.  
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Allgemeine Verkaufsbedingungen der  amfora health care  GmbH 
 

1. Allgemeines 
Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen werden Inhalt des Vertrages. Der Kunde erkennt sie 
mit der Erteilung des Auftrages als verbindlich an, ohne dass es eines Widerspruches von uns gegen etwaige 
entgegenstehende Einkaufsbedingungen oder sonstiger vom Kunden gemachten Einschränkungen bedarf. 
Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung. Abweichende Bedingungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich 
anerkannt worden sind. Durch die Erteilung eines Auftrags erkennt der Kunde diese Bedingungen an. Abwei-
chende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt. Diese Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen gelten auch dann, wenn amfora health care GmbH in Kenntnis abweichender allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführt. Diese Bedingungen gelten 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
bei Vereinbarungen erwähnt werden. Kunde im Sinne dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ist eine 
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei der Bestellung von 
Ware bei uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
2. Auftragserteilung 
Unser Angebot ist bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend und unverbindlich. 
Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler, Druck- und Übertragungsfehler sind für amfora health care GmbH nicht 
verbindlich. Bestellungen sowie mündliche Vereinbarungen sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich 
bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware und der Rechnung entsprechen. Vereinbarungen mit 
Einzelpersonen, insbesondere durch Außendienstmitarbeiter des Verkäufers, werden erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch dahingehend autorisierte Mitarbeiter des Verkäufers für diesen verbindlich. 
 
3. Lieferung 
Die Lieferung erfolgt durch ein Transportunternehmen unserer Wahl. Wir liefern an die von Ihnen bei der 
Bestellung angegebene Versandanschrift. Ab Übergabe an das Transportunternehmen geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunde über. Verzö-
gert sich der Versand der bestellten Ware durch Umstände, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs der zu liefernden Ware bereits zum Zeitpunkt der Einlagerung durch amfora GmbH 
auf den Kunde über. Geht die zu liefernde Ware während des Annahmeverzuges des Kunden zufällig unter, 
wird amfora GmbH von der Leistungsverpflichtung frei. Die Gegenleistungsverpflichtung des Kunden bleibt in 
voller Höhe bestehen. Die durch die Verzögerung der Lieferung von amfora GmbH entstehenden Kosten 
(insbesondere Lager, Spesen) hat der Kunde im Falle des Annahmeverzuges allein zu tragen. 
Aufträge werden schnellstmöglich ausgeführt. An eine verbindliche Lieferfrist sind wir aber nicht gebunden, es 
sei denn, wir haben einen vereinbarten Liefertermin ausdrücklich schriftlich bestätigt.  
Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist 
zu setzten, die zwei Wochen nicht unterschreiten darf. 
Teillieferungen sind zumutbar, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Teillieferungen berechtigen Sie nicht 
zum Rücktritt vom gesamten Vertrag oder zu Schadensersatz. Teillieferungen können von amfora GmbH 
sofort in Rechnung gestellt werden. 
Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund von höherer Gewalt oder von Betriebs-, Verkehrs- und Versandstö-
rungen, Streik, Aussperrung, Feuer, behördlicher Anordnung oder sonstiger Hindernisse haben wir auch bei 
verbindlich vereinbarten Lieferterminen nicht zu vertreten. Sie befreien uns für die Dauer und den Umfang der 
Störung von der Verpflichtung zur Lieferung und Leistung. Wird infolge der Störung die Lieferung und Leistung 
um mehr als 8 Wochen überschritten, so sind beide Teile zum Rücktritt berechtigt. amfora GmbH ist nicht 
verpflichtet, die bestellte Ware gegen Transportschäden zu versichern oder versichern zu lassen. Beanstan-
dungen wegen Transportschäden hat der Kunde unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen geltend 
zu machen und uns lediglich mitzuteilen. 
Die Verpackung und den Versandweg wählt amfora GmbH nach den jeweiligen Erfordernissen selbst aus. 
Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der deutschen Verpackungsordnung werden nicht 
zurückgenommen. 
Für den Fall, dass das Transportunternehmen die Ware an uns zurücksendet, weil die Übergabe gescheitert 
ist, haben Sie die Kosten für den erfolglosen Versand zu tragen. 
 
4. Preise 
Die vom Kunde geschuldete Vergütung für die bestellte Ware berechnet sich nach dem am Liefertag gültigen 
Preis (Nettopreis ohne Umsatzsteuer) der bestellten Ware in EURO zuzüglich der in Deutschland geltenden 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung. 
 
Die Versandkosten werden dem Preis für die bestellte Ware hinzugerechnet. Die Versandkosten hängen von 
der Menge der bestellte(n) Ware(n) und der Versandart ab.  
Die Versandkosten innerhalb von Deutschland betragen bei einem  Gewicht bis 10 kg  6,30 €   zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer, bei einem  Gewicht ab 10 kg bis 20 kg  10,90 €   zuzüglich gesetzlicher Umsatz-
steuer und bei einem Gewicht über  20 kg bis 31,5 kg  12,60 €   zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Liegt das Gewicht der Warenlieferung darüber, bedarf die Höhe der Versandkosten der Nachfrage bei amfora 
GmbH. Darüber hinausgehende Mehrkosten für Express- und/oder Auslandssendungen werden zusätzlich 
berechnet und sind bei Bedarf bei amfora GmbH anzufragen. 
 
5. Rücknahme oder Umtausch 
Ordnungsgemäß gelieferte, mängelfreie Ware wird grundsätzlich weder umgetauscht noch zurückgenommen, 
es sei denn, es besteht ein Rechtsgrund zur Rückgabe. Eine ausnahmsweise Rücknahme bei Vorliegen 
besonderer Umstände bedarf auf jeden Fall unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Wir sind nicht 
verpflichtet, Waren, die uns der Kunde ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis zurückschickt, 
anzunehmen, an ihn zurückzusenden oder für ihre Aufbewahrung zu sorgen. 
 
6. Eignungsangaben 
Der Kunde muß selbst prüfen, ob die bestellte Ware zu dem von ihm vorgesehenen Zweck geeignet ist. 
Die von amfora GmbH gelieferten Waren entsprechen den Spezifikationen, die auf dem Etikett oder in der 
Gebrauchsanweisung abgedruckt sind. 
Aussagen hinsichtlich der Eignung beziehen sich ausschließlich auf die vertragsgemäße Beschaffenheit der 
Ware. 
 
7. Gewährleistung 
a) Mängelhaftung 

Etwaige Beanstandungen bezüglich der gelieferten Ware (Menge, offensichtliche Mängel) sind unverzüg-
lich nach Eintreffen der Ware schriftlich unter Angabe der Rechnungsnummer und Kundennummer bei 
amfora GmbH geltend zu machen. (Wirksame Mängelrüge)  
Rügen, die gegenüber Transporteuren oder Dritten geltend gemacht werden, stellen uns gegenüber keine 
formgerechten Rügen dar und sind unwirksam. 
Das Vorliegen eines als solchen festgestellten und durch wirksame Mängelrüge mitgeteilten Mangels be-
gründet ausschließlich folgende Rechte des Kunden: 
1. Soweit ein Sach- oder Rechtsmangel vorliegt, ist amfora GmbH berechtigt, nach eigener Wahl Nach-

erfüllung in Form der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache zu wäh-
len. Ein Anspruch des Kunden auf eine bestimmte Art der Nacherfüllung besteht nicht. Ist der Kauf-
preis ganz oder teilweise nicht bezahlt, kann amfora GmbH die Nacherfüllung davon abhängig ma-
chen, dass der Kunde einen – unter Berücksichtigung des geltend gemachten Mangels angemesse-
nen – Teil des Kaufpreises bezahlt. 

2. Bei Fehlmengen hat amfora GmbH die Wahl zwischen Nachlieferung oder entsprechender Gutschrift. 
3. Erst wenn auch die Nacherfüllung scheitert, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag zurückzu-

treten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. 
4. Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit unter 3 entsprechend. 
b) Haftung für sonstige Fälle 

Die amfora GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Schadensersatzansprüche geltend 
gemacht werden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit eines oder mehrerer unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Es wird nach den gesetzlichen Bestimmungen gehaftet, sofern  schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt wurde; in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein- 
tretenden Schaden begrenzt. In jedem Fall ist der Ersatz für Folgeschäden, wie z. B. entgangenen Gewinn, 
ausgeschlossen.  
Wir haften nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des BGB für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung  
eines oder mehrere unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; sowie für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines oder mehrerer 
unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Der Kunde ist im Falle eines Lieferverzuges von amfora GmbH zur Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen nur dann berechtigt, wenn eine von ihm nach Verzugseintritt gesetzte Nachfrist zur Lieferung 
von mindestens 6 Wochen fruchtlos verstrichen und der Lieferverzug von amfora GmbH verschuldet ist. 
Der Schadenersatzanspruch des Kunden ist bei einer von amfora GmbH verschuldeten Lieferverspätung 
auf den Ersatz für entstandene Vermögensschäden in Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-
den begrenzt. 
Weitergehende Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Verzögerung der Lieferung als auch Scha-
denersatzansprüche statt der Leistung sind ausgeschlossen. 

 
8. Zahlung, Aufrechnung 
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. 
Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder durch Überweisung auf ein von uns angegebenes 
Bankkonto erfolgen. Fahrer und Mitarbeiter im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt. Die Annahme 
von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber. 
Sollten Sie neuer Kunde sein, behalten wir uns Lieferung gegen Nachnahme oder Vorauskasse vor. Bei 
bestehenden Kunden gilt dasselbe, sofern im Laufe der Geschäftsbeziehung. Zweifel an deren Kreditwürdig-
keit oder Zahlungsfähigkeit auftreten. 
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist können, unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
schadens, Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) 
auf den Rechnungsbetrag gefordert werden.  
Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen die uns zustehenden Forderungen sind nur mit von uns 
anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen zulässig. Zurückbehaltungsrechte wegen 
etwaiger Mängel dürfen nur in dem Umfang ausgeübt werden, der dem von dem Mangel betroffenen Wert der 
Ware entspricht. 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung 
unserer gesamten Forderungen aus der Geschäftsverbindung und Begleichung eines etwaigen sich zu Lasten 
des Kundes ergebenden Kontokorrentsaldos vor (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Das gilt auch dann, wenn 
der Kaufpreis für bestimmte, vom Kunden bezeichnete Warenlieferung bezahlt ist.  
Im Falle des Verkaufs der Ware im regelmäßigen Geschäftsverkehr tritt der bezahlte Kaufpreis an die Stelle 
der Ware. Der Kunde tritt bereits jetzt alle aus einer etwaigen Veräußerung entstehenden Forderungen an 
amfora GmbH ab, welche diese hiermit annimmt. Der Kunde ist ermächtigt, diese Forderung solange einzuzie-
hen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Mit Rücksicht auf den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt (Vorausabtretung der jeweiligen Kaufpreisforderung) ist eine Abtretung an Dritte (Verpfän-
dung und Sicherungsübereignung), insbesondere an ein Kreditinstitut, unzulässig. Wir sind jederzeit berechtigt, 
die Verkaufsunterlagen des Kunden herauszuverlangen und zu prüfen sowie dessen Abnehmer von der 
Abtretung zu informieren. 
Der Kunde ist verpflichtet, uns etwaige Zugriffe Dritter, insbesondere eine Zwangsvollstreckung, auf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehende Ware oder auf die abgetretene Forderung unverzüglich mitzuteilen und im Falle 
einer Zwangsvollstreckung gleichzeitig in unserem Namen beim Vollstreckungsgläubiger Widerspruch 
einzulegen.  
 
10. Rücktrittsrecht 
amfora GmbH ist aus folgenden Gründen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
a) wenn sich entgegen der vor Vertragsschluß bestehenden Annahme ergibt, dass der Kunde nicht kreditwür-

dig ist. Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres angenommen werden in einem Fall der Zahlungseinstellung 
durch den Kunden oder eines erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuches beim Kunden, 

b) wenn sich herausstellt, dass der Kunde unzutreffende Angaben im Hinblick auf seine Kreditwürdigkeit 
gemacht hat und diese Angaben von erheblicher Bedeutung sind, 

c) wenn die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware anders als im regelmäßigen Geschäftsverkehr des 
Kunden veräußert wird, insbesondere durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. 

d)  wenn uns ein gesetzliches Rücktrittsrecht nach den Bestimmungen des BGB zusteht. 
 
11. Wiederverkauf/Schutzrechte 
Unsere Produkte dürfen grundsätzlich nur in der unveränderten Originalpackung und nicht in Teilmengen 
angeboten, verkauft oder abgegeben werden. Die amfora GmbH behält sich an den von ihr vertriebenen 
Produkten sämtliche Rechte, insb. Patentrechte und Markenrechte des Herstellers, sowie eigene Vertriebs-
rechte vor. 
 
12. Verjährung 
Alle Ansprüche des Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund verjähren in 12 Monaten, soweit sich nicht aus 
den vorstehenden Regelungen oder zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine längere Verjährungsfrist ergibt. 
 
13. Datenschutz 
Die amfora GmbH benötigt für die Abwicklung Ihre Anschrift und Angaben zur Zahlungsabwicklung. Alle 
personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Diese Daten werden von amfora 
GmbH ausschließlich dazu verwendet, die Leistung ordnungsgemäß abzuwickeln. Hierzu ist es je nach 
Leistung auch erforderlich, dass die Daten an Handels- oder Dienstleistungspartner von amfora GmbH 
weitergegeben werden (z. B. an Transportunternehmen), oder auch zum Zweck der Kreditprüfung und 
Bonitätsüberwachung gegebenenfalls an die SCHUFA oder andere Wirtschaftsinformationsdienste. Sie haben 
jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung ihrer gespeicherten Daten, 
sofern alle Bestellvorgänge vollständig abgewickelt wurden. 
 
14. Rechtswahl und Gerichtsstand, Sonstiges 
a) Für diese Allgemeine Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen amfora GmbH und dem 

Vertragspartner / Kunde gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationa-
len und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen 
und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. 8. unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Belegen-
heitsort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig 
oder unwirksam ist. 

b) Ist der Vertragspartner / Kunde Kaufmann i. S. d. Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen 
Rechts, oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der 
allgemeine Gerichtsstand des Geschäftssitzes von amfora GmbH. Die amfora GmbH ist jedoch auch be-
rechtigt, Klage am allgemeinen  Gerichtsstand des Vertragspartners / Kunden zu erheben. 

 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen berühren die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht. Dies gilt auch, wenn sich im Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. 
An die Stelle einer ganz oder teilweise unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Vertragslücke tritt 
eine angemessene Regelung, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was die Vertragspar-
teien gewollt haben, oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie den 
Punkt bedacht hätten. 
 
Freystadt, März 2012 
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