Allgemeine
Lieferbedingungen
der siTOOLs Biotech GmbH

General Terms of Delivery

1.

General provision / scope of application

Allgemeine Bestimung/Geltungsbereich

1.1
Der Onlineshop von siTOOLs Biotech
GmbH, Lochhamer Straße 29a, 92152 Planegg Tel:
0049 89 4431 2453, Fax: 0049 89 8955 7281, E-Mail
info@sitoolsbiotech.com (nachfolgend siTOOLs
genannt), bietet Kunden sogenannte siRNA Pools,
auch einfach genannt siPOOLs, zum Kauf an.
1.2
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen
gelten für die außerhalb des Onlineshops begründenden Geschäftsbeziehungen für die Lieferung
der Waren von siTOOLs.
Maßgeblich ist die im jeweiligen Zeitpunkt des
Vertragsschlusses geltende Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.3
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote
von siTOOLs erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese
sind Bestandteil aller Verträge, die siTOOLs mit
seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch Auftraggeber oder Käufer genannt) über die von ihr
angebotenen
Lieferungen
und
Leistungen
schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Käufer/
Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
1.4
Geschäftsbedingungen des Käufers/ Auftraggebers oder Dritten finden keine Anwendung,
auch wenn siTOOLs ihrer Geltung im Einzelfall
nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn siTOOLs auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Käufers/ Auftraggebers
oder eines Dritten enthält oder Auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
1.5
Für Vertragsabschlüsse über den Onlineshop von siTOOLs gelten gesonderte AGB.
1.6
Kunden dieser Vertragsbestimmungen sind
Unternehmer. Als Unternehmer anzusehen, ist eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Dabei ist eine rechtsfähige Personengesellschaft eine Personengesellschaft die mit
der Fähigkeit ausgestattet ist Rechte zu erwerben
und Verbindlichkeiten einzugehen.
1.7
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird die siTOOLs dem Käufer/ Auftraggeber mitteilen. Widerspricht der Käufer/ Auftraggeber dieser Änderung nicht innerhalb von 4
Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die
Änderungen als durch den Käufer/ Auftraggeber
anerkannt. Auf das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Käufer/ Auftrag-

of siTOOLs Biotech GmbH

1.1
The online shop of siTOOLs Biotech GmbH,
Lochhamer Strasse 29a, 92152 Planegg, Germany,
Tel: 0049 89 4431 2453, Fax: 0049 89 8955 7281, Email info@sitoolsbiotech.com (hereinafter referred
to as siTOOLs), offers to its customers so-called
siRNA Pools, also simply called siPOOLs, for sale.
1.2
The following General Terms of Delivery
apply to business relations for the supply of goods
from siTOOLs being established outside of the
online shop.
Prevailing is the version of these General Terms of
Delivery in force at the respective time of contract
conclusion.
1.3
All deliveries, services and quotations of
siTOOLs are exclusively performed on the basis of
these General Terms of Delivery. These General
Terms of Delivery are integral part of all contracts
concluded between siTOOLs and its contractual
partners (hereinafter also called customer or buyer) concerning the goods and services offered by
it. They also apply to future deliveries, services or
quotations to buyers / customers, even if not expressly agreed separately again.
1.4
Terms and conditions of the buyer / customer or third parties are not applicable, also
when siTOOLs does not expressly disagree with
the applicability of such terms in the individual
case. Even if siTOOLs refers to a written record
containing the terms and conditions of the buyer /
customer or any third party or refers to such
terms, no consent to the applicability of those
terms and conditions shall thereby be substantiated.
1.5
For contract conclusions via the online shop
of siTOOLs separate GTC are applicable.
1.6
Customers subject to these contractual
terms are entrepreneurs. As entrepreneur shall be
considered an individual or a legal entity, or a
business partnership with legal capacity, which is
acting in exercising its commercial or independent
professional activity at the conclusion of a legal
transaction. In this context a business partnership
with legal capacity is a partnership having the capacity to acquire rights and to enter into liabilities.
1.7
siTOOLs will inform the buyer / customer of
changes of these General Terms of Delivery. If the
buyer / customer does not object to such changes
within 4 weeks from the date of receipt of such information, then these changes are deemed to be
acknowledged by the buyer / customer. In the
event of change of the General Terms of Delivery
the buyer / customer will also specifically be adverted to the right of rescission and the legal con-

geber im Falle der Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch besonders hingewiesen.

2.

Vertragsschluss
2.1
Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145
BGB zu qualifizieren, so kann siTOOLs sie innerhalb von 2 Wochen annehmen.
2.2
Soweit Angebote von siTOOLs keine Annahmefrist festlegen, sind diese freibleibend und
nicht verbindlich. Ein Angebot von siTOOLs erlangt
erst durch die ausdrückliche schriftliche oder
elektronische Bestätigung durch siTOOLs bei Bestellung des Käufers Verbindlichkeit. Mündliche
Abreden und Zusicherungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Form.

3.

Preise und Zahlungsbedingungen
3.1
Die Lieferung erfolgt zum vertraglich vereinbarten Kaufpreis. Der Kaufpreis versteht sich in
EURO, sofern im Kaufvertrag nicht ausdrücklich
eine andere Währung vereinbart ist. Die Umsatzsteuer ist im Kaufpreis nicht enthalten.
3.2
Soweit im Einzelfall nicht etwas anderes
vereinbart, ist, gelten die Preise ohne Verpackung,
Porto und Versicherung. Grundsätzlich trägt der
Auftraggeber/ Käufer die Transportkosten, die
Kosten der Transportverpackung sowie sonstige
Gebühren und Abgaben.
3.3
Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne Abzug zu bezahlen, sofern nicht
etwas anderes schriftlich vereinbart ist.
3.4
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des
Auftraggebers/ Kunden oder die Zurückbehaltung
von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.

4.

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
das Eigentum von siTOOLs. Gerät der Kunde/ Auftraggeber mit der Zahlung länger als 10 Tage in
Verzug, hat siTOOLs das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

5.

Lieferzeit und Lieferort
5.1
Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt
die Lieferung ab Lager/ ab Werk von siTOOLs an
die vom Auftraggeber/ Käufer angegebene Lieferadresse.
5.2
Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich die Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der
Übergabe an einen Spediteur, Frachtführer oder
sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
5.3
Für Fehlsendungen durch falsche Adressangaben berechnet siTOOLs die tatsächlich ent-

sequences of silence.

2.

Conclusion of contract
2.1
If the order is to be qualified as an offer according to § 145, German Civil Code (BGB), then
siTOOLs can accept it within 2 weeks from the
date of receipt.
2.2
As far as offers by siTOOLs do not specify a
term of acceptance, they are without engagement
and not binding. An offer by siTOOLs attains binding nature not until the express written or electronic confirmation by siTOOLs when the customer orders. Verbal agreements and assurances require confirmation in written form to be effective.

3.

Prices and payment terms
3.1
Delivery takes place at the contractually
agreed purchase price. The purchase price is understood in EURO unless another currency is expressly agreed in the purchase contract. Value
added tax is not included in the purchase price.
3.2
As far as nothing different is agreed in the
individual case, the prices apply without packing,
postage, and insurance. Cost of transportation,
cost of transport packing, as well as any other
charges and duties are categorically borne by the
buyer / customer.
3.3
Invoice amounts shall be paid within thirty
days from the date of invoice unless something
different is agreed in writing.
3.4
Offsetting against counterclaims by the
buyer / customer or retention of payments because of such claims is only admissible as far as
such counterclaims are undisputed or established
as final and absolute.

4.

Reservation of title
The goods remain the property of siTOOLs until
paid in full. If the buyer / customer is in default
with the payment for more than 10 days, siTOOLS
shall have the right to withdraw from the contract.

5.

Time of delivery and place of delivery
5.1
Unless something different is agreed, delivery takes place ex warehouse / ex works of
siTOOLs to the delivery address specified by the
buyer / customer.
5.2
Information about the delivery term is noncommittal unless a delivery date has expressly
been promised as binding by way of exception. As
far as dispatching has been agreed, delivery terms
and delivery dates relate to the point in time of delivery to a forwarder, carrier, or other third party
being commissioned with the transport.
5.3
For wrong delivery caused by wrong address information siTOOLs charges the actually incurred costs on to the buyer / customer.

standenen Kosten an den Auftraggeber/ Käufer
weiter.
5.4
Im Fall der Annahmeverweigerung berechnet siTOOLs dem Auftraggeber/ Käufer die entstandenen Mehraufwendungen weiter.
5.5
Soweit siTOOLs die Lieferung der Ware
nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt, so muss
der Auftraggeber/ Käufer siTOOLs zur Bewirkung
der Leistung eine Nachfrist von mindestens zwei
Wochen setzen. Ansonsten ist der Auftraggeber/
Käufer nicht berechtigt, vom Vertrag zurück zu
treten.
5.6
Die Lieferung der Kaufsache erfolgt auf
Kosten des Auftraggebers/ Käufers durch Versand
der Kaufsache mittels eines von siTOOLs beauftragten Transportunternehmens. Die Wahl des
Transportweges und des Transportmittels bleibt
siTOOLs vorbehalten.
5.7
Die Gefahr geht spätestens mit Übergabe
des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung
bestimmten Dritten auf den Auftraggeber/ Käufer
über.

6.

Mängelhaftung
6.1
Mängelansprüche des Auftraggeber/ Käufers setzen voraus, dass er seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
6.2
Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach
deren Ablieferung an den Auftraggeber/ Käufer
oder an den von ihm bestimmten Dritten zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn siTOOLs nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei
unverzüglicher, sorgfältiger Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach
Ablieferung des Liefergegenstandes, oder ansonsten innerhalb von sieben Werktagen nach Entdeckung des Mangels oder des Zeitpunkts, in dem
der Mangel für den Auftraggeber/ Kunden bei
normaler Verwendung des Liefergegenstandes
ohne nähere Untersuchung erkennbar war. Auf
Verlangen von siTOOLs ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an siTOOLs zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet siTOOLs die Kosten des günstigsten Versandweges.
6.3
Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist,
ist der Auftraggeber/ Käufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
6.4
Die Verjährungsfrist-außer für Schadensersatzansprüche- beträgt ein Jahr ab Erhalt der Ware.

7.

Sonstige Haftung
7.1
siTOOLs haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet siTOOLs für die fahrlässi-

5.4
In case of refusal of acceptance siTOOLS
charges the incurred extra expenditure on to the
buyer / customer.
5.5
As far as siTOOLs does not perform delivery
of the goods or not as provided in the contract,
the buyer / customer shall grant siTOOLs a grace
period of at least two weeks for causing such performance. Otherwise the buyer / customer shall
not be entitled to withdraw from the contract.
5.6
Delivery of the purchased goods takes place
at the buyer’s / customer’s expense by means of a
forwarding company commissioned by siTOOLs.
siTOOLs reserves the right of choice of the way of
transportation and the means of transportation.
5.7
The risk shall pass to the buyer / customer
at the latest at delivery of the delivery item to the
forwarder, carrier, or other third party being
commissioned with the performance of shipment.

6.

Liability for defects
6.1
Buyer’s / customer’s claims for defects presuppose that the buyer / customer has properly
fulfilled the buyer’s / customer’s investigative obligations and obligations to give notice of defects
owed according to § 377, German Commercial
Code (HGB).
6.2
Delivered goods shall be examined immediately upon delivery to the buyer / customer or to
a third party designated by the buyer / customer.
Delivered goods are deemed approved unless
siTOOLs receives a notification of defects regarding obvious defects or other defects that would
have been noticeable upon immediate and close
examination within seven working days after delivery of the delivery item, or otherwise within
seven working days after discovery of the defect,
or after the point in time at which the defect was
recognizable for the buyer / customer in the
course of normal use of the delivery item without
any closer examination. At the request of siTOOLs
the delivery item being objected to shall be sent
back to siTOOLs carriage paid. In case of justified
notification of defects siTOOLs will refund the cost
of the most favorable way of dispatch.
6.3
As far as delivered goods are defective, the
buyer / customer shall be entitled within the scope
of statutory regulations to demand supplementary
performance, or to withdraw from the contract, or
to reduce the purchase price.
6.4
The limitation period is 1 year from the date
of receipt of goods, claims for damages excepted.

7.

Other liability
7.1
siTOOLs is liable for deliberate action and
gross negligence. siTOOLs is furthermore liable

ge Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf
deren Einhaltung der Auftraggeber/ Käufer als
Kunde regelmäßig vertrauen kann. Im letztgenannten Fall haftet siTOOLs jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. siTOOLs haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
7.2
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse
bzw. Haftungsbeschränkungen nach Ziffer 7.1
gelten in gleichen Umfang zugunsten der Organe,
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen von siTOOLs.
7.3
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse
bzw. Haftungsbeschränkungen nach Ziffer 7.1 und
7.2 gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

for negligent infringement of duties, where the
fulfillment of which just enables the proper performance of the contract in the first place, where
their infringement jeopardizes the achievement of
the purpose of the contract, and where the buyer /
customer can regularly rely on their observance.
In the last-mentioned case however siTOOLs shall
only be liable for the foreseeable, contract-typical
damage. siTOOLs shall not be liable for slightly
negligent infringement of any duties other than
the ones mentioned in the above sentences.
7.2
The foregoing exclusions and/or limitations
of liability according to section 7.1 apply to the
same extend also in favor of the bodies, legal representatives, staff members and other vicarious
agents of siTOOLs.
7.3
The foregoing exclusions and/or limitations
of liability according to section 7.1 and 7.2 do not
apply in the event of injury to life, body or health.
Liability according to the Product Liability Act remains unaffected.

8.

Anwendbares Recht
8.1
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.

8.

9.

Gerichtsstand
9.1
Der Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus dieser Geschäftsbeziehung zwischen
siTOOLs und dem Auftraggeber/ Kunden ist der
Sitz von siTOOLs. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

9.

10.

Schlussbestimmungen
10.1 Nebenabreden zu dieser Vereinbarung sind
nicht getroffen.
10.2 Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch soweit das hier festgehaltene Schriftformerfordernis nicht mehr gelten
soll.
10.3 Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam oder lückenhaft sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle treten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

10.

siTOOLs Biotech GmbH, August 2014

siTOOLs Biotech GmbH, August 2014

Applicable law
8.1
German law is applicable while excluding
the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG).
Place of jurisdiction
9.1
Place of jurisdiction for all potential disputes between siTOOLs and the buyer / customer
arising from this business relationship is the place
of business of siTOOLs. Mandatory legal requirements concerning exclusive venues remain unaffected by this regulation.
Final provisions
10.1 Side agreements to this contract are not
made.
10.2 Modifications of and supplements as well as
side agreements to this contract require the written form to be effective. This also applies as far as
the written form requirement noted down here
shall no longer apply.
10.3 Should any provisions of these General
Terms of Delivery be or become ineffective or incomplete, the effectiveness of the other provisions
shall thereby not be affected. Ineffective or incomplete provisions are replaced by the pertinent
statutory regulations.

