
PlasmaChem GmbH 

Allgemeine Geschäfts- und Versandbedingungen (AGB) 

Alle Aufträge unterliegen folgenden Bedingungen bezüglich beschränkter Garantie, 

Haftungsbeschränkungen und Schadenersatz: 

ALLE angenommenen und versendeten Aufträge unterliegen diesen ALLGEMEINEN 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN und keine anderen, auf der Bestellung des Käufers oder anderswo 

angegebenen Bedingungen, können für Ihre Bestellung geltend gemacht werden. 

Versandart 

Wann immer möglich, werden wir die Produkte durch die auf Ihrer Bestellung angegebene Methode 

versenden. Wir arbeiten eng mit der Deutschen Post, TNT und DHL zusammen und können Sie am 

besten durch diese Versandunternehmen bedienen. Wir können gern auch andere Kurierdienste auf 

Basis Ihrer Anforderungen nutzen, behalten uns jedoch das Recht vor, die am besten geeignete und 

kostengünstigere Versandmethode auszuwählen. Bestimmte giftige, reaktive, ätzende oder andere 

Chemikalien können eine Schutzverpackung, Metallgefäß und/oder andere spezielle Verpackungen 

für den Versand nötig machen. Dafür können zusätzliche Gebühren für diese Sendungen anfallen. 

Unsere Kundendienstmitarbeiter werden Sie auf die Gebühren zum Zeitpunkt der Bestellung 

hinweisen. Wir bemühen uns, diese Kosten durch eine effiziente Verpackung zu minimieren. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preise  

Alle Bestellungen werden FOB gemäß Versandstelle des Verkäufers ausgeliefert. Ihre Bestellungen 

unterliegen unter Umständen Bearbeitungsgebühren. Außerdem können wir, falls gewünscht, auch 

unfrei liefern. Alle Preise sind in Euro angegeben. Preise können ohne Vorankündigung geändert 

werden. In Fällen, in denen sich die Verkaufspreise wesentlich verändert haben, werden wir uns vor 

dem Versand mit Ihnen per Post, per Fax oder auf elektronischem Weg zur Freigabe Ihres Auftrages 

in Verbindung setzen. UNSERE Zahlungsbedingungen sind NETTO 14 Tage ab Rechnungsdatum, 

sofern nicht anders angegeben. ZAHLUNGSVERZUG führt zu Mahngebühren in Höhe von EUR 10,00 

für die erste Mahnung, die nach Ablauf der Zahlungsfrist gesendet wird und Mahngebühren in Höhe 

von EUR 20,00 für die zweite Mahnung, die frühestens 2 Wochen nach der ersten Mahnung 

gesendet wird. 

Änderungen / Stornierungen 

Änderungen der Bestimmungen oder Bedingungen dieses Vertrages oder Änderungen der Rechte 

und/oder Rechtsmittel des Verkäufers durch den Kunden sind für den Verkäufer nicht bindend. Eine 

abgegebene Bestellung kann vom Käufer nicht geändert oder storniert werden, es sei denn, diese 

Änderung wurde von einer autorisierten Person der PlasmaChem GmbH genehmigt. Es gibt keine 

weiteren Zusicherungen und Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer, die hiervon nicht 

abgedeckt sind. 

Ansprüche für verlorene oder beschädigte Sendungen 

Alle Sendungen sind sofort nach Erhalt zu prüfen und eventuelle Schäden, Mängel oder Defekte 

unserem Kundendienst unverzüglich zu melden. Sich daraus eventuell ergebende FORDERUNGEN 

müssen innerhalb von 30 Tagen ab Empfangsdatum angemeldet werden. Alle Produkte werden 

gemäß FOB Versandstelle des Verkäufers versendet, sofern nicht anders vereinbart. Die Übergabe 

der Ware an den Spediteur oder an eine andere Ladestelle stellt eine Lieferung an den Käufer dar 



und, unabhängig von den Versandbedingungen, gehen alle weiteren Risiken des Verlustes oder der 

Beschädigung der Sendung beim Transport zu Lasten des Käufers. 

Rücksendungen 

Einige Materialien können nicht zurückgenommen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

individuell gefertigte oder spezielle Materialien, undichte oder beschädigte 

Chemikalienverpackungen, Produkte mit fehlenden oder unkenntlichen Etiketten, Teilen oder 

Anweisungen, gekühlte oder gefrorene Materialien, geöffnete Verpackungen. Rücksendungen 

können ohne vorherige Vereinbarungen nicht durch PlasmaChem GmbH angenommen werden. Um 

ein Produkt zurückzugeben, treten Sie bitte vorher mit uns in Verbindung, um eine 

Rücksendenummer zu erhalten. Diese Anforderung einer Rücksendenummer muss innerhalb von 30 

Tagen ab Empfangsdatum der Sendung eingegangen sein. Nur Produkte, die für eine Rücksendung 

autorisiert sind, werden akzeptiert. Eine endgültige Anerkenntnis von Retouren kann erst nach 

Eingang und Prüfung der Ware erfolgen. Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert, es sei denn , 

diese wurden vorab vereinbart und genehmigt. Die zurückgesendete Ware muss am oder vor dem 

Ablauf der Rücksendefrist eingehen. Die Entsorgung von Materialien verursacht möglicherweise 

zusätzliche Gebühren. Auf Katalog-Artikel wird eine Lagerauffüllungsgebühr in Höhe von 20% 

berechnet, vorbehaltlich einer Mindestgebühr von EUR 20,00 und einer Maximalgebühr von EUR 

150,00. 

Anwendungen und Patente 

Unsere Materialien werden nur für Labor- und Herstellungszwecke angeboten. Sie sind nicht für den 

Einsatz als Arzneimittel, Lebensmittelzusatzstoffe, Kosmetik, Haushaltschemikalien oder andere 

Zwecke vorgesehen. Die Auflistung eines Materials in diesem Katalog stellt keine Lizenz für, oder 

eine Verwendungsempfehlung bei der Verletzung von Patentrechten dar. Wir behalten uns das 

Recht vor, den Verkauf von Produkten zu beschränken oder den Verkauf von Produkten an 

unqualifizierten Kunden zu verweigern. 

Eingeschränkte Garantie 

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen stammen aus normalerweise zuverlässigen 

Quellen und sind nach bestem Wissen korrekt; jedoch übernehmen wir dafür keinerlei Garantien. 

Wir übernehmen in Hinblick auf unsere Produkte keine SONSTIGEN ZUSICHERUNGEN ODER 

JEGLICHE GARANTIEN IN BEZUG AUF die MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 

ZWECK, egal ob diese allein oder in Verbindung mit anderen Substanzen verwendet werden. 

Haftungsbeschränkungen / Schadenersatz 

Haftungs- oder Schadensersatzansprüche für abgelehnte Produkte oder nicht-konforme Produkte 

oder andere Ansprüche gegen uns, müssen in Schriftform innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt 

der Ware durch den Käufer erfolgen und müssen von uns schriftlich bestätigt werden. Ansprüche, 

die diese Bedingungen nicht erfüllen, gelten als verfallen. Nach der zugelassenen Rücklieferung eines 

solchen Erzeugnisses, liegt es in unserem alleinigen Ermessen, ein solches Produkt zu ersetzen oder 

den Kaufpreis zu erstatten. Ansprüche des Käufers, für welchen Fall auch immer, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf angebliche Verletzung der Gewährleistung, Produkthaftung, Fahrlässigkeit oder 

anderes, gelten maximal für Schadensersatz in der Höhe des gezahlten Kaufpreises für das Produkt, 

für das der Anspruch geltend gemacht wird. IN KEINEM FALL HAFTEN WIR FÜR BESONDERE, 

ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, ANSPRÜCHE DES KÄUFERS AUS VERTRÄGEN, FAHRLÄSSIGKEIT, 

GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER ANDERES. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, uns von allen 



Ansprüchen, Kosten, Verlusten und Haftung, gleich welcher Art zu befreien, die sich aus der 

Handhabung und/oder Nutzung des Produktes durch den Käufer ergeben, ob allein oder in 

Kombination mit anderen Substanzen. 

Sicherheitsdatenblätter 

Jede Sendung von Chemikalien und/oder reinen Elementen wird durch ein Sicherheitsdatenblatt in 

Übereinstimmung mit OSHA oder EU Standard begleitet. Wenn ein Sicherheitsdatenblatt nicht sofort 

verfügbar ist, wird eine Kopie per E-Mail so schnell wie möglich versendet. Wir empfehlen dringend, 

dass Kunden diese Informationen nutzen, um die ordnungsgemäße Verwendung sowie den 

Gesundheitsschutz und Sicherheit zu gewährleisten. Wir liefern die Informationen zu jedem 

Sicherheitsdatenblatt ohne Garantie. 

Gefahren 

Alle unsere Produkte sollten nur durch qualifizierte und geschulte Personen gehandhabt werden. 

Mit dem Kauf dieser Produkte erkennt der Kunde an, dass es Gefahren gibt, die mit der Verwendung 

dieser Materialien verbunden sind. Der Kunde versichert uns, dass er aus seinen eigenen 

unabhängigen Überprüfungen und Untersuchungen sich diesem voll und ganz bewusst ist und gut 

informiert ist über (a) die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die sich aus dem Umgang mit den 

gekauften Produkten ergeben; (b) betriebliche Gesundheitsschutz-Maßnahmen verfügt, um sein 

Personal vor diesen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu schützen; (c) die Notwendigkeit, auf 

Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit diesen Produkten hinzuweisen und (d) 

gesetzliche Vorschriften bezüglich der Verwendung und Exposition gegenüber solchen Produkten. 

  



Terms and Conditions of Sale 

All sales are subject to the following terms and conditions: LimitedWarranties 

Limitation of Liability/Purchaser‘s Indemnity 

ALL ORDERS ARE ACCEPTED AND SHIPPED STRICTLY SUBJECT TO THESE GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS AND NO OTHER TERMS AND CONDITIONS PRINTED ON BUYER‘S PURCHASE ORDER OR 

OTHERWISE, SHALL BE APPLICABLE TO YOUR ORDER. 

Method of Shipment 

Whenever possible, we will ship products by the method specified on your order. We work closely 

with Deutsche Post, TNT, and DHL, and we can service you best when we are using these delivery 

companies. We will be happy to utilize other delivery companies based on your requirements; 

however, we must reserve the right to alter these instructions, in which case, we will select the most 

appropriate and cost-effective method. Certain poisonous, reactive, corrosive or other chemicals 

may require a barrier bag, steel can, and/or other special packaging for shipment. There will be 

additional charges for these packages. Our Customer Service Representatives will advise you of the 

charges at the time the order is placed. We strive to minimize these costs through efficient 

packaging. 

Terms and Prices 

All orders are shipped FOB seller‘s shipping point. Your order maybe subject to handling charges. We 

can also ship freight collect, if desired. All prices are listed in euros. PRICES ARE SUBJECT TOCHANGE 

WITHOUT NOTICE. In cases where the selling prices have changed significantly, we will contact you 

for approval prior to shipping your mailed, faxed, or electronically-transferred order. OUR PAYMENT 

TERMS ARE NET 14 DAYS OF INVOICE,UNLESS OTHERWISE STATED. DELAYED PAYMENT IMPOSESA 

FINE of EUR 10.00 for the first reminder, which is sent after the payment deadline and EUR 20.00 for 

the second reminder, which is sent earliest 2 weeks after the first reminder. 

Order Changes / Cancellations 

No change by Purchaser of any term or condition of this contractor any of Seller‘s rights or remedies 

hereunder shall be binding on Seller, nor shall the order hereby acknowledged be changed or 

cancelled by Purchaser unless approved in writing by an authorized person of PlasmaChem GmbH. 

There are no representations, agreements, promises, or understandings between Purchaser and 

Seller that are not expressed herein. 

Claims for Lost or Damaged Shipments 

We urge you to inspect all packages immediately upon receipt and report any damage, shortage or 

defect to our Customer Service Department as soon as possible. CLAIMS FOR THESE DISCREPANCIES 

MUST BE MADE WITHIN 30 DAYS OF YOUR RECEIVINGTHE MATERIALS. All products are sold FOB 

seller‘s shipping point unless otherwise noted. Delivery of goods to the carrier at seller‘s plant or to 

other loading point shall constitute delivery to Buyer, and regardless of shipping terms, all risks of 

loss or damage in transit shall be borne by Buyer. 

Return Shipments 

Some materials are not returnable to PlasmaChem GmbH, including, but not limited to, custom or 

special order materials, leaking or damaged chemicals, items with missing or obliterated labels, parts 

or instructions, refrigerated or frozen materials and opened materials. Returned shipments cannot 



be accepted by Plasma-Chem GmbH unless prior arrangements have been made. If it is necessary to 

return any materials, contact our representative to obtain a return authorization number. REQUESTS 

FOR RETURN AUTHORIZATION NUMBERS MUST BE MADE WITHIN 30DAYS OF YOUR RECEIVING THE 

MATERIALS. Only items authorized by seller for return will be accepted. Final disposition of returned 

goods will be made only after receipt and inspection of goods. Collect shipments will not be 

accepted unless previously authorized. Material must be received on or before the Return 

Authorization expiration date. Material returned requiring disposal may incur additional charges. A 

20% restocking fee is charged on catalogue items returned, subject to a minimum charge of EUR 

20.00 and a maximum charge of EUR 150.00. 

Uses and Patents 

Our materials are offered for laboratory and manufacturing use only. They are NOT intended for use 

as drugs, food additives, cosmetic, household chemicals, or other inappropriate applications. The 

listing of a material in this catalogue does not constitute a license to, or a recommendation for, its 

use in infringement of any patent. We reserve the right to limit sales of products or not to sell 

products to unqualified customers. 

Limited Warranties 

The information included in this catalogue has been obtained from normally reliable and dependable 

sources and is correct to the best of our knowledge; however, we cannot guarantee it as such. WE 

MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, OR ANYOTHER MATTER WITH RESPECT TO 

OUR PRODUCTS,WHETHER USED ALONE OR IN CONNECTION WITH ANYOTHER SUBSTANCE. 

Limited Liability/Purchaser‘s Indemnity 

Claims for rejected, non-conforming product, or any other claim against us, must be made in writing 

and must be received and acknowledged by us in writing within thirty (30) days of customer‘s receipt 

of the product in question. Any claims not satisfying this condition shall be deemed waived. Upon 

the approved return of any such product, we shall have the option to replace such product with 

conforming product or to return the purchase price to customer, at our sole discretion. Purchaser´s 

exclusive remedy, for any cause or claim whatsoever, including but not limited to alleged breach of 

warranty, product liability, negligence, or otherwise, shall be for money damages in an amount not 

to exceed the purchase price paid by purchaser for the product in respect to which the claim is 

made. In no event shall we be liable for special, incidental or consequential damages, whether 

purchaser‘s claim in contract, negligence, strict liability or otherwise. In consideration of the sale of 

product to purchaser, which sales we would not otherwise make, purchaser agrees to indemnify and 

hold us harmless from all claims, expenses, losses and liability of any nature whatsoever arising out 

of purchaser‘s handling and/or use of product, whether used alone or in combination with any other 

substance. 

Material Safety Data Sheets 

Each shipment of chemicals and/or pure elements is accompanied by a Material Safety Data Sheet in 

compliance with OSHA or EU Hazard Communication Standard. If one is not immediately available, a 

copy will be sent via mail as soon as possible. We strongly recommend that customers use this 

information to ensure proper use and that the health and safety of all are protected. We furnish the 

information on each Material Safety Data Sheet without warranty. 

Hazards 



All of our products should be handled only by qualified and trained individuals. In purchasing these 

products, the customer acknowledges that there are hazards associated with their use. Customer 

represents and warrants to us that from customer‘s own independent review and study it is fully 

aware and knowledgeable about (a) the health and safety hazards associated with the handling of 

the products purchased; (b) industrial hygiene controls necessary to protect its workers from such 

health and safety hazards; (c) the need to adequately warn of health and safety hazards associated 

with products; and (d) government regulations regarding the use of and exposure to such products. 

 


