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Surgical Needles & Sutures • Aiguilles & matériel chirurgical à Suture •
Agujas & material quirúrgical para sutura
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NADELTECHNIK DER SPITZENKLASSE | CUTTING EDGE NEEDLE TECHNOLOGY
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WIR SIND FEUERSTEIN
We are FEUERSTEIN
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CHIRURGISCHE WUNDNADELN
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CHIRURGISCHES
NAHTMATERIAL

Surgical Needles

HUMANMEDIZINISCHE NADELN Human Needles
SEKTIONSNADELN Post Mortem Needles
TIERÄRZTLICHE NADELN Veterinary Needles

Surgical Sutures
SEIDE Silk
POLYESTER Polyester

36

ALLGEMEINE VERKAUFSUND LIEFERBEDINGUNGEN

General Sales & Delivery Terms

PRÄZISION BIS IN
DIE KLEINSTE SPITZE
PRECISION DOWN TO THE SMALLEST POINT

Die Firma FEUERSTEIN kann auf eine über
50-jährige Tradition in der chirurgischen
Nadelherstellung zurückblicken und verbindet somit die Verwendung neuester Technologien mit der jahrzehntelangen Erfahrung
auf diesem Gebiet.
Mit dem Ausbau unserer Produktionsstätte
in Berlin, Deutschland, hat sich unser Angebot vergrößert:

Since more than 50 years the FEUERSTEIN has
been manufacturing surgical needles. With the
expansion our production facility in Berlin, Germany, our range has been widened as follows:

–
–
–
–
–
–
–

Wundnadeln
Atraumatische Nadeln
Nahtmaterial
Drainagenadeln
Wolframnadeln
Präzisionsteile für die Medizintechnik
Reinraumarbeiten

Der Erfolg unseres Unternehmens ist begründet in der gewissenhaften Erfüllung
der Kundenwünsche sowie der Einhaltung
unserer hohen Qualitätsansprüche.
Unsere Nadeln werden aus hochwertigem
Edelstahl hergestellt. Im Prozess der Herstellung und mit unseren Produkten erfüllen wir selbstverständlich die Vorgaben des
Umweltschutzes.
Die Produkte der Firma FEUERSTEIN werden in über 40 Länder auf alle Kontinente
exportiert.

–
–
–
–
–
–
–

Needles
Atraumatic Needles
Sutures
Wound drainage trocars
Tungsten Needles
Precisionparts for medical technology
clean room workd

In our production we ensure the highest quality
parameters to fulfill the costumers` needs. With
our experiences extending over several decades, and the application of the latest technologies we provide the basis for the success of our
company. As a matter of course our needles
are manufactured of high-quality stainless steel
under environmental compliance.We export our
needles to over 40 countries in all parts of the
world.

QUALITÄT AUF DEN
PUNKT GEBRACHT
QUALITY BROUGHT TO THE POINT

QUALITÄT
Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte
haben bei uns oberste Priorität.
Wir sind stets darauf bedacht, unseren Kunden
den bestmöglichen Service und die hochwertigsten Produkte zu bieten. Um unseren hohen Qualitätstandard aufrecht zu erhalten, optimieren wir
fortwährend unsere Fertigungsprozesse.
Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Quality
The quality and safety of our products is our top
priority.
We always strive to provide our customers with
the best possible service and the highest quality
products. Therefore, in order to maintain our
quality standards, we constantly optimize our
manufacturing processes.
The Quality Management System is certified
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according to DIN EN ISO 13485.

IS O

13485
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UNSERE WERTE
OUR VALUES

1.

3.

punctual:

experienced:

Punctuality has a high priority in our company.

At FEUERSTEIN, we have been in the medical

We follow a strict time protocol in the

device industry for over 50 years. We not only

production and delivery of our products, so you

offer years of experience in medical technology,

can be sure to always receive your goods on

but also state-of-the-art technology and a focus

time.

on progress.

2.

4.

Pünktlich:
Pünktlichkeit hat in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Unser
durchdachtes Zeitmanagement gewährleistet, dass Ihre Waren stets termingerecht
bei Ihnen eintreffen.

Flexibel:
Es ist für uns von besonderer
Bedeutung, flexibel und stets im Interesse
unserer Kunden zu arbeiten. Da die Zufriedenheit unserer Kunden für uns an oberster Stelle steht, ist es für uns unverzichtbar,
den Wünschen unserer Kunden entgegenzukommen und ihren Anliegen nachzugehen, um ihnen die bestmögliche Lösung zu
bieten.

Erfahren:
Wir bei FEUERSTEIN sind bereits
seit über 50 Jahren in der Medizintechnik
tätig. Wir bieten Ihnen jahrelange Erfahrung, in Verbindung mit modernster Technik
und Fortschrittsorientierung.

Persönlich:
Der persönliche Kontakt und Umgang mit unserem Kunden ist uns bei
FEUERSTEIN besonders wichtig. Es ist uns
eine Herzensangelegenheit, direkt mit unseren Kunden zu kommunizieren und ihnen so
genau das Produkt zur Verfügung zu stellen, das sie brauchen.
Für besondere Wünsche, Nachfragen oder
Anregungen sind wir stets offen.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

flexible:
It is of special importance for us to work flexibly

personally:

and always in the interest of our customers.

Personal contact and interaction with our

Since customer satisfaction is our top priority,

customer is particularly important to us

it is essential for us to accommodate our

at FEUERSTEIN. It is a matter of heart to

customers’ requests and follow up on their

communicate directly with our customers and

concerns in order to provide them with the best

thus provide them with exactly the product they

possible solution.

need.
We are always open for special requests,
inquiries or suggestions.
Do not hesitate to contact us!
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BESTELLNUMMER

REF.-NO. | NUMÉRO D‘ARTICLE | NÚMERO DE PEDIDO

Alle in diesem Katalog aufgeführten chirurgischen Nadeln sind auch in steriler Ausfertigung
lieferbar.
All surgical needles of this catalogue are also available in sterile. | Toutes les aiguilles proposées dans ce catalogue sont également disponibles en version stérile. | Hay también una
versión esterilizada de todas las agujas comprendidas en este catálogo.
Bestellbeispiel
ordering example | par exemple | por ejemplo

B 502

11

-

G 504

7

S

Bestellnummer
Ref.-No.
Numéro d‘article
Número de pedido

Größe
size
taille
talla

unsteril
non-sterile
non-stérile
no estéril

Bestellnummer
Ref.-No.
Numéro d‘article
Número de pedido

Größe
size
taille
talla

steril
sterile
stérile
estéril

VERPACKUNG
1 Dtzd. /
1 doz. /
1 douz. /
1 doc. /

PACKAGING | EMBALLAGE | ENVASE

PE-Beutel (unsteril)
PE-pouch (non-sterile)
PE-sachet (non-stérile)
PE-bolsa (no estéril)

2 Stk. / Sterilbeutel (steril)
2 pcs. / sterile pouch (sterile)
2 pcs. / sachet stérile (stérile)
2 pzas. / bolsa estéril (estéril)

individuelle Verpackung auf Anfrage
individual packaging on request
emballage individuel sur demande
envase individual a petición

SPEZIALANFERTIGUNGEN

CUSTOM MADE PRODUCTS | FABRICATION SPÉCIALE | FABRICACIÓN ESPECIAL

Gerne fertigen wir auch entsprechend Ihrer Vorgaben. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.
We also produce on request. Please contact us.
Nous sommes également en mesure de fabriquer des produits adaptés à vos besoins. Merci de
nous envoyer vos demandes.
Podemos fabricar conforme a sus parámetros. Por favor envienos su petición.
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WUNDNADELN
Needles • Aiguilles • Agujas

Wir fertigen Öhrnadeln mit verschiedensten
Durchmessern, Längen, Querschnitten und
Formen. Es stehen sowohl Normalöhrals auch Federöhrnadeln zur Auswahl.
Unsere chirurgischen Wundnadeln sind aus
hochwertigem Edelstahl gefertigt und für
vielfältigste medizinische Anwendungen
geeignet.

We offer eye needles with a wide variety of
diameters, lengths, cross-sections and shapes.
You can choose from both regular eye needles
and spring eye needles. Our surgical wound
needles are made of high-quality stainless
steel and are suitable for a wide range of
medical applications.

ungerade
Nummern

gerade
Nummern

ÖHR
Eye
Chas
Ojo

BIEGUNG
Curvature
Courbure
Curva

Gewöhnliches Öhr
ungerade Nummern
regular eye • odd numbers
chas régulier • numéros impairs
ojogerade
ordinario • números impares

Federöhr
gerade Nummern
spring eye • even numbers
chas à ressort • numéros pairs
halbgebogen
ojo de resorte • números pares

gerade
gerade straight • droit • recta

gerade
1/2 Kreis 1/2 circle • 1/2 cercle •
1/2 círculo

gerade
halbgebogen
half curved •
demi-courbe bei Acufirm • medio
curvado (Acufirm)
gerade
3/8 Kreis 3/8 circle • 3/8 cercle
• 3/8 círculo

gerade
5/8 Kreis 5/8 circle • 5/8 cercle •
5/8 círculo

s-förmig s-shaped •

außenen forme de S • en forma de S
schneidend

SPITZE
Point
Pointe
Punta

trokar
außenschneidend
reverse cutting • tranchant
extérieur • corte reverso

trokar
trocar • trocart • trocar

14

hakenförmig hook-shaped •
hameçon • en forma da gancho

rund

innenrund
schneidend
round • ronde • redonda

innenschneidend
cutting • tranchant intérieur • corte
convencional

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

DIE ABBILDUNGEN DER
FOLGENDEN SEITEN ZEIGEN
DIE ORIGINALE GRÖSSE DER
CHIRURGISCHEN NADELN.
The illustrations of the following pages
represent the natural size of the needles.

Maßstab für Onlineversion
scale for online version

mm
5

15

Maßstab deutlich vergrößern für bessere
Abgleichbarkeit
Significantly increase the scale for better
comparability
FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany

HUMANMEDIZINISCHE NADELN
Medical needles • Aiguilles médicales • Agujas medicas

A • AR

halbgebogen • half curvedungerade

BESTELL-NR.
Ref.-No.

gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

rund

SPITZE
rund
Point

A 505
A 506
AR 495
AR 496

KÖNIG

ungerade
hakenförmig • hook-shaped
BESTELL-NR.
Ref.-No.

gerade
Nummern
Nummern
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

KÖNIG 525
KÖNIG 526

gerade • straight
KEITH • KEITH R

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

inneninnenschneidend
rund
schneidend
SPITZE
rund
Point

KEITH 517
KEITH 518
KEITH R 417
KEITH R 418

16

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

A / AR
A • AR

König

KÖNIG

Keith / Keith R

KEITH • KEITH R

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany
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HUMANMEDIZINISCHE NADELN
Medical needles • Aiguilles médicales • Agujas medicas

BE • BER

3/8

-Kreis • 3/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

rund

SPITZE
rund
Point

BE 559
BE 560
BER 561
BER 562

½-Kreis • ½-circle
E • ET

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

rund
rund
trokar
SPITZE
trokar

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
ungerade
Eye
Nummern
gerade
Nummern
Nummern

SPITZE
rund

Point

E 529
E 530
ET 527
ET 528

G • GR • GT

½-Kreis • ½-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.
G 503
G 504
GR 513
GR 514
GT 515
GT 516

18

rund

Point
trokar
trokar

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

BE • BER

G • GR • GT

BE / BER

G / GR / GT

E / ET

E • ET

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany
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HUMANMEDIZINISCHE NADELN
Medical needles • Aiguilles médicales • Agujas medicas

B • BR • BT

3/8

-Kreis • 3/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.
B 501
B 502
BR 509
BR 510
BT 511
BT 512

GE • GER

½-Kreis • ½-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
ungerade
Eye
Nummern
gerade
Nummern
Nummern

rund

SPITZE
rund

Point
trokar
trokar

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

rund

SPITZE
rund
Point

GE 547
GE 548
GER 565
GER 566

½-Kreis • ½-circle
GA • GAR • GAT

BESTELL-NR.
Ref.-No.
GA 507
GA 508
GAR 497
GAR 498
GAT 499
GAT 500

20

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
ungerade
Eye
Nummern
gerade
Nummern
Nummern

rund

SPITZE
rund
Point
trokar
trokar

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

B • BR • BT

GE • GER

B / BR / BT

GE / GER

GA / GAR / GAT

GA • GAR • GAT

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany
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HUMANMEDIZINISCHE NADELN
Medical needles • Aiguilles médicales • Agujas medicas

H • HR

-Kreis • 5/8-circle

5/8

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

rund

SPITZE
rund
Point

H 521
H 522
HR 421
HR 422

HERNIA

½-Kreis • ½-circle

BESTELL-NR:
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
Nummern
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
gerade
Nummern
ungerade
Nummern
gerade
ÖHR
Nummern
Eye
Nummern

rund
rund
trokar
SPITZE
trokar

ungerade
gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

HERNIA 571
HERNIA 572

½-Kreis • ½-circle
MAYO • MAYO T

BESTELL-NR.
Ref.-No.

Point

MAYO 541
MAYO 542
MAYO T 441
MAYO T 442

½-Kreis • ½-circle
FERGUSON

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

FERGUSON 545
FERGUSON 546

gerade • straight
NEUMANN

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

NEUMANN 573
NEUMANN 574

22

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

Hernia
H / HR

H • HR

HERNIA

Mayo / Mayo T

Ferguson

MAYO • MAYO T

FERGUSON

Neumann

NEUMANN

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany
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HUMANMEDIZINISCHE NADELN
Medical needles • Aiguilles médicales • Agujas medicas

PA

halbgebogen • half curved ungerade

BESTELL-NR.
Ref.-No.

gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

PA 531
PA 532

PB

½-Kreis • ½-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

PB 537
PB 538

PC

gerade • straight

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

PC 535
PC 536

PD

3/8

-Kreis • 3/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
gerade
Nummern
Nummern

rund
rund

PD 533
PD 534

PH

5/8

-Kreis • 5/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

PH 543
PH 544

24

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

PC

PA

PA

PC

PH
PH

PB

PB

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany

PD

PD

25

HUMANMEDIZINISCHE NADELN
Medical needles • Aiguilles médicales • Agujas medicas

OA

halbgebogen • half curvedungerade

BESTELL-NR.
Ref.-No.

gerade
Nummern
Nummern
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

OA 549
OA 550

OB

3/8-Kreis • 3/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
Nummern
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

OB 551
OB 552

OG

½-Kreis • ½-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
gerade
Nummern
Nummern
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

ungerade
Nummern

rund

OG 553
OG 554

KALT

3/8-Kreis • 3/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

KALT 557

PAYR C

gerade • straight

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
Nummern

rund

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

PAYR C 555

PAYR G

½-Kreis • ½-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
Nummern

rund

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

PAYR G 655

26
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OA
OA

Kalt
KALT

Payr C
PAYR C

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany

OB
OB

OG
OG

Payr G
PAYR G
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SEKTIONSNADELN
Post Mortem Needles • Aiguilles pour pathologie • Agujas para patologia

PM A

halbgebogen • half curvedungerade

Nummern

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

PM A 623

PM S

s-förmig • s-shaped

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ungerade
Nummern
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

PM S 627

28

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

PM / A
PM A

PM / S
PM S

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany
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TIERÄRZTLICHE NADELN
Veterinary Needles • Aiguilles à usage vétèrinaires • Agujas para veterinarios

AV

gerade
innenNummern schneidend

halbgebogen • half curved

BESTELL-NR.
Ref.-No.

ÖHR

SPITZE

Eye

Point

AV 590

BV

3/8

-Kreis • 3/8-circle

BESTELL-NR.
Ref.-No.

gerade
innenNummern schneidend
ÖHR

SPITZE

Eye

Point

BV 580

30
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AV

AV

BV

BV

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany
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CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL
Surgical Sutures • Matériel chirurgical à suture • Material quirúrgico para Sutura

Unsere Faden-Nadel-Kombination aus
Seide und Polyester finden hauptsächlich
Anwendung in der Dental-Medizin.

Our needle-thread combination of silk and
polyester are mainly applied in dental
medicine

SEIDE SCHWARZ

Silk black

Seide ist ein natürliches Material, dass sich
durch seine weiche Struktur auszeichnet.
Dadurch entsteht ein besserer Knotensitz,
ein angenehmes Handling und eine
hervorragende Gleitfähigkeit.

POLYESTER GRÜN
Durch die synthetische Erzeugung
des Fadens wird eine Kapillarität
verhindert und die daraus folgenden
Keimübertragung unterbunden. Durch die
Materialbeschaffenheit kommt eine sehr
hohe Knotenreißfestigkeit und optimale
Gleitfähigkeit hinzu.

The natural material used for threads made
of silk is comparatively very soft. This creates
a better knot fit, a comfortable handling and
excellent gliding ability.

Polyester

green

The synthetic production of the thread
prevents capillarity and therefore prevents
the consequent transmission of germs.
Additionally by the Material properties have
a very high knot tensile strength and optimal
sliding properties.

SEIDE
Silk • Soie • Seda

GEFLOCHTENER NATURFASERFADEN
Braided Natural Fibre • Fil de fibre naturel tressé • Hilo trenzado de fibra natural

FADEN-NADEL-KOMBINATIONEN
Needle-Thread-Combinations

NADELTYP
Type of Needle

FADENSTÄRKE

LÄNGE

suture size
EP USP

Length
cm

VERPACKUNGSEINHEIT

BESTELL-NR.
Ref.-No.

Packaging Unit

HS 18

1,5
2

4/0
3/0

45
45

12
12

14380
14382

HS 23

1,5
2
3

4/0
3/0
2/0

45
45
45

12
12
12

14420
14422
14424

HRT 20

2

3/0

45

12

14610

DS 19

1,5
2

4/0
3/0

45
45

12
12

14258
14257

GR 19

1,5
2

4/0
3/0

45
45

12
12

14650
14651

HR 15

1,5

4/0

45

12

14386

HR 20

2

3/0

45

12

14423

HR 25

3

2/0

45

12

14483

KURZFÄDEN
Pre-Cuts

FADENSTÄRKE

LÄNGE

suture size
EP USP

Length
cm

1,5
2
3

34

4/0
3/0
2/0

45
45
45

VERPACKUNGSEINHEIT

BESTELL-NR.
Ref.-No.

Packaging Unit
12
12
12

14004
14003
14002

www.feuerstein-needles.de | info@feuerstein-needles.de

POLYESTER
Polyester • Polyester • Poliéster

GEFLOCHTENER, NICHTKAPILLARER POLYESTERFADEN
Braided, Noncapillary Polyester Suture • Fil de polyester tressé, non capillaire •
Hilo de trenzado, no capillar

FADEN-NADEL-KOMBINATIONEN
Needle-Thread-Combinations

NADELTYP
Type of Needle

FADENSTÄRKE

LÄNGE

suture size
EP USP

Length
cm

VERPACKUNGSEINHEIT

BESTELL-NR.
Ref.-No.

Packaging Unit

HRT 17

1,5
2

4/0
3/0

45
45

12
12

10382
10383

GR 19

1,5
2

4/0
3/0

45
45

12
12

10368
10369

HR 17

1,5
2

4/0
3/0

45
45

12
12

10390
10391

HR 20

2

3/0

45

12

10392

HR 25

3

2/0

45

12

10395

KURZFÄDEN
Pre-Cuts

FADENSTÄRKE

LÄNGE

suture size
EP USP

Length
cm

1,5
2
3

4/0
3/0
2/0

45
45
45

FEUERSTEIN GmbH | Gustav-Krone-Straße 3 | 14167 Berlin | Germany

VERPACKUNGSEINHEIT

BESTELL-NR.
Ref.-No.

Packaging Unit
12
12
12

10004
10003
10002
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ALLGEMEINE VERKAUFS- &
LIEFERBEDINGUNGEN
§ 1 Allgemeines
Unseren sämtlichen Lieferungen
werden die nachstehenden Bedingungen zugrunde gelegt, die durch
Auftragserteilung als anerkannt
gelten. Davon abweichende Bedingungen verpflichten uns nur, wenn
sie von uns ausdrücklich in schriftlicher Form angenommen werden,
und sind nur für den Auftrag gültig,
für den sie ausdrücklich vereinbart
wurden. Dies gilt insbesondere
auch gegenüber etwaigen Einkaufsbedingungen des Bestellers, die für
uns keine Gültigkeit haben, auch
wenn wir keinen Widerspruch dagegen erheben.
§ 2 Überlassene Unterlagen
An allen in Zusammenhang mit der
Auftragserteilung dem Besteller
überlassenen Unterlagen, wie z. B.
Produktionsunterlagen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden, es sei
denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.
§ 3 Preise, Angebote und Zahlung
Unsere Preise und Angebote sind
stets freibleibend und gelten ab
Werk zzgl. Transport- und Verpackungskosten. Im Inland kommt die
Mehrwertsteuer in der gesetzlichen
Höhe hinzu. Die Preise werden nach
der zum Zeitpunkt der Lieferung
gültigen Preisliste ermittelt. Bei
Angeboten in Fremdwährungen gilt
der Tageskurs. Kursänderungen bei
Lieferung werden bei Rechnungserstellung berücksichtigt.
Lieferverträge kommen erst durch
unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande, welche für Inhalt
und Umfang der Lieferung maßgebend ist. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der
Schriftform.
Der Mindestauftragswert beträgt
125,- €. Bei Bestellungen unter diesem Wert wird ein Aufschlag von
25,- € erhoben.
Mindestbestellmengen:
Wundnadeln und Nahtmaterial
5 DTZD / Nadelgröße
Sterile Wundnadeln
12 x 2 Nadeln / Nadelgröße
Bei geringeren Mengen wird ein
Mindermengenzuschlag von 10,- €
/ Position berechnet.
AUFTRAGSERTEILUNG. Wir bitten
um Angabe unserer Katalognummer.
DIE ZAHLUNG erfolgt in der vereinbarten Form und Frist (wenn nichts
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anderes angegeben ist, innerhalb
von 30 Tagen) ohne jeden Abzug und
für uns verlustfrei.
Im Export gelten die vertraglich vereinbarten Zahlungsbedingungen.
Verzugszinsen werden mit 5% p. a.
über dem jeweiligen Basiszinssatz
der Europäischen Zentralbank und
eine Kostenpauschale von 40,00 €
berechnet.
Neukunden werden grundsätzlich
nur gegen Vorkasse oder Nachnahme beliefert. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden
nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller
Einziehungs- und Diskontspesen.
Im Export gehen Bankspesen, die
im Lande des Käufers anfallen und
Akkreditivspesen, auch wenn sie in
unserem Lande anfallen, zu Lasten
des Käufers.
Der Käufer ist nur dann berechtigt,
Zahlungen wegen irgendwelcher
Gegenforderungen einschließlich
Gewährleistungsansprüche aufzurechnen oder zurückzuhalten, soweit unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Zahlungsansprüche
vorliegen. Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder
Tatsachen bekannt, die begründete
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des
Käufers entstehen lassen, werden
alle unsere Forderungen sofort
fällig. In diesen Fällen sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur nach Leistung einer
angemessenen Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung auszuführen
bzw. nach angemessener Frist vom
Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen.
§ 4 Spezialanfertigungen
Spezialanfertigungen werden stets
gern geprüft. Hierzu ist wenn möglich ein Originalmuster, wenigstens
jedoch eine Maßzeichnung, Skizze
oder Abbildung mit Beschreibung
notwendig. Begreiflicherweise
können wir nicht nachforschen, ob
Sondermodelle in irgendeiner Form
geschützt sind und lehnen jede Verantwortung hieraus ab. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.
§ 5 Modelländerungen
Modelländerungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
§ 6 Lieferzeit.
Liefertermine und Lieferfristen sind
schriftlich zu vereinbaren, sonst
sind sie unverbindlich. Lieferfristen
beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Erfüllung etwaiger Vorleistungs-

pflichten des Käufers. Sie enden
mit dem Tage, an dem die Ware das
Werk verlässt oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen
bei Eintreten von Umständen höherer Gewalt wie Naturkatastrophen,
Krieg, Aufruhr oder Streik. Beginn
und Ende derartiger Hindernisse
werden dem Käufer baldmöglichst
mitgeteilt. Erfüllt der Käufer vertragliche Pflichten nicht rechtzeitig
oder nicht ordnungsgemäß, sind
wir berechtigt, unsere Liefertermine und Fristen entsprechend den
Bedürfnissen des Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben. Selbständige Teillieferungen
darf der Käufer nicht zurückweisen.
§ 7 Gefahrübergang und
Versendung
Die Lieferung erfolgt immer, auch
bei porto- bzw. frachtfreier Lieferung, auf Rechnung und Gefahr des
Auftraggebers, und zwar ab dem
Augenblick, in dem die Sendung unser Haus verlässt. Verzögert sich
der Versand durch Verschulden des
Käufers, so geht bereits am Tage
der Versandbereitschaft die Gefahr
auf den Käufer über. Wir sind in diesem Falle berechtigt, die Ware auf
Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern und als geliefert in Rechnung zu stellen. Transportrisiken
lassen wir gern für Ihre Rechnung
zu den günstigen Versicherungsbedingungen decken. Für den Versand wählen wir die vorteilhafteste
Verpackungs- und Transportart,
sofern Sie uns keine besonderen
Vorschriften bekannt geben.
Bei Transportschäden hat der
Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.
Im Export gelten für die Auslegung
handelsüblicher Lieferklauseln die
Incoterms 2020.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an
der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag
vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir
uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen, wenn
der Besteller sich vertragswidrig
verhält.
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn
übergegangen ist, die Kaufsache
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Diebstahl-,
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden,
hat der Besteller diese auf eigene
Kosten rechtzeitig auszuführen.
Solange das Eigentum noch nicht
übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder

sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, uns die gerichtlichen
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den
uns entstandenen Ausfall.
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt.
Die Forderungen gegenüber dem
Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt
der Besteller schon jetzt an uns in
Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages
(einschließlich
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
Der Besteller bleibt zur Einziehung
der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir
werden jedoch die Forderung nicht
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist
und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den
Besteller erfolgt stets Namens und
im Auftrag für uns. In diesem Fall
setzt sich das Anwartschaftsrecht
des Bestellers an der Kaufsache
an der umgebildeten Sache fort.
Sofern die Kaufsache mit anderen,
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben
wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu
den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung
in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzusehen ist, gilt als vereinbart,
dass der Besteller uns anteilmäßig
Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns verwahrt.
§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
Mängelansprüche bestehen nicht
bei nur unerheblicher Abweichung
von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach
dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung
oder aufgrund besonderer äußerer
Einflüsse entstehen, die nach dem
Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
Offensichtliche Mängel an der gelieferten Ware sowie Falschlieferungen hat der Käufer unverzüglich
nach Eingang der Ware am Bestim-
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mungsort, verdeckte Mängel unverzüglich nach deren Feststellung
schriftlich zu rügen. Der Käufer
hat die reklamierte Ware in diesem
Falle mit dem Prüfbefund und Angabe der LOT-Nr. in der Originalverpackung an unseren Verkauf zur
Überprüfung zu übersenden.
Bei berechtigter Mängelrüge liefern wir einwandfreien Ersatz und
der Käufer ist zur Rückgabe der
mangelhaften Sache verpflichtet.
Erweist sich die Ersatzlieferung
als unmöglich oder unzumutbar,
ist der Käufer zur Geltendmachung
der gesetzlichen Gewährleistungsrechte berechtigt. Nachbesserung
durch den Käufer oder Dritte sind
grundsätzlich ausgeschlossen, es
sei denn, wir haben dem vorher
schriftlich zugestimmt. Der Käufer
ist in diesem Falle berechtigt, die Erstattung der notwendigen Kosten zu
fordern. Die Ansprüche des Käufers
wegen eines Mangels verjähren
in einem Jahr ab Gefahrübergang.
Wir haften nicht für Schäden, die in
Folge unsachgemäßer Verwendung,
fehlerhafter Montage, Reparatur
oder Wartung durch den Käufer
oder Dritte oder durch natürliche
Abnutzung entstanden sind. Im Export bedürfen sich aus nationalen Vorschriften, Standards oder
Bräuchen des Bestimmungslandes
ergebende Anforderungen an die
Qualität einer vertraglichen Vereinbarung.
Der Besteller ist nicht berechtigt,
Ersatzlieferungen abzulehnen.
§ 10 Rücksendungen
Sonderbestellungen und Spezialanfertigungen sind grundsätzlich
von der Möglichkeit der Rückgabe
ausgeschlossen.
Gebrauchsfertige Medizinprodukte erfüllen die
Regelungen des Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG).
Bei Benutzung der Produkte für einen anderen als den von uns oder
einem Dritthersteller genannten
Zweck oder in einer unsachgemäßen, nicht dem Produkt entsprechenden Art und Weise erlischt der
Anspruch aus dem Produkthaftungsgesetz. Für Folgeschäden, insbesondere für den Fall der Nutzung
unserer sterilen Produkte, übernehmen wir keine Haftung.
Alle Rücksendungen, die nach der
Zustimmung durch uns vorgenommen werden, reisen auf Gefahr und
Kosten des Absenders. Die zurückgenommene Ware wird, nach Abzug
einer Bearbeitungspauschale von
20% des Rechnungsbetrages, gutgeschrieben und bei der nächsten
Lieferung angerechnet. Die Rücksendungen müssen uns frei von
allen Transport- und Transportversicherungskosten sowie sonstigen
evtl. Nebenkosten erreichen. Rücksendungen, deren Zustellung unfrei
oder per Nachnahme erfolgt, werden nicht angenommen. Nimmt der
Besteller Abrede widrig die Ware
nicht ab, so haftet er uns für den
entstandenen Schaden. Dieser wird

mit pauschal 20% des Rechnungsbetrages vereinbart. Darüber hinaus hat der Besteller die Kosten für
den Hin- und Rücktransport zu tragen. Beanstandungen wegen Mengendifferenzen sind unverzüglich,
spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang der Ware am
Bestimmungsort schriftlich bei uns
anzuzeigen. Für den Fall, dass die
Reklamation berechtigt ist, erfolgt
eine Nachlieferung oder Gutschrift
in Höhe der fehlenden Menge.
§ 11 Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten
Rechtsbeziehungen der Parteien
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Alle Kundendaten werden auf einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage gespeichert.
Die Waren dürfen nicht ohne das
von uns angebrachte Warenzeichen verkauft werden. Die Seriennummer darf nicht entfernt oder
unkenntlich gemacht werden. Im
Übrigen ist dem Besteller jegliche
Verwendung unseres Warenzeichens untersagt.
Die Ausfuhr unserer Erzeugnisse
bedarf unseres ausdrücklichen Einverständnisses aus Deutschland.
Erfüllungsort für Lieferung und
Zahlung ist Berlin.
Gerichtsstand ist Berlin.
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein oder werden, so berührt
dies den Rest dieser Bedingungen
nicht. Diese bleiben wirksam. Eine
unwirksame Klausel ist in eine wirksame Klausel umzudeuten, die das
gleiche wirtschaftliche Ziel bewirkt.
Abweichungen oder Erweiterungen,
insbesondere mündliche Vereinbarungen und sonstige Nebenabreden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Dies gilt auch für
Abweichungen von diesem Schriftformerfordernis

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND
DELIVERY
§ 1 General
All our deliveries are based on the
following terms and conditions,
which are deemed to be accepted by placing the order. Any terms
and conditions deviating from these
shall only be binding on us if expressly accepted by us in writing
and shall only be valid for the order
for which they have been expressly
agreed. This shall also apply in particular to any terms and conditions
of purchase of the customer, which
shall not be valid for us, even if we
do not object to them.

above the respective prime rate of
the European Central Bank and a
lump sum for costs of 40.00 €.

§ 2 Documents provided
We reserve the property rights and
copyrights to all documents provided to the customer in connection
with the placing of the order, e.g.
calculations, drawings, etc. These
documents may not be made accessible to third parties. These documents may not be made accessible
to third parties unless we give our
express written consent to do so.

The Buyer shall only be entitled to
offset or withhold payments due
to any counterclaims, including
warranty claims, to the extent that
undisputed or legally established
payment claims exist. If payment
terms are not met or if facts become
known which give rise to justified
doubts about the creditworthiness
of the purchaser, all our claims
shall become due immediately. In
such cases, we shall be entitled to
make outstanding deliveries only after making an appropriate advance
payment or providing security, or to
withdraw from the contract after
an appropriate period of time, or to
demand damages for non-performance.

§ 3 Prices, offers and payment
Our prices and offers are always
subject to change and apply ex
works plus transport and packaging
costs. In Germany, value added tax
at the statutory rate shall be added.
Prices are determined according to
the price list valid at the time of delivery. In the case of offers in foreign
currencies, the daily exchange rate
shall apply. Exchange rate changes
at the time of delivery will be taken
into account when invoicing.
Delivery contracts are only concluded by our written order confirmation, which is decisive for the
content and scope of the delivery.
Changes and additions to the contract must be made in writing.
The minimum order value is 125,- €.
For orders below this value a surcharge of 25,- € will be applied.
Minimum order quantities:
Wound needles and suture material
5 DTZD / needle size.
Sterile wound needles
12 x 2 needles / needle size
For smaller quantities, a shortage
surcharge of 10,- € / item will be
charged.
ORDERING. Please indicate our catalog number.
PAYMENT shall be made in the
agreed form and time (unless otherwise stated, within 30 days) without
any deduction and without loss for
us.
In export, the contractually agreed
terms of payment apply. Default
interest will be charged at 5% p.a.
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New customers are supplied in
principle only against prepayment
or cash on delivery. Payment orders, checks and bills of exchange
will only be accepted by special
agreement and only on account of
payment, with all collection and discount charges being charged. In export, bank charges incurred in the
buyer‘s country and letter of credit
charges, even if incurred in our
country, shall be borne by the buyer.

§ 4 Custom-made products
Special productions will always
be examined with pleasure. For
this purpose, an original sample
is required if possible, but at least
a dimensional drawing, sketch or
illustration with description. Understandably, we are unable to investigate whether special models are
protected in any way and decline
any responsibility arising from this.
Special models will not be taken
back.
§ 5 Model changes
We reserve the right to make model
changes at any time.
§ 6 Delivery time.
Delivery dates and delivery periods
must be agreed in writing, otherwise they are not binding. (2) Delivery periods shall commence on the
date of the order confirmation, but
not before the Buyer has fulfilled
any advance performance obligations. They shall end on the day on
which the goods leave the factory or
on which readiness for dispatch is
notified. (3) The delivery period shall
be reasonably extended in the event
of force majeure circumstances
such as natural disasters, war, riot
or strike. The Buyer shall be notified
of the beginning and end of such obstacles as soon as possible. (4) If the
Buyer does not fulfill contractual
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obligations on time or properly, we
shall be entitled to reasonably postpone our delivery dates and deadlines in accordance with the needs
of the production process. (6) The
Buyer may not reject independent
partial deliveries.
§ 7 Transfer of risk and shipment
Delivery shall always be made, even
in the case of postage or freight
paid delivery, for the account and at
the risk of the purchaser from the
moment the consignment leaves our
premises. If the shipment is delayed
due to the fault of the purchaser,
the risk shall already pass to the
purchaser on the day of readiness
for shipment. In this case, we are
entitled to store the goods at the
expense and risk of the buyer and
to invoice them as delivered. We will
be pleased to have transport risks
covered for your account at the favorable insurance conditions. We
will choose the most advantageous
packaging and transport method
for shipment, unless you give us
special instructions.
In the event of transport damage,
the purchaser shall immediately
arrange for a statement of facts.
(4) For export, the Incoterms 2020
shall apply for the interpretation of
customary delivery clauses.
§ 8 Retention of title.
We reserve title to the delivered
goods until full payment of all claims
arising from the delivery contract.
This shall also apply to all future
deliveries, even if we do not always
expressly refer to this. We shall be
entitled to take back the purchased
goods if the purchaser acts in
breach of contract.
As long as ownership has not yet
passed to him, the purchaser is
obliged to treat the object of sale
with care. In particular, he shall be
obliged to insure it adequately at his
own expense against theft, fire and
water damage at replacement value
(note: only permissible in the case of
sale of high-value goods). If maintenance and inspection work has to
be carried out, the Purchaser shall
carry this out in good time at its
own expense. As long as ownership
has not yet been transferred, the
purchaser must inform us immediately in writing if the delivered item
is seized or exposed to other interventions by third parties. Insofar as
the third party is not in a position to
reimburse us for the court and outof-court costs of an action pursuant
to § 771 ZPO (German Code of Civil
Procedure), the Purchaser shall be
liable for the loss incurred by us.
The customer shall be entitled to
resell the reserved goods in the
normal course of business. The
Purchaser hereby assigns to us the
claims against the customer arising
from the resale of the goods subject
to retention of title in the amount of
the final invoice amount agreed with
us (including value added tax). This
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assignment shall apply irrespective
of whether the purchased goods
have been resold without or after
processing. The customer shall remain authorized to collect the claim
even after the assignment. Our authority to collect the claim ourselves
shall remain unaffected. However,
we shall not collect the claim as long
as the customer meets his payment
obligations from the collected
proceeds received, is not in default
of payment and, in particular, has
not filed for insolvency proceedings
or suspended payments. [Note: This
clause shall not apply if no extended
retention of title is intended].
The processing or transformation
of the object of sale by the customer
shall always be carried out in our
name and on our behalf. In this case,
the purchaser‘s expectant right to
the object of sale shall continue to
apply to the transformed object. If
the object of sale is processed with
other objects not belonging to us,
we shall acquire co-ownership of
the new object in the ratio of the
objective value of our object of sale
to the other processed objects at
the time of processing. The same
shall apply in the event of mixing.
If the mixing takes place in such a
way that the item of the customer
is to be regarded as the main item,
it shall be deemed agreed that the
customer transfers co-ownership
to us on a pro rata basis and shall
keep the sole ownership or co-ownership thus created in safe custody
for us. In order to secure our claims
against the purchaser, the purchaser shall also assign to us such
claims as accrue to him against a
third party as a result of the combination of the reserved goods with
a property; we hereby accept this
assignment.
We undertake to release the securities to which we are entitled at the
request of the customer insofar as
their value exceeds the claims to be
secured by more than 20%.
§ 9 Warranty and notice of defects
as well as recourse/manufacturer
recourse
Claims for defects shall not exist
in the case of only insignificant deviation from the agreed quality, in
the case of only insignificant impairment of usability, in the case of
natural wear and tear as well as in
the case of damage occurring after the transfer of risk as a result
of incorrect or negligent handling,
excessive stress or due to special
external influences which are not
assumed under the contract. The
Buyer shall notify us in writing of
any obvious defects in the delivered
goods and incorrect deliveries immediately upon receipt of the goods
at the place of destination, and of
any hidden defects immediately
upon their discovery.
in writing. In this case, the Buyer
shall send the goods complained
about, together with the test report

and indication of the LOT No. in the
original packaging, to our complaints department for inspection.
If the complaint is justified, we will
repair or replace the goods free of
charge. In the case of subsequent
delivery, the purchaser is obliged
to return the defective item. If rectification or replacement proves
to be impossible or unreasonable,
the Buyer shall be entitled to assert the statutory warranty rights.
(3) Rectification of defects by the
Buyer or third parties shall be excluded in principle unless we have
agreed to this in writing in advance.
In this case, the Buyer shall be entitled to claim reimbursement of the
necessary costs. (4) The Buyer‘s
claims based on a defect shall become time-barred one year after
the passing of risk. (5) We shall not
be liable for damage resulting from
improper use, faulty assembly, repair or maintenance by the Buyer or
third parties or from natural wear
and tear. (6) In export, quality requirements resulting from national
regulations, standards or customs
of the country of destination require
a contractual agreement.
The Purchaser shall not be entitled
to refuse replacement deliveries.
§ 10 Returns
Special orders and custom-made
products are generally excluded from the possibility of return.
Ready-to-use medical products
comply with the regulations of the
Medical Devices Act (MPG). If the
products are used for a purpose
other than that specified by us or a
third party manufacturer or in an
improper manner that does not correspond to the product, the claim
under the Product Liability Act shall
expire. We do not accept any liability
for consequential damage, in particular in the event of use without
prior sterilization of our products.
All returns made after our approval travel at the risk and expense
of the sender. The returned goods
will be credited, after deduction of
a handling fee of 20% of the invoice
amount, and credited to the next
delivery. The returned goods must
reach us free of all transport and
transport insurance costs as well
as other possible additional costs.
Return shipments that are sent
freight collect or cash on delivery
will not be accepted. If the customer
does not accept the goods contrary
to the agreement, he shall be liable
to us for the damage incurred. This
is agreed at a flat rate of 20% of
the invoice amount. In addition, the
customer has to bear the costs for
the outward and return transport.
Complaints due to differences in
quantity must be reported to us in
writing immediately, at the latest
within 5 working days after receipt
of the goods at the destination. In
the event that the complaint is justified, a subsequent delivery or credit
note will be issued in the amount of

the missing quantity.
§ 11 Miscellaneous
This contract and the entire legal
relationship between the parties
shall be governed by the laws of the
Federal Republic of Germany to the
exclusion of the UN Convention on
Contracts for the International Sale
of Goods (CISG).
All customer data is stored on an
electronic data processing system.
WARRANTY The goods may not be
sold without the trademark affixed
by us. The serial number may not be
removed or made unrecognizable.
Furthermore, the purchaser is prohibited from using our trademark in
any way.
THE EXPORT of our products requires our express consent.
PLACE OF DELIVERY for delivery and
payment is Berlin.
JURISDICTION is Berlin.
§ 12 Severability clause
Should individual clauses be or become invalid, this shall not affect the
rest of these terms and conditions.
These remain effective. An invalid
clause shall be reinterpreted as a
valid clause that achieves the same
economic objective. Deviations or
extensions, in particular verbal
agreements and other ancillary
agreements, must be in writing to
be effective. This shall also apply
to deviations from this written form
requirement.
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