ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Firma medcosan Pharma GmbH

1.

Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der
medcosan Pharma GmbH – nachstehend medcosan genannt – mit seinem Vertragspartner –
nachstehend Auftraggeber genannt.
1.2 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen, die von medcosan vorgenommen wurden, werden dem
Auftraggeber schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Auftraggeber
nicht schriftlich binnen 2 Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen Widerspruch erhebt.
Für die Wahrung der Frist ist das Datum des Poststempels maßgeblich.

2.

Vertragsgegenstand

2.1 Die

3.

Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit
individualvertraglichen Vereinbarung (Herstellvertrag).

gemäß

der

spezifischen,

Zustandekommen des Vertrages

3.1 Ein Vertrag mit medcosan kommt durch die Übermittlung des unterschriebenen Auftrags oder
Auftragsangebots auf dem Postweg, per Fax oder per e-Mail zustande.

4.

Vertragsdauer und Vergütung

4.1 Der Vertrag beginnt und endet am spezifisch und individuell vereinbarten Zeitpunkt bzw. bei
Fertigstellung der Auftragsproduktion.

5.

Leistungsumfang

5.1 Die von medcosan zu erbringenden Leistungen umfassen in der Regel die detailliert aufgelisteten
Punkte, gemäß dem vom Auftraggeber erteilten Auftrag bzw. des unterfertigten
Herstellvertrages zwischen den beiden Parteien.

6.

Verschwiegenheitspflicht
Soweit eine der Vertragsparteien im Rahmen der gemeinsamen Geschäftsbeziehungen Kenntnis
von vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei bzw. der jeweils eingeschalteten
Erfüllungsgehilfen (insbesondere technische Informationen sowie Informationen über
geschäftliche und betriebliche Angelegenheiten) erlangt, ist diese zur Geheimhaltung
verpflichtet. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Vertragserfüllung weiter. Dies kann
auch in einer gesonderten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den beiden Parteien
festgelegt sein.

7.

Haftung

7.1 Schadensersatzansprüche gegen medcosan sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von medcosan selbst oder dessen
Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von
Schadensersatz beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die die
Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die
gesetzlichen Verjährungsfristen im Einzelfall für medcosan zu einer kürzeren Verjährung
führen, gelten diese.
7.2 Für alle weiteren Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Bestimmungen des
bürgerlichen Gesetzbuches.
7.3 Der Höhe nach ist die Haftung von medcosan beschränkt auf die die Kosten der getätigten
Produktion.
7.4 Die Haftung von medcosan für Folgeschäden ist ausgeschlossen, wenn und soweit sich die Haftung
desselben nicht aus einer Verletzung der für die Erfüllung des Vertragszweckes wesentlichen
Pflichten ergibt.

8.

Gewährleistung

8.1 medcosan kann sich vom Anspruch auf Preisminderung und Aufhebung des Vertrages befreien,
indem er innerhalb angemessener Frist nach ihrer Wahl die mangelhafte Produktion gegen
ein mangelfreie austauscht, oder in einer für den Auftraggeber zumutbaren Weise eine
Verbesserung durchführt bzw. das Fehlende nachträgt. Bei Mängeln ist medcosan berechtigt,
jeweils innerhalb angemessener Frist nach seiner Wahl das mangelhafte Werk gegen ein
mangelfreies auszutauschen oder in einer für den Auftraggeber zumutbaren Weise eine
Verbesserung durchzuführen bzw. das Fehlende nachzutragen. Einen Mangel hat der
Auftraggeber innerhalb von sechs Monaten ab Übergabe geltend zu machen. Für die
Tatsache, dass der Mangel bereits zum Übergabezeitpunkt vorgelegen ist, obliegt dem
Auftraggeber die Beweisführung.

9.

Beendigung

9.1 Sollte die Leistung aus betrieblichen Gründen nicht möglich sein, so ist medcosan berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten.
9.2 Beruht die Vertragsbeendigung auf Gründen, die medcosan nicht zu vertreten hat, gebührt ihm das
volle Entgelt. In allen anderen Fällen hat ihm der Auftraggeber ein aliquotes Entgelt zu leisten.

10. Gerichtsstand
10.1 Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich österreichisches Recht unter
Ausschluss der Kollisionsnormen.
10.2 Die Gerichtsstandvereinbarung gilt für Inlandskunden und Auslandskunden gleichermaßen.
10.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist:
ausschließlich der Sitz von medcosan

11. Sonstige Bestimmungen
11.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform.
11.2 Eine Änderung des Vertragspunktes 10 bedarf ebenfalls der Schriftform.

12. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer
Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame
Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den
wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und die den übrigen
vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.

Ort, Datum

Firmenstempel / Name

