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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

der Mediprim GmbH
Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen am Rhein

1. Geltungsbereich

1.1 Diese  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (nachfolgend  „AGB“) 
gelten  für  alle  Bestellungen,  die  Verbraucher  und  Unternehmer 
(nachfolgend  „Kunden“)  beim  Online-Shop  der  Mediprim  GmbH, 
Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen am Rhein tätigen.

1.2 Verbraucher  ist  jede natürliche  Person,  die  ein Rechtsgeschäft  zu 
Zwecken  abschließt,  das  überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder 
rechtsfähige  Personengesellschaft,  die  bei  Abschluss  eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.

1.3 Unsere  Lieferungen,  Leistungen  und  Angebote  erfolgen 
ausschließlich  auf  der  Grundlage  dieser  AGB  in  ihrer  jeweils 
aktuellen  Fassung.  Wir  widersprechen  der  Einbeziehung  von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, die im Widerspruch 
zu unseren AGB stehen.

2. Vertragsschluss

2.1 Unsere  Angebote  sind  freibleibend  und  unverbindlich.  Die 
Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop ist 
kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags.

2.2 Mit  dem Absenden  einer  Bestellung  über  den  Online-Shop  durch 
Anklicken  des  Buttons  „Kaufen“  im  letzten  Schritt  des 
Bestellprozesses gibt der Kunde eine rechtsverbindliche Bestellung 
ab. Wir können das Angebot bis zum Ablauf des dritten auf den Tag 
des Angebots folgenden Werktages annehmen.

2.3 Wir  werden  den  Zugang  über  unseren  Online-Shop  abgegebenen 
Bestellung unverzüglich  per E-Mail  bestätigen.  In  einer  solchen E-
Mail liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung, es sei 
denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die 
Annahme erklärt.



2.4 Ein  Vertrag  kommt erst  zustande,  wenn wir  die  Bestellung  durch 
eine  Annahmeerklärung  oder  durch  die  Lieferung  der  bestellten 
Artikel annehmen.

2.5 Sollte die Lieferung der vom Kunden bestellten Ware nicht möglich 
sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen 
wir  von  einer  Annahmeerklärung  ab.  In  diesem  Fall  kommt  ein 
Vertrag  nicht  zustande.  Wir  werden  den  Kunden  darüber 
unverzüglich  informieren  und  bereits  erhaltene  Gegenleistungen 
unverzüglich zurückerstatten.

2.6 Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

2.7 Der Vertragstext mit Angaben zu den bestellten Waren einschließlich 
dieser AGB werden dem Kunden mit  der  Eingangsbestätigung zur 
Bestellung  unmittelbar  nach  Eingang  der  Bestellung  übermittelt. 
Darüber hinaus wird der Vertragstext bei uns nicht gespeichert und 
ist nicht mehr abrufbar.

3. Technische Schritte zum Vertragsschluss 
und Berichtigung von Eingabefehlern

Im  Rahmen  des  Bestellprozesses  legt  der  Kunde  zunächst  die 
gewünschten  Waren  in  den  Warenkorb.  Dort  kann  der  Kunde 
jederzeit die gewünschte Stückzahl ändern oder ausgewählte Waren 
entfernen. Sofern der Kunde dort Waren hineingelegt hat, gelangt er 
jeweils durch Klicks auf die „Zur Kasse“-Buttons zunächst auf eine 
Seite,  auf  der  er  seine  Daten  eingeben  und  anschließend  die 
Versand- und Bezahlart auswählen kann. Schließlich öffnet sich eine 
Übersichtsseite, auf der der Kunde seine Angaben überprüfen kann. 
Eingabefehler  (z.B.  bzgl.  Bezahlart,  Daten  oder  gewünschter 
Stückzahl) kann der Kunde korrigieren, indem er zu der jeweiligen 
Eingabeseite zurückkehrt. Nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons 
„Kaufen“ wird die Erklärung verbindlich im Sinne der Nr. 2 Abs. 2.

4. Registrierung im Online-Shop

Der  Kunde  kann  in  unserem  Online-Shop  als  Gast  oder  als 
registrierter Benutzer bestellen. Als registrierter Benutzer muss der 
Kunde nicht jedes Mal seine persönlichen Daten angeben, sondern 
kann sich vor oder im Rahmen einer Bestellung mit seiner E-Mail-
Adresse  und  dem  von  ihm  bei  der  Registrierung  frei  gewählten 
Passwort  in  seinem  Kundenkonto  anmelden.  Allein  mit  der 
Registrierung besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von 
uns angebotenen Waren.

5. Preise



5.1 Alle  Preise  enthalten  die  gesetzliche  Mehrwertsteuer.  Zu  den 
angegebenen Produktpreisen kommen Versandkosten hinzu. Nähere 
Informationen zur Höhe der Versandkosten erhält der Kunde beim 
Angebot.

5.2 Für  Unternehmer gilt:  Beim Versendungskauf  trägt  der  Kunde die 
Transportkosten  ab Lager  und die  Kosten einer  ggf.  vom Kunden 
gewünschten  Transportversicherung.  Etwaige  Zölle,  Gebühren, 
Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.

6. Zahlungsbedingungen; Verzug

6.1 In  unserem  Online-Shop  sind  die  für  den  jeweiligen  Kunden 
auswählbaren Zahlungsmethoden jeweils angegeben. 

6.2 Alle Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungstellung 
zu leisten. 

6.3 Für  den Fall  der  Zahlung per  Kreditkarte  wird  der  Kaufpreis  zum 
Zeitpunkt der Bestellung auf der Kreditkarte des Kunden reserviert. 
Die  tatsächliche  Belastung  des  Kreditkartenkontos  des  Kunden 
erfolgt  in  dem  Zeitpunkt,  in  dem  wir  die  Ware  an  den  Kunden 
versenden.

6.4 Bei Zahlung per Lastschrift hat der Kunde ggf. die Kosten zu tragen, 
die  infolge  einer  Rückbuchung einer Zahlungstransaktion  mangels 
Kontodeckung oder aufgrund vom Kunden falsch übermittelter Daten 
der Bankverbindung entstehen.

7. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht

7.1 Der  Kunde  kann  ein  Zurückbehaltungsrecht  nur  wegen 
Gegenansprüchen  aus  dem  jeweiligen  Vertragsverhältnis  geltend 
machen. 

7.2 Der Kunde kann nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten sind. 

8.  Lieferung,  Transportgefahr, 
Liefertermine

8.1 Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe der Ware an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung 
bestellten  Dritten  auf  den  Kunden  über.  Die  Übergabe  beginnt 
zeitgleich mit dem Verladevorgang. Ein Annahmeverzug des Kunden 
führt zum Gefahrübergang. 



8.2 Wir werden von unserer Leistung frei, soweit wir im Rahmen eines 
kongruenten  Deckungsgeschäfts  von  unseren  Zulieferern  selbst 
nicht  rechtzeitig  beliefert  wurden,  es  sei  denn,  wir  haben  die 
Nichtlieferung selbst zu vertreten. Der Kunde wird über die fehlende 
Belieferung  unverzüglich  informiert  und  die  Gegenleistung 
unverzüglich erstattet.

8.3 Sofern  Vorkasse  vereinbart  ist,  stehen  angegebene  Liefertermine 
unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Zahlung. Bei verspäteter Zahlung 
verschiebt sich der Liefertermin entsprechend. 

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises vor.

9.1 Für Unternehmer gilt ergänzend:

a. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen 
Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung 
vor.  Vor  Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist  eine 
Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

b Der  Kunde  darf  die  Ware  im  ordentlichen  Geschäftsgang 
weiterverkaufen.  Für  diesen  Fall  tritt  der  Kunde  bereits  jetzt  alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die dem Kunden aus 
dem  Weiterverkauf  erwachsen,  an  uns  ab.  Wir  nehmen  die 
Abtretung  an.  Der  Kunde  bleibt  jedoch  zur  Einziehung  der 
Forderungen  ermächtigt.  Soweit  der  Kunde  seinen 
Zahlungsverpflichtungen  nicht  ordnungsgemäß  nachkommt, 
behalten wir uns das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen.

c Wir  verpflichteten  uns,  die  uns  zustehenden  Sicherheiten  auf 
Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten  die  zu  sichernden  Forderungen  um  mehr  als  10  % 
übersteigt.  Die  Auswahl  der  freizugebenden  Sicherheiten  obliegt 
uns.

10. Gewährleistung

10.1 Für  die  Rechte  des  Kunden  bei  Sach-  und  Rechtsmängeln 
(einschließlich  Falsch-  und  Minderlieferung  sowie  unsachgemäßer 
Montage  oder  mangelhafter  Montageanleitung)  gelten  die 
gesetzlichen  Vorschriften,  soweit  nachfolgend  nichts  anderes 
bestimmt ist.

10.2 Grundlage  unserer  Mängelhaftung  ist  vor  allem  die  über  die 
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung 
über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen 
und  Herstellerangaben,  die  Gegenstand  des  einzelnen  Vertrages 



sind  oder  von  uns  (insbesondere  in  Katalogen  oder  auf  unserem 
Mediprim  Webshop  unter  https://www.mediprim-shop.de/)  zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.

10.3 Soweit  die  Beschaffenheit  nicht  vereinbart  wurde,  ist  nach  der 
gesetzlichen Regelung  zu  beurteilen,  ob  ein  Mangel  vorliegt  oder 
nicht.  Für  öffentliche  Äußerungen  des  Herstellers  oder  sonstiger 
Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Kunde nicht als für ihn 
kaufentscheidend  hingewiesen  hat,  übernehmen  wir  jedoch  keine 
Haftung.

11. Haftung

11.1 Soweit  sich  aus  diesen  AGB  einschließlich  der  nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung 
von  vertraglichen  und  außervertraglichen  Pflichten  nach  den 
gesetzlichen Vorschriften.

11.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
im  Rahmen  der  Verschuldenshaftung  bei  Vorsatz  und  grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich 
gesetzlicher  Haftungsbeschränkungen  (z.B.  Sorgfalt  in  eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit,

b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung,  deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt  erst  ermöglicht  und auf  deren Einhaltung 
der  Vertragspartner  regelmäßig  vertraut  und  vertrauen  darf);  in 
diesem  Fall  ist  unsere  Haftung  jedoch  auf  den  Ersatz  des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

11.3 Die  sich  aus  Abs.  2  ergebenden  Haftungsbeschränkungen  gelten 
auch  gegenüber  Dritten  sowie  bei  Pflichtverletzungen  durch 
Personen  (auch  zu  ihren  Gunsten),  deren  Verschulden  wir  nach 
gesetzlichen  Vorschriften  zu  vertreten  haben.  Sie  gelten  nicht, 
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des 
Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

12. Verjährung

Bei  Verbrauchern  beträgt  die  allgemeine  Verjährungsfrist  für 
Ansprüche  aus  Sach-  und  Rechtsmängeln  abweichend  von  §  438 
Abs.  1  Nr.  3  BGB  zwei  Jahre  ab  Ablieferung.  Bei  Unternehmern 
beträgt diese Verjährungsfrist ein Jahr ab Gefahrübergang.

https://www.mediprim-shop.de/


13. Schlussbestimmungen

13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. Wenn der Kunde die Bestellung als Verbraucher 
abgegeben  hat  und  zum  Zeitpunkt  der  Bestellung  seinen 
gewöhnlichen  Aufenthalt  in  einem  anderen  Land  hat,  bleibt  die 
Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in 
Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

13.2 Wenn der  Kunde Kaufmann ist  und Ihren  Sitz  zum Zeitpunkt  der 
Bestellung in Deutschland hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand der 
Sitz der Mediprim GmbH.

14. Online-Streitschlichtung

Die  EU-Kommission  stellt  eine  Plattform  für  die  außergerichtliche 
Online-Streitbeilegung  (OS-Plattform)  bereit,  die  unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar  ist.  Unsere  E-Mail-
Adresse lautet: shop@mediprim.de.

Wir  sind  nicht  bereit  und  nicht  verpflichtet,  an  einem 
Streitbeilegungsverfahren  vor  einer  Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen.

mailto:shop@mediprim.de
https://ec.europa.eu/consumers/odr
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