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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen  
1. Geltungsbereich, Abweichende Einkaufsbedingungen 
1.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen der Pharma Solutions Trade 
GmbH (nachfolgend "PST") und dem Kunden bestimmen sich 
ausschließlich nach diesen Allgemeinen   Liefer-  und 
Zahlungsbedingungen (nachfolgend "AGB"). Die AGB gelten nur 
gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Bei einer 
laufenden Geschäftsbeziehung gelten die AGB auch für alle künftigen 
Geschäfte zwischen PST und dem Kunden.  
1.2 Ergänzende oder abweichende Geschäftsbedingungen des 
Kunden gelten nicht, es sei denn, PST hat diesen im Einzelfall 
schriftlich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn PST einen Auftrag 
des Kunden annimmt, in dem der Kunde auf seine allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hinweist und/oder den Geschäftsbe-
dingungen des Kunden beigefügt sind und PST diesen nicht 
widerspricht. 
2. Bestellungen, Vertragsschluss, Schriftform, Erlaubnis zum 
Weiterverkauf 
2.1 Bestellungen, Annahmeerklärungen, Änderungen und sonstige 
Vereinbarungen, die vor oder bei Vertragsschluss getroffen werden, 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-/Textform 
(nachfolgend "Schriftform" bzw. "schriftlich"). 
2.2 Sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet oder 
vereinbart, sind Angebote von PST freibleibend. Ein wirksamer 
Vertrag kommt erst mit schriftlicher Bestätigung der bei PST 
eingegangenen Bestellung des Kunden, spätestens jedoch, insoweit 
abweichend von Ziffer 2.1, durch die Annahme der Lieferung durch 
den Kunden zustande. 
2.3 Bestellt der Kunde Arzneimittel oder sonstige Waren, deren 
Abgabe oder Verwendung gesetzlichen oder behördlichen Be-
schränkungen unterworfen ist, gilt die Bestellung zugleich als 
Bestätigung, dass der Kunde die zur weiteren Verwendung, zum 
Weiterverkauf oder zur Weilergabe erforderliche Erlaubnis besitzt. 
PST ist berechtigt, vom Kunden vor Lieferung einen Nachweis zu 
fordern. PST gerät bis zum Eingang des Nachweises nicht in 
Lieferverzug. Sollte der Kunde den Nachweis nicht unverzüglich 
erbringen, gerät dieser in Annahmeverzug. 
3. Preise, Transportkosten 
3.1 Sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet oder 
vereinbart, sind die von PST angegebenen Preise freibleibend. 
Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung gilt der am Tag der 
Bestellung in der Preisliste ausgewiesene Preis jeweils ab Werk (ex 
works) gemäß Incoterms in ihrer jeweils aktuellen Fassung zuzüglich 
Porto/Fracht, Transportversicherung und gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 
3.2 Bei Lieferungen mit einem geringeren Netto Rechnungswert als 
EUR 250,00, wird neben den Versand-/Transportkosten ein 
zusätzlicher Handling-Aufschlag in Höhe von EUR 20,00 pro 
Bestellung berechnet. 
4. Zahlung, Verzug, Aufrechnung / Zurückbehaltungs-recht, 
Vermögensverschlechterung 
4.1 Bei Neukunden ist der Rechnungsbetrag vorab zu zahlen 
(Vorauskasse). In der laufenden Geschäftsbeziehung bzw. nach 
ausdrücklicher Gestattung durch die PST und sofern nicht 
ausdrücklich anders angegeben oder vereinbart, ist der 
Rechnungsbetrag mit Übergabe der Ware fällig und innerhalb von 10 
Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Nach Ablauf 
dieser Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug.   
4.2 Erteilt der Kunde gegenüber PST ein SEPA Basismandat oder 
SEPA Firmenmandat, so erfolgt der Einzug einer Lastschrift 
frühestens 5 Werktage nach Rechnungsdatum. Die Ankündigung des 
Einzugs (Vorabinformation/ "Prenotification") erfolgt spätestens 5 
Werktage vor Geltendmachung der Lastschrift, in der Regel mit der 
Rechnungsstellung. Der Kunde sichert zu, für ausreichende Deckung 
auf dem angegebenen Konto zu sorgen damit die fälligen Beträge 
eingezogen werden können. Etwaige Kosten, die aufgrund einer 
Nichteinlösung oder einer Rückbuchung der Lastschrift entstehen, 
gehen zu Lasten des Kunden, solange die Nichteinlösung oder die 
Rückbuchung nicht durch PST verursacht wurde. Eine durch den 
Kunden vor dem 01. Februar 2014 erteilte Lastschrifteinzugs-
ermächtigung zur Einziehung wiederkehrender Lastschriften bleibt 
nach diesem Datum gültig und gilt gemäß Artikel 7 Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 (SEPA-Verordnung) als Zustimmung des Kunden, die 
Einzüge mittels SEPA-Lastschrift vorzunehmen. 
 

General Terms and Conditions of Delivery and Payment 
1. Scope, deviating conditions of purchase 
1.1 These General Terms and Conditions of Delivery and Payment 
(hereinafter GTC) apply to all legal relationships between the Pharma 
Solutions Trade GmbH (hereinafter "PST") and the Customer. The 
GTC only apply to companies within the meaning of § 14 of the 
German Civil Code (BGB). The GTC apply to all future transactions 
between PST and the Customer who have an ongoing business 
relationship. 
1.2 The Customer’s supplementary or deviating terms do not apply 
unless PST has agreed to these in writing. This also applies when 
PST accepts a Customer order in which the Customer refers to his 
general terms and conditions and/or the Customer attaches the terms 
and conditions and PST does not disagree to these explicitly. 
2. Orders, completion of contract, written form, permission to 
resell 
2.1 Orders, declarations of acceptance and other agreements, which 
are agreed before or on completion of the contract, require written 
form in order to be legally effective (hereinafter “written form” or 
“written”). 
2.2 PST offers are not binding unless explicitly described as such or 
agreed to be so. A contract shall only be completed upon PST’s 
written confirmation of the Customer’s order, at the latest, however, 
with the Customer’s acceptance of the delivery should this deviate 
from clause 2.1. 
2.3 Should the Customer order pharmaceutical products or other 
goods, to which the supply or use of such is subject to legal or 
regulatory restrictions, the order shall also be deemed as confirmation 
that the Customer is in possession of the licences necessary for the 
further use, resale or dispensing of the goods. PST is entitled to 
request proof of such from the Customer prior to delivery. The delivery 
by PST is not deemed as delayed until proof has been provided. 
Should the requested proof not be provided promptly, the Customer 
is in default of acceptance. 
3. Prices, transport costs 
3.1 Unless otherwise explicitly indicated or agreed as binding, the 
prices stated by PST are non-binding. Should no agreement have 
been made to the contrary, the price listed in the price list on the date 
of the order applies ex works in accordance with Incoterms as 
amended excluding postage/freight, transport insurance and VAT. 
3.2 An extra handling charge of EUR 20.00 will be due in addition to 
the shipping/transport costs for deliveries with a net invoice value of 
less than EUR 250.00. 
4. Payment, default, offsetting / right of retention, deterioration of 
assets 
4.1 New Customers are obliged to pay the invoice in advance. For 
ongoing business relationships, or on explicit permission from PST 
and provided no other arrangement has been explicitly stated or 
agreed, the invoice is due on delivery of the goods and is to be paid 
within 10 days of the invoice date without deduction. The Customer is 
in default of payment upon expiry of this date. 
4.2 Should the Customer grant PST a SEPA basis mandate or SEPA 
company mandate, the direct debit will be collected 5 workdays after 
the invoice date at the earliest. Notice of the collection of the direct 
debit (advance information/ "prenotification") will be given at least 5 
workdays before the direct debit is collected, usually at the time of 
invoicing. The Customer assures that the stated account has sufficient 
funds to cover the amount due. Any costs incurred due to the direct 
debit not being honoured or being returned, shall be born by the 
Customer, provided PST did not cause the the direct debit not to be 
honoured or to be returned. A direct debit mandate granted by a 
Customer before the1st February 2014 for collecting recurring direct 
debits remains valid after this date and is deemed to be acceptance 
by the Customer for the debit to be collected by SEPA direct debit in 
accordance with Article 7 of Regulation (EU) No. 260/2012 (SEPA 
Regulation). 
4.3 In case of delay in payment by the Customer PST shall be entitled 
to charge an annual rate of interest of 8% above the base interest rate 
for the duration of the delay. This shall not restrict PST’s right to claim 
higher damages. 
4.4 The Customer is only entitled to set-off claims against PST that 
are undisputed, ready for decision or legally established. Rights of 
retention can only be claimed against PST if these are based on  
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4.3 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, wird die offene 
Forderung mit dem gesetzlichen Verzugszinssatz von 8 %-Punkten 
über dem jeweils geltenden Basiszinssatz verzinst. Das Recht von 
PST, einen höheren Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt. 
4.4 Der Kunde kann PST gegenüber mit anderen als unbestrittenen, 
entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
nicht aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte können PST gegenüber 
nur geltend gemacht werden, soweit sie auf unbestrittenen, 
entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruhen. 
4.5 Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass der Anspruch von 
PST auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Kunden gefährdet wird, kann PST die ihr obliegende Leistung 
verweigern, bis der Kunde die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit 
für sie geleistet hat. PST kann dem Kunden eine angemessene Frist 
bestimmen, in welcher dieser Zug-um-Zug gegen die Leistung nach 
seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten 
hat. Nach Fristablauf ist PST berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Schadens- 
oder Aufwendungsersatz zu verlangen. 
5. Lieferung, Gefahrübergang, Teillieferung, Höhere Gewalt 
5.1 Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung erfolgt die 
Lieferung ab Werk (ex works) gemäß Incoterms in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit 
Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst 
zum Versand bestimmten Person auf den Kunden über. Verzögert 
sich der Versand aus Gründen, die PST nicht zu vertreten hat, oder 
nimmt der Kunde die Ware nicht rechtzeitig an, obwohl ihm diese 
angeboten wurde, geht die Gefahr mit Zugang der 
Bereitstellungsanzeige auf den Kunden über. 
5.2 Der Kunde hat Einrichtungen bereitzuhalten, die gewährleisten, 
dass ein Zugriff Unbefugter auf die gelieferte Ware auch schon 
während des Transports ausgeschlossen ist. 
5.3 PST ist in für den Kunden zumutbarem Umfang zu Teillieferungen 
und Teilfakturierungen berechtigt. 
5.4 Sofern nicht anders angegeben oder schriftlich vereinbart, sind 
Liefertermine und Lieferfristen unverbindlich. Lieferfristen beginnen 
mit Vertragsschluss, es sei denn, der Kunde ist zu Vorleistungen 
verpflichtet. ln diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Eingang der 
Gegenleistung des Kunden bei PST. 
5.5 Bei nicht erfolgter oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung gerät 
PST nicht in Lieferverzug, es sei denn, PST hat die nicht erfolgte bzw. 
nicht rechtzeitige Selbstbelieferung zu vertreten. Steht fest, dass eine 
Selbstbelieferung mit den bestellten Waren aus von PST nicht zu 
vertretenden Gründen nicht erfolgt, ist PST zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. 
5.6 ln Fällen höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer  
Umstände, z.B. rechtmäßige Streiks, Krieg, Ein- und Ausfuhrverbote, 
behördliche Maßnahmen, die PST ohne eigenes oder zurechenbares 
Verschulden vorübergehend  daran hindern, die Ware zum verbindlich 
oder unverbindlich vereinbarten Termin oder zur verbindlich oder 
unverbindlich vereinbarten Frist zu liefern, verlängern sich diese 
Termine oder Fristen -auch während des Verzugs - um die Dauer der 
durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führt eine 
solche Störung zu einem Leistungsaufschub von mehr als sechs 
Wochen, können beide Parteien vom Vertrag zurücktreten. Wird die 
Lieferung ganz oder teilweise unmöglich oder unzumutbar, ist PST 
insoweit von ihrer Lieferpflicht befreit bzw. zum Rücktritt berechtigt. 
Evtl. gesetzliche Rücktrittsrechte bleiben hiervon unberührt. 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1 Die von PST gelieferten Waren bleiben bis Erfüllung sämtlicher 
Forderungen aus dem Vertragsverhältnis und sonstiger Forderungen, 
welche PST gegen den Kunden im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der gelieferten Ware nachträglich erwirbt, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, Eigentum von PST (nachfolgend „Vorbehaltsware"). 
Dies gilt auch dann, wenn die Zahlungen auf besonders bezeichnete 
Forderungen geleistet werden. 
6.2 Ferner bleibt die Vorbehaltsware bis zur Erfüllung aller sonstigen 
Forderungen, die PST gegen  den Kunden gleich aus welchem 
Rechtsgrund jetzt oder künftig erwirbt (einschließlich aller 
Saldoforderungen aus Kontokorrent), als Vorbehaltsware Eigentum 
von PST. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware der 
Sicherung der Saldoforderungen von PST. 
6.3 Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen   
Geschäftsgang weiterverkaufen. Sofern der Kunde vorleistungs-
pflichtig ist, darf er die Vorbehaltsware nur unter Eigentumsvorbehalt  
 

 
 
counterclaims that are undisputed, ready for decision or legally 
established from the same contractual relationship. 
4.5 Should it become apparent after completion of the contract that 
the settlement of PST’s claim is endangered due to the Customer’s 
lack of ability to pay, PST is entitled to refuse to render their 
performance until the Customer’s counter-performance is effected or 
security provided by the Customer. PST can set an appropriate period 
of time in which the Customer has to render counter-performance to 
their discretion against the performance, or to provide security. After 
the deadline has expired, PST is entitled to withdraw from the contract 
and/or to claim for damages or reimbursement of expenses if the 
statutory requirements are met. 
5. Delivery, transfer of risk, partial delivery, force majeure 
5.1 Should no agreement have been made to the contrary, deliveries 
are made ex works in accordance with Incoterms as amended at the 
Customer’s risk. The risk is transferred to the buyer as soon as the 
goods are handed over to the forwarder, carrier, or any other person 
designated to execute the shipment. Should the shipment be delayed 
for reasons for which PST is not responsible, or should the Customer 
not accept the goods on time, although they were offered to him, the 
risk is transferred to the Customer upon receipt of the notification that 
the goods are ready for dispatch. 
5.2 The Customer is obliged to provide facilities, which guarantee that 
access to the delivered goods by unauthorised persons is impossible 
even during transport. 
5.3 PST is entitled to make partial deliveries and partial billing in a 
scope that is reasonable for the Customer. 
5.4 Unless otherwise indicated or agreed in written form, delivery 
dates and delivery deadlines are non-binding. Delivery deadlines 
begin with completion of the contract unless the Customer is obliged 
to pay in advance. ln this case, the delivery deadline begins with the 
receipt of the Customer’s counterperformance at PST. 
5.5 In the case of non-self-delivery or late self-delivery, PST’s delivery 
is not deemed delayed unless PST is responsible for the non-self-
delivery or late self-delivery. Should it be determined that a self-
delivery with the ordered goods has not taken place for reasons for 
which PST are not responsible, PST is entitled to withdraw from the 
contract. 
5.6 In cases of force majeure or other unforeseeable events, e.g. 
legitimate industrial action, war, import and export bans, regulatory 
measures, that prevent PST temporarily from delivering the goods on 
the binding or non-binding agreed delivery date, or within the binding 
or non-binding agreed delivery deadline, without fault on his part or 
any attributable fault, these dates or deadlines will be extended during 
the delay as long as these events prevail. Should such a disruption 
prevent performance for longer than six weeks, both parties are 
entitled to withdraw from the contract. Should the delivery be entirely 
or partially impossible or unreasonable, PST is, in this respect, 
relieved of their delivery commitment or entitled to withdrawal. 
Possible statutory rights of withdrawal remain unaffected by this. 
6. Retention of title 
6.1 The goods delivered by PST shall remain the property of PST 
(hereinafter “reserved goods”) until all receivables from the 
contractual relationship, and any other receivables subsequently 
acquired by PST from the Customer that are directly connected to 
the delivered goods, for whatever legal reason, are paid in full. 
This also applies when the payments are made for specially 
designated claims. 
6.2 Furthermore, the reserved goods shall remain the property of 
PST until all receivables acquired by PST from the Customer, for 
whatever legal reason, now or in the future (including all 
outstanding balance claims from the current account), are paid in 
full. For current invoices, the reserved goods serve as security for 
PST’s balance claims. 
6.3 The Customer is entitled to resell the reserved goods in the 
orderly course of business. If the Customer is obliged to pay in 
advance, he is only entitled to resell the reserved goods under 
reservation of title. The right to resell does not exist if the 
Customer is in default of payment or he has ceased payments 
more than temporarily. As long as reserved goods remain the 
property of PST, they are entitled to revoke the authorisation to 
resell in case of an objectively justified reason. 
6.4 The Customer assigns all rightful claims and subsidiary rights 
with regard to the reserved goods that result from the resale, or 
from any other legal reason whatever, to PST as security; PST 
accepts this assignment. 
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weiterverkaufen.  Das Recht zum Weiterverkauf besteht nicht, soweit 
der Kunde in Zahlungsverzug ist oder er seine Zahlungen nicht nur 
vorübergehend eingestellt hat. Solange PST Eigentümerin der 
Vorbehaltsware ist, ist sie bei Vorliegen eines sachlich gerecht-
fertigten Grundes berechtigt, die Ermächtigung zum Weiterverkauf zu 
widerrufen. 
6.4 Der Kunde tritt bereits jetzt alle ihm aus dem Weiterverkauf oder 
einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware 
zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten sicherungshalber 
an PST ab; PST nimmt diese Abtretung an. 
6.5 Der Kunde ist widerruflich zur Einziehung der abgetretenen 
Forderung ermächtigt. Er ist nicht berechtigt, über die Forderung in 
anderer Weise, z.B. durch Abtretung oder Verpfändung, zu verfügen. 
PST darf die Einziehungsermächtigung bei Vorliegen eines sachlich 
gerechtfertigten Grundes widerrufen. Die Befugnis von PST, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Jedoch 
verpflichtet sich PST, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber PST nachkommt. 
6.6 Ist PST befugt, die Forderungen selbst einzuziehen, bspw. da der 
Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, ist der Kunde 
auf Anforderung verpflichtet, die Abtretung gegenüber seinen Kunden 
offenzulegen. Ferner hat er in diesem Fall PST ein Verzeichnis mit 
allen unter Eigentumsvorbehalt von PST stehenden Waren, den 
abgetretenen Forderungen, den Namen und Adressen der Schuldner 
sowie der Höhe der jeweiligen Forderung vorzulegen. PST ist 
berechtigt, den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. 
6.7 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln und während der Dauer des  Eigentumsvorbehaltes aus-
reichend gegen Feuer, Sachschäden und Diebstahl zu versichern. Auf 
Verlangen hat der Kunde PST die Versicherungspolice zur Einsicht zu 
übermitteln. Der Kunde tritt schon jetzt die ihm bei Eintritt eines 
Schadensfalles gegen seinen Versicherer zustehenden Ansprüche, 
soweit sie sich auf das Eigentum oder Miteigentum von PST 
beziehen, an PST ab, welche die Abtretung annimmt. PST erklärt die 
Rückabtretung an den Kunden mit der Maßgabe, dass diese 
Rückabtretung wirksam wird, wenn und sobald der Eigentums-
vorbehalt wegen vollständiger Bezahlung aller Forderungen von PST 
erloschen ist. 
6.8 Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder eine 
anderweitige, die Sicherung von PST beeinträchtigende Überlassung 
oder Veränderung der Vorbehaltsware, ist bei Bestehen des 
Eigentumsvorbehalts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
PST zulässig. Das Recht des  Kunden, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang unter den vorgenannten 
Voraussetzungen weiter zu verkaufen, bleibt hiervon unberührt. Bei 
Zugriffen Dritter, z.B. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, ist der 
Kunde verpflichtet, den Dritten auf das Eigentum von PST 
hinzuweisen und diese unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
6.9 Stellt der Kunde nicht nur vorübergehend seine Zahlungen ein, 
beantragt er die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen oder wird über sein Vermögen das Insolvenzverfahren 
eröffnet, ist der Kunde auf Verlangen von PST zur Herausgabe der im 
Eigentum von PST stehenden Vorbehaltsware verpflichtet. Ferner ist 
PST bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, berechtigt, die Vorbehaltsware vom Kunden heraus 
zu verlangen. 
6.10 PST ist auf Verlangen des Kunden nach ihrer Wahl zum Verzicht 
auf den Eigentumsvorbehalt bzw. zur Freigabe von Sicherheiten aus 
Sicherungsübereignungen und Vorausabtretungen verpflichtet, wenn 
der Kunde alle mit der Vorbehaltsware im Zusammenhang stehenden 
Forderungen erfüllt hat oder wenn der realisierbare Wert aus den 
gesamten PST eingeräumten Sicherheiten aus Eigentumsvorbehalt, 
Sicherungsübereignung und Vorausabtretung  die Gesamtsumme der 
Forderungen gegenüber dem Kunden um mehr als 15% übersteigt. 
7. Mängelrüge, Mängelhaftung 
7.1 Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass er 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten nachgekommen ist. 
7.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt auf 
ihre Fehlerfreiheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat der 
Kunde PST unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf 
Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Nicht 
offensichtliche Mängel hat der Kunde PST ebenfalls unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von fünf Werktagen nach ihrer 
Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die Untersuchung 
oder teilt der Kunde einen von ihm erkannten Mangel PST nicht  
 

 
 
6.5 The Customer is revocably entitled to collect the assigned 
receivable. He is not entitled to dispose of the claim in any other 
manner, e.g. by assignment or pledge. PST is entitled to revoke 
the collection authorisation in case of an objectively justified 
reason. PST’s authorisation to collect the claim themselves, 
remains unaffected by this. However, PST commits to not collect 
the receivable as long as the Customer fulfils his payment 
obligations against PST. 
6.6 Should PST be authorised to collect the receivable themselves, 
for example, if the Customer has not fulfilled his payment obligations, 
the Customer is obliged to disclose the assignment against his 
Customer on request. Furthermore, in such a case, he has to provide 
PST with a list of all the goods that are under reservation by PST, the 
assigned claims, the names and addresses of the debtor and the total 
sum of each claim. PST is entitled to notify the debtor of the 
assignment. 
6.7 The Customer is obliged to take care of the reserved goods and 
to insure them sufficiently against fire, material damages and theft for 
the duration of the reservation of title. The Customer is obliged to 
provide PST with the insurance policy for inspection on request. The 
Customer assigns all rightful claims he has against his insurance 
company in the event of a claim for damages to PST, insofar as this 
refers to PST’s property or co-ownership. PST accepts this 
assignment. PST declares the re-assignment to the Customer 
providing that the re-assignment will be effective when, and as soon 
as, the reservation of title has expired due to full payment of all 
receivables to PST. 
6.8 A pledge, transfer of security, rental or any other transfer or 
amendment of the reserved goods, which affects PST’s security, is 
only permitted when a reservation of title exists with prior written 
consent from PST. The Customer’s right to resell the reserved goods 
in the orderly course of business under the previously mentioned 
conditions, remains unaffected by this. Upon third party access, e.g. 
enforcement measures, the Customer is obliged to inform the third 
party about the PST property and to notify them immediately in written 
form. 
6.9 Should the Customer cease payment more than temporarily, file a 
petition to commence insolvency proceedings regarding his assets or 
insolvency proceedings are opened regarding his assets, the 
Customer is obliged to return the reserved goods, which are the 
property of PST upon their request. Furthermore, PST is entitled to 
demand the return of the reserved goods from the Customer in the 
event of behaviour in breach of the contract, especially default of 
payment. 
6.10 PST is obliged to waive the reservation of title or release 
securities from a transfer of security and to release advance 
assignments upon the Customer’s request at their discretion, when 
the Customer has fulfilled all claims in connection with the reserved 
goods or if the realisable value from the entire securities granted by 
PST for the reserved goods, transfer of security and advance 
assignments exceeds the total sum of the receivables from the 
Customer by more than 15%. 
7. Defects, liability for defects 
The warrantly law is applicable under the condition that the buyer 
properly fulfilled all his inspection and complaint obligations in 
accordance with section 377 of the German commercial code (HGB) 
7.2 The Customer is obliged to examine the goods immediately after 
receipt to ensure they are free from defects. The Customer is obliged 
to notify PST in written form of any obvious defects immediately, within 
five workdays after receipt of the goods at the latest. The Customer is 
also obliged to notify PST in written form of defects that are not directly 
apparent, immediately, within five workdays after their discovery at the 
latest. Should the examination not be carried out, or the Customer not 
inform PST about a defect he has identified within the designated 
period of time, the goods are deemed approved. 
7.3 Should the Customer notify PST of a defect within the designated 
period of time, he is entitled to a free repair or replacement delivery at 
PST’s discretion. Should two attempts to rectify the goods via repair 
or replacement within a reasonable period of time not be successful, 
the Customer is entitled to the statutory rights regarding defects. 
7.4 Defect claims are ruled out for defects that occur after the transfer 
of the risk as a result of improper use, storage or improper transport. 
7.5 The Customer is only entitled to claim damages due to defects if  
PST’s liability is not excluded or restricted according to section 8 of 
these GTC. Any other claims than those regulated in this section 7 
due to a defect, are excluded. 
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fristgerecht mit, so gilt die Ware als genehmigt. 
7.3 Zeigt der Kunde einen Mangel fristgerecht an, steht ihm nach 
Wahl von PST ein Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder  
Ersatzlieferung zu. Führt die zweimalige Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung innerhalb einer zumutbaren Frist nicht zum Erfolg, 
stehen dem Kunden die gesetzlichen Mängelrechte zu. 
7.4 Mängelansprüche kommen nicht in Betracht bei Mängeln, die nach 
Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Verwendung, Lagerung 
oder durch unsachgemäßen Transport entstehen. 
7.5 Schadensersatzansprüche wegen Mängeln stehen dem Kunden 
nur zu, soweit die Haftung von PST nicht nach Maßgabe von Ziffer 
8 dieser AGB ausgeschlossen oder beschränkt ist. Weitergehende 
oder andere als in dieser Ziffer 7 geregelte Ansprüche wegen eines 
Mangels sind ausgeschlossen. 
8. Haftung 
8.1 PST haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung einer 
Hauptleistungspflicht oder einer Nebenpflicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen durfte 
(nachfolgend „wesentliche Nebenpflicht"), ist die Haftung von PST 
auf bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden 
begrenzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung vertraglicher 
Nebenpflichten, die nicht zu den wesentlichen Nebenpflichten 
gehören, haftet PST nicht. 
8.2 Die Haftung bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder bei 
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, die Haftung für 
Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes / 
Arzneimittelgesetzes sowie die Haftung für Schäden aufgrund der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt hiervon 
unberührt. Mit der Regelung in Ziffer 8 .1 ist keine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Kunden verbunden. 
9. Weiterverkauf 
9.1 Der Kunde darf die von PST gelieferte Ware nur im Rahmen 
seines üblichen Geschäftsverkehrs weiterverkaufen. Die von PST 
gelieferte Ware darf dabei nur in der unveränderten 
Originalverpackung angeboten, verkauft oder abgegeben werden. 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl, Teilunwirksamkeit 
10.1 Erfüllungsort für alle Zahlungs- und Lieferverpflichtungen ist am 
Sitz von PST, sofern der Kunde Kaufmann ist.  
10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Dresden, sofern der Kunde 
Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder 
seinen Sitz nicht in Deutschland hat; dies gilt nicht für das 
Mahnverfahren. PST ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden 
zu klagen.  
10.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts und unter Ausschluss  eventueller Verweisungen 
auf andere Rechtsordnungen.  
10.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen dadurch nicht berührt. 
10.5 Ausschließlich die deutsche Version dieser AGB ist für die 
Parteien verbindlich. 
11. Datenschutzhinweis 
Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder in 
Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten über den Kunden, 
gleich ob diese vom Kunden selbst oder von Dritten stammen, zum 
Zwecke der Geschäftsbeziehung i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes 
bzw. der DatenschutzgrundVO zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen. Personenbezogene Daten werden dabei nur soweit erhoben, 
als dies zur Feststellung der Vertretungsbefugnis bzw. der 
Inhaberschaft des Unternehmens erforderlich ist. Eine Weitergabe 
personenbezogener Daten findet nicht statt. Im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen und unter Berücksichtigung der schutzwürdigen 
Interessen des Kunden an dem Ausschluss der Übermittlung oder 
Nutzung können wir zur Bonitäts- und Kreditprüfung bei Bestellungen 
Adress- und Bonitätsdaten an die Creditreform oder sonstige 
Wirtschaftsauskunfteien weitergeben und anfragen. Bei 
Erstbestellungen auf Rechnung nutzen wir neben anderen 
Bonitätsdaten auch Anschriftendaten, um das Risiko von 
Zahlungsausfällen im Einzelfall abschätzen zu können. Weitere 
Informationen über Creditreform erfahren Sie über 
www.creditreform.de. 

 
 
8. Liability 
8.1 PST bears unlimited liability for intent and gross negligence. In the 
event of a breach of a major obligation or an accessory obligation due  
to slight negligence, which jeopardises the purpose of the contract or 
is a prerequisite for enabling the proper fulfilment of the contract in the 
first place, and the adherence to which the Customer should be able 
to rely on (hereinafter “essential accessory obligation”), PST’s liability 
is limited to damages that were foreseeable at the time of the 
completion of the contract, and which are typical for this type of 
contract. In the event of a breach of accessory contractual obligations 
due to slight negligence that do not belong to the essential accessory 
obligations, PST is not liable. 
8.2 The liability for fraudulent concealment of a defect or for the 
assumption of a guarantee for condition, the liability for claims under 
the product liability law / Medicines Act, or the liability for damages in 
case of injuries to life, limb or health, remain unaffected from this. The 
provision in section 8.1 does not imply a change in the burden of proof 
to the detriment of the Customer. 
9. Resale 
9.1 The Customer is only entitled to resell the goods delivered by PST 
within the scope of his ordinary business transactions. The goods that 
are delivered by PST may only be offered, sold or dispensed in the 
unchanged original packaging. 
10. Place of delivery, place of jurisdiction, governing law, partial 
invalidity 
10.1 Place of delivery for all payment and delivery obligations is the 
PST head office, provided the Customer is a merchant. 
10.2 Exclusive place of jurisdiction is Zeithain, provided the Customer 
is a merchant or a legal entity of public law, or has his head office 
outside of Germany; this does not apply to the dunning 
procedure. PST is, however, also entitled to bring legal action against 
the Customer where the Customer’s business is based. 
10.3 The entire business relationship is governed by the laws of the 
Federal Republic of Germany excluding the UN purchasing regulation 
and excluding possible references to other legislative instruments. 
10.4 Should any provision of this contract be or become, in whole or 
partially invalid, this shall not affect the validity of the remaining 
clauses or remaining parts of the clause. 
10.5 Both parties are bound exclusively by the German version of this 
GTC. 
11. Privacy Policy 
We are entitled to collect, process or use the data relating to or in 
connection with the business relationship with the customer, whether 
his data originates from the customer or from third parties, for the 
purpose of the business relationship as defined in the German Data 
Protection Act. Personal data is only collected to the extent necessary 
to determine the representation authorisation or the ownership of the 
company. A transfer of personal data does not take place. To the 
extent permitted by law and taking into account the interests of the 
customer to exclude transmission or use, we may, for credit and credit 
checks on orders, provide address and credit data to Creditreform or 
other credit-reporting agencies. For initial orders on account, we use 
address data in addition to other credit data in order to be able to 
estimate the risk of payment defaults on a case-by-case basis. More 
information about Creditreform can be found at www.creditreform.de. 


