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Einkaufsbedingungen 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Der Lieferant versichert, sämtliche zum Vertrieb seiner Artikel -
insbesondere bei Arzneimitteln- erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen und/oder Lizenzen zu besitzen und diese für die 
Dauer der Geschäftsbeziehung auf seine Kosten aufrechtzuerhalten. 
Ein entsprechender Nachweis wird der Pharma Solutions Trade 
GmbH, nachfolgend „PST“, zu Beginn der Geschäftsbeziehung 
vorgelegt. Der Lieferant ist verpflichtet, der PST jedwede Änderung 
unverzüglich mitzuteilen, sofern diese auf die Geschäftsbeziehung 
Einfluss hat oder haben könnte. Der Lieferant sichert zu, dass die von 
ihm angebotenen Artikel dazu bestimmt sind, innerhalb der 
Europäischen Union vertrieben zu werden und das Gebiet der 
Europäischen Union zu keiner Zeit verlassen haben. Er wird darauf 
hingewiesen, dass PST die Artikel mitunter auch außerhalb der 
Europäischen Union vertreibt.  
1.2 Unter dem Begriff des „Lieferanten“ im Sinne dieser 
Einkaufsbedingungen ist jeder von PST aus einem Kauf- oder 
Dienstleistungsvertrag beauftragte Vertragspartner zu verstehen. 
1.3 Für alle Bestellungen der PST gelten ausschließlich die 
vorliegenden Einkaufsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, 
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Bedingungen 
des Lieferanten in dessen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(„AGB”) oder in dessen Auftragsbestätigung werden hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die vorbehaltlose Annahme von 
Auftragsbestätigungen oder Lieferungen bedeutet keine 
Anerkennung solcher Bedingungen. 
1.4 Mit der erstmaligen Lieferung zu den vorliegenden 
Einkaufsbedingungen erkennt der Lieferant ihre ausschließliche 
Geltung auch für alle weiteren Bestellungen an. 
1.5 Alle Vereinbarungen, die zwischen der PST und dem Lieferanten 
zwecks Ausführung einer Bestellung getroffen werden, bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der PST.  
1.6 Bestellungen und Aufträge sind längstens für die Dauer von einem 
(1) Monat verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen oder schriftlich 
bestätigt wurden. PST ist berechtigt, Bestellungen kostenfrei zu 
widerrufen, wenn der Lieferant diese nicht innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen nach Erhalt unverändert bestätigt hat oder der Wert einer 
bestätigten Bestellung einen Betrag von EUR 15.000 netto nicht 
übersteigt. Abweichende Vereinbarungen sind im Einzelfall möglich.  
1.7 Die vollständige oder teilweise Vergabe der Lieferungen und 
Leistungen an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der PST. 
2. Lieferung und Versand 
2.1 Die Bereitstellung zur Abholung erfolgt entsprechend der 
Bestellung bzw. der nachfolgenden Anweisung der PST zu den 
vereinbarten Terminen. Der Lieferant zeigt jedwede Änderungen (z. 
B. der Termine) unverzüglich an. Jede Lieferung ist mit der/dem 
Verantwortlichen der PST abzustimmen. 
2.2 Die Lieferungen erfolgen ex works gemäß Incoterms in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
einschließlich Verpackung und Konservierung.  
2.3 Die Abholung der Bestellungen erfolgt durch eine von der PST 
ausgewählte und beauftragte Spedition, welche berechtigt ist, die 
Details der Abholung direkt mit dem Lieferanten abzustimmen. Die 
Transportversicherung wird von der PST eingedeckt, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 
2.4 Bei der Lieferung von Arzneimitteln, die den GDP-Leitlinien 
unterfallen, kennzeichnet der Lieferant jede Palette bzw. bei kleineren 
Lieferungen jedes Paket mit einem Temperaturaufkleber, der die 
entsprechende Temperatur für den Transport vorgibt. Die Spedition 
kann bei fehlendem Temperaturaufkleber die Übernahme der Ware 
verweigern. Die Kosten für den nicht abgeholten Transport werden 
von PST an den Lieferanten belastet. 
2.5 Der Lieferant ist verpflichtet, der PST vorab vollständige 
Packlisten zu übersenden. Zudem wird der Lieferant vor der Abholung 
über die Palettenanzahl/ Paketanzahl und das Gewicht der Lieferung 
rechtzeitig informiert. PST ist berechtigt, einzelne Artikel aus der 
übersandten Packliste zu streichen, wenn hierfür ein berechtigter 
Grund vorliegt  
(z. B. kurzer Verfall [mind. 15 Monate], kleine Charge, etc.). 
2.6 Mehrlieferungen werden nur dann akzeptiert, wenn diese vorab 
schriftlich durch die PST genehmigt wurden. 
 

Purchasing Conditions 
 
1. General Terms and Conditions 
1.1 The supplier guarantees to obtain all necessary regulatory 
approvals and / or licenses for the distribution of his products – 
especially pharmaceutical products-  and he guarantees to maintain 
these for the duration of this business relationship at his own expense. 
Appropriate proof of such is to be submitted to Pharma Solutions 
Trade GmbH, hereinafter "PST," at the beginning of the business 
relationship. The supplier is obliged to inform PST immediately of any 
changes, should these have, or could have an impact on the business 
relationship. The supplier ensures that the products offered are 
intended to be marketed within the European Union and that the 
pharmaceutical products have not left the territory of the European 
Union at any time. It is noted that PST sometimes distributes the 
products outside the European Union. 
1.2 The meaning of the term "supplier" due to these Purchasing 
Conditions includes everyone engaged by PST on the basis of a 
purchase- or service agreement. 
1.3 These purchasing conditions as amended apply exclusively to all 
PST orders, unless otherwise expressly agreed. The supplier’s own 
conditions within their  terms and conditions (“General Terms and 
Conditions”) or within the order confirmation are hereby expressly 
excluded. The unconditional acceptance of order confirmations or 
deliveries does not constitute acceptance of such conditions. 
1.4 When ordering for the first time under the terms of these 
purchasing conditions, the supplier acknowledges the exclusive 
validity of these for all future orders  
1.5 All agreements reached between PST and the supplier for the 
execution of an order require the prior written consent of PST. 
1.6 Orders are binding for a maximum period of one (1) month, if made 
or confirmed in writing. PST is entitled to revoke orders free of charge 
should the supplier not confirm the order without any changes within 
fourteen (14) days after receipt, or if the value of a confirmed order 
does not exceed an amount of EUR 15,000 net. Deviating agreements 
are possible in individual cases. 
1.7 Deliveries and services may be contracted wholly or in part to third 
parties only with PST’s prior written consent. 
2. Delivery and Shipping 
2.1 The availability for collection will be in accordance with the order 
or the following instruction of PST to the agreed dates. The supplier 
will notify PST of any changes (e.g. to delivery dates) immediately. 
Each delivery has to be coordinated with the responsible person at 
PST. 
2.2 Deliveries will be made ex works in accordance with Incoterms as 
amended, including packaging and preservation, unless otherwise 
specified. 
2.3 The collection of orders will be carried out by a shipping company 
selected and appointed by PST, which is entitled to coordinate the 
details of the collection directly with the supplier. Transport insurance 
will be covered by PST, unless otherwise specified. 
2.4 When delivering pharmaceutical products subject to the GDP 
guidelines, the supplier marks every palette or every box if the delivery 
is smaller, with a temperature label which states the corresponding 
temperature for transport. If the temperature label is missing, the 
forwarder has the right to refuse to take the goods. PST will charge 
the supplier for the costs of the refused transport. 
2.5 The supplier is obliged to submit complete packing lists in advance 
to PST. In addition, the supplier will provide information on the number 
of pallets / number of packages and the weight of the goods in due 
time prior to collection. PST has the right to remove individual items 
from the packing list, should a legitimate reason exist (e.g. short expiry 
date [at least 15 months], small batch, etc.). 
2.6 Excess deliveries will only be accepted when they have been 
approved in writing by PST in advance. 
2.7 The supplier is obliged to store and to pack the items properly and 
in compliance with applicable law and regulations and to provide them 
for collection. This especially applies to the direct transfer of items to 
the carrier (cooling, etc.). The packaging materials (boxes, etc.) must 
be selected in a way that they correspond to the nature and weight of 
the product and that they avoid damage to the products. Pallets are to 
be shrink-wrapped with a suitable film as many times as possible. The 
carrier is entitled to control the goods prior to collection in respect of 
visible defects (e.g. damaged boxes) 
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2.7 Der Lieferant ist verpflichtet, die Artikel der Bestellungen 
ordnungsgemäß und unter Einhaltung der geltenden 
arzneimittelrechtlichen und sonstigen Vorschriften zu lagern, zu 
verpacken und zur Abholung bereit zu stellen. Dies gilt insbesondere 
bis zur direkten Übergabe der Artikel an die Spedition (Kühlung etc.). 
Die Packmittel (Kartons etc.) sind so zu wählen, dass diese der 
Eigenart und dem Gewicht der Artikel entsprechen und eine 
Beschädigung weitestgehend ausgeschlossen ist. Paletten sind mit 
einer geeigneten Folie einzuschweißen und möglichst mehrfach zu 
umwickeln. Die beauftragte Spedition ist berechtigt, die zur Abholung 
vom Lieferanten bereitgestellte Ware auf sichtbare Mängel (z.B. 
beschädigte Kartons) und die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Kühlung (Kühlware: +2°C bis + 8°C; +15°C bis +25°C bzw. +2°C bis 
+ 25°C) zu kontrollieren, sowie die Annahme von nicht 
ordnungsgemäß übergebener Ware abzulehnen. Zum Zwecke der 
Überprüfung ist jede Verpackungseinheit (Palette / Karton) von dem 
Lieferanten mit einem Temperaturetikett zu versehen (vgl. 2.4). Um 
Transportschäden zu vermeiden, soll der Lieferant stabile, 5 lagige 
Versandkartons für den Transport verwenden, um ein sicheres 
Handling während des Transports zu gewährleisten. Der Lieferant 
muss sicherstellen, dass die einzelnen Waren gut verpackt sind, so 
dass diese im Karton nicht verrutschen können. 
2.8 Sollte der Lieferant (a) kleine Mengen einer Charge (b) Ware mit 
einem kurzen Verfallsdatum oder (c) Ware in nicht aktueller 
Verpackung liefern, so ist PST hierüber im Vorfeld zu informieren. 
PST kann Lieferungen dieser Waren nur dann akzeptieren, wenn 
diese zuvor per E-Mail bestätigt wurde. GTIN (EAN) Codes einzelner 
Waren müssen in Deutschland registriert sein. Dies ist vom 
Lieferanten vor einer Lieferung mit PST abzustimmen. Jede Charge 
ist von dem Lieferanten einzeln zu verpacken, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
2.9 Ferner trägt der Lieferant die Kosten für sogenannte Leerfahrten, 
falls die Lieferung nicht ordnungsgemäß verpackt und/oder 
gekennzeichnet wurde und sich der Spediteur daher weigert, die 
Ware zu übernehmen. 
2.10 Jeder Bestellung/ Lieferung sind Lieferscheine beizufügen, 
welche vollständige Angaben zu den jeweiligen Artikeln beinhalten (z. 
B. Artikel, Menge, Charge, Verfall, Temperaturbereich etc.). Gleiches 
gilt für alle Versandpapiere, Zuschriften und Rechnungen. Der 
Lieferant soll die Bestellnummer in voller Länge auf allen 
Lieferscheinen und Rechnungen angeben. Der Lieferant soll Kisten 
und Paletten, die Kühlware enthalten, deutlich kennzeichnen und 
einen „PST“ Aufkleber, einschließlich der Bestellnummer, auf jeder 
Kiste anbringen. 
2.11 Die Kosten des Transportes einschließlich Versicherungen trägt 
die PST. Die Kosten der Verpackung trägt der Lieferant, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anders vereinbart wurde. 
3. Lieferfristen, Liefertermine 
3.1 Die in den Bestellungen genannten Lieferfristen oder -termine sind 
verbindlich und gelten für die Bereitstellung zur Abholung ex works 
(vgl. auch 2.2). 
3.2 Die PST ist berechtigt, die Abnahme von Waren, die nicht zu dem 
in der Bestellung angegebenen Liefertermin zur Abholung durch die 
Spedition bereitgestellt werden, zu verweigern und vom Vertrag 
zurückzutreten. Etwaig entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des 
Lieferanten. 
3.3 Die Warenannahme ist nur an Werktagen von Montag bis Freitag 
07:00 Uhr bis 12:00 Uhr möglich. 
4. Qualität und Abnahme 
4.1 Der Lieferant sichert zu, dass die Ware bis zur Übergabe an den 
Spediteur ordnungsgemäß, d.h. unter Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, gelagert und verpackt 
wurde. Etwaige Abweichungen sind PST unverzüglich mitzuteilen. Die 
Kunden von PST akzeptieren oftmals keine Verpackungen, welche 
auch nur leicht beschädigt sind. Sollten die Produkte, welche der 
Lieferant an PST schicken möchte, leichte Beschädigungen 
aufweisen, so soll der Lieferant zuvor ein Foto der beschädigten 
Verpackung an PST senden, damit diese entscheiden kann, ob die 
Verpackung in dieser Form vertrieben werden kann.  
4.2 Der Lieferant hat PST hinsichtlich aller Ansprüche Dritter aus der 
Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- 
oder ausländischer Produkthaftungsregelungen oder –gesetze 
schad- und klaglos zu halten und sämtliche daraus resultierende 
Schäden zu ersetzen. 
4.3 PST behält sich vor, die Ware unverzüglich nach Eingang auf 
offenkundige und sichtbare Mängel zu prüfen und erst danach  

 
 
 
and compliance with prescribed cooling (cooling product: +2 ° C to +8 
° C;  +15°C to +25°C or +2°C to + 8°C). The carrier is entitled to refuse 
to accept goods which have not been handled properly (packaging, 
cooling, etc.). For the purpose of checking, the supplier must provide 
each packaging unit (pallet / carton) with a temperature label (cf. 2.4). 
In order to avoid any damage during transport, the supplier shall use 
solid 5-wall shipping boxes and shall ensure careful handling, 
especially during transport. The supplier shall ensure that the 
individual products are packaged well, so they do not become loose 
in the parcel. 
2.8 Should the supplier deliver (a) products in small batches, (b) with 
a short expiry date or (c) products in non-current packaging, PST has 
to be informed about this delivery in advance. PST will only be able to 
accept that kind of products that have been confirmed previously via 
e-mail. GTIN (EAN) Codes of individual products have to be registered 
in Germany. This must be discussed by supplier before delivery with 
PST. It is of great assistance to the Incoming Goods department if the 
supplier packs each batch separately. 
2.9 The supplier also bears the costs for so-called empty journeys 
should the delivery not be packed and/or marked as stipulated and the 
forwarder therefore refuses to take the goods. 
2.10 Each order/ delivery has to be accompanied by a delivery note 
which contains full details of the items (e.g. item, quantity, batch, 
expiry, temperature etc.). The same applies to all shipping documents, 
correspondence and invoices. The supplier shall state the order 
number in full on all pack lists and invoices. The supplier shall mark 
boxes and pallets which contain cool products clearly and also affix a 
“PST” label to each box including the number of the purchase order. 
2.11 The transportation costs, including insurance costs, will be met 
by PST. The packaging costs will be met by the supplier, if not 
otherwise is expressly agreed. 
3. Delivery Time, Delivery Dates 
3.1 The delivery times and dates stated in the orders are binding and 
shall apply to the availability of the goods for collection ex works (also 
cf. 2.2). 
3.2 PST has the right to refuse the acceptance of goods and to 
withdraw from a purchase order in cases where the goods have not 
been provided for pickup by the carrier on the delivery date specified 
in the purchase order. Possible additional costs incurred shall be 
borne by the supplier. 
3.3 The acceptance of goods is only possible on working days from 
Monday to Friday 07:00 until 12:00. 
4. Quality and Acceptance  
4.1 The supplier guarantees that the goods have been packed and 
stored properly and in compliance with applicable statutory and 
regulatory provisions until delivered to the carrier. PST has to be 
informed of any discrepancies immediately. PST customers do not 
accept packaging that is even slightly damaged. Should the products 
the supplier intends to send PST include slightly damaged packaging, 
the supplier shall send PST a photo of these in advance, so PST can 
decide whether they are able to accept the packaging.  
4.2 The supplier will hold PST harmless to any and all claims by third 
parties concerning an infringement of official safety regulations or due 
to domestic or foreign product liability regulations or laws and will 
indemnify and replace all damages resulting from those infringements. 
4.3 PST reserves the right to inspect the goods immediately upon 
receipt for obvious and visible defects before accepting the goods. In 
cases where there is reason for complaint, the supplier may be 
burdened with the costs of examination and replacement. The notice 
period for a complaint is fourteen (14) days after recognition for all 
types of defect. Hidden defects shall be reported as soon as they have 
been discovered in the course of normal business. 
4.4 The figures that are ascertained in the incoming goods inspection 
for items, weights and quantities of a delivery are binding. 
5. Prices, Invoices, Payment 
5.1 The agreed prices are maximum prices. PST will benefit from price 
reductions which occur between ordering and paying an invoice. 
5.2 The invoices are to be prepared and sent to PST (by e-mail or by 
post) immediately after handing over of the goods to the carrier and 
should contain the order and item number. VAT is to be shown 
separately. For deliveries within the European Union, the VAT must 
be indicated and confirmed upon acceptance of the delivery. Changes 
are to be communicated immediately to PST. 
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abzunehmen. Im Beanstandungsfall kann der Lieferant mit den 
Kosten der Prüfung und der Ersatzlieferung belastet werden. Bei jeder 
Art von Mängeln beträgt die Rügefrist jeweils ab deren Erkennen 
vierzehn (14) Tage. Verborgene Mängel werden gerügt, sobald diese 
nach den Gegebenheiten des ordnungsgemäßen Geschäftslaufs 
festgestellt wurden. 
4.4 Für Artikel, Gewichte und Stückzahlen einer Lieferung sind die bei 
der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte verbindlich. 
5. Preise, Rechnungen, Zahlungen 
5.1 Die vereinbarten Preise sind Höchstpreise. Preisermäßigungen in 
der Zeit zwischen Bestellung und Bezahlung der Rechnung kommen 
PST zugute. Bankspesen gehen zu Lasten des Lieferanten. 
5.2 Die Rechnungen sind unter Angabe der Bestell- und 
Artikelnummer unverzüglich nach Übergabe der Ware an den 
Spediteur zu erstellen sowie an PST zu übersenden (per E-Mail bzw. 
per Post). Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen, sofern diese 
anfällt. Bei Lieferungen innerhalb der Europäischen Union ist die VAT 
anzugeben und mit Annahme der Lieferung zu bestätigen. 
Änderungen sind PST unverzüglich mitzuteilen. 
5.3 Zahlungen erfolgen binnen 25 Tagen nach Anlieferung und unter 
dem Vorbehalt ordnungsgemäßer Lieferung sowie preislicher und 
rechnerischer Richtigkeit. Bei Feststellung eines 
gewährleistungspflichtigen Mangels, ist PST berechtigt, die Zahlung 
bis zur Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung/Nachlieferung 
zurückzuhalten. Im Falle der Vorauszahlung ist PST berechtigt, bei 
einer Überschreitung des vereinbarten Liefer-/ Abholungstermins von 
zehn (10) Tagen, diese Beträge zurückzufordern. Gleiches gilt für 
bereits erbrachte Teilzahlungen. 
6. Aufrechnung, Abtretung 
6.1 Die Abtretung der Forderung des Lieferanten gegenüber PST an 
Dritte ist ausgeschlossen, es sei denn PST hat einer Abtretung zuvor 
schriftlich zugestimmt. 
6.2 Der Lieferant ist nur berechtigt mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufzurechnen. 
7. Gewährleistung 
7.1 Die Gewährleistungsverpflichtung des Lieferanten richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit sich nicht nachstehend 
etwas anderes ergibt. Der Lieferant stellt die PST auf erstes Anfordern 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen Mängeln, Verletzung von 
Schutzrechten Dritter oder Produktschäden seiner Lieferung aufgrund 
seines Verursachungsanteils erhoben werden. Der Lieferant sichert 
das Bestehen einer angemessenen Produkthaftpflichtversicherung 
zu. 
7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt mindestens 12 Monate ab 
Anlieferung am Erfüllungsort. Ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist 
länger, so gilt diese. 
7.3 Bei mangelhafter Lieferung hat der Lieferant nach Wahl durch 
PST (i) kostenlosen Ersatz zu leisten, (ii) einen Preisnachlass nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften über die Minderung zu 
gewähren oder (iii) den Mangel kostenlos zu beseitigen. In dringenden 
Fällen ist die PST -  nach Rücksprache mit dem Lieferanten - 
berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Beseitigung der Mängel 
selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen 
oder anderweitig Ersatz zu beschaffen. Das gleiche gilt, wenn der 
Lieferant mit der Erfüllung seiner Gewährleistungsverpflichtung in 
Verzug gerät.  
7.4 Für Ersatzlieferungen haftet der Lieferant im gleichen Umfang wie 
für den ursprünglichen Liefergegenstand, auch für Transport-, Wege- 
und Arbeitskosten, ohne Beschränkung hierauf. Die 
Gewährleistungsfrist für Ersatzlieferungen beginnt frühestens am 
Tage des Eintreffens der Ersatzlieferung. 
7.5 Der Lieferant ist verpflichtet, angemessene Kosten für eine 
Rückrufaktion aufgrund des Produkthaftungsrechts zu erstatten. Eine 
Mitteilung zur Stellungnahme wird vorher schnellstmöglich an den 
Lieferanten durch die PST erfolgen. 
7.6 Der Lieferant gewährleistet gegenüber PST, dass die 
Bestimmungen der „Leitlinien vom 07. März 2013 für die gute 
Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (GDP)“ und der „Leitlinien 
zur guten Herstellungspraxis von Humanarzneimitteln (GMP)“ der 
Europäischen Union in ihrer jeweils gültigen Fassung in seinem 
Betrieb eingehalten werden. Ferner ist PST berechtigt, jederzeit die 
Einhaltung der Leitlinien beim Lieferanten zu überprüfen und von 
diesem entsprechende Nachweise zu verlangen, welche die 
Einhaltung der Leitlinien bestätigen.  
 
 

 
 
 
5.3 Payments will be made within 25 days after delivery and are 
subject to proper delivery, price and calculation accuracy. Upon 
discovery of a defect under warranty PST is entitled to withhold 
payment until fulfillment of the warranty obligation / delivery. In the 
case of advance payments, PST is entitled to reclaim these amounts 
in cases where the agreed delivery / collection date has exceeded ten 
(10) days. The same applies to prepaid instalments. 
6. Set-off, Assignment of Claims 
6.1 The assignment of supplier claims against PST to third parties is 
not permittable, unless PST agreed to an assignment of claims with 
prior written notice. 
6.2 The supplier is only entitled to set-off undisputed or legally 
established claims. 
7. Liability for Defects 
7.1 The supplier’s warranty obligations comply with legal regulations, 
unless otherwise agreed below. The supplier will indemnify PST upon 
first request for any third party claims, which are based on defects, 
breach of a third party’s property right or product damages due to his 
delivery. The supplier guarantees the existence of an adequate 
product liability insurance. 
7.2 The warranty period shall be at least 12 months from delivery at 
the place of delivery. Should the statutory warranty period be longer, 
this shall apply. 
7.3 In cases of defective delivery, the supplier has (i) to make a free 
replacement, (ii) to grant a discount in accordance with the statutory 
provisions relating to the abatement, (iii) or to remedy the defect free 
of charge, by choice of PST. In urgent cases, PST has the right - after 
consultation with the supplier –to rectify the defect itself or have the 
recification carried out by a third party, or to purchase a replacement. 
The same applies if the supplier is in default and fails to meet its 
warranty obligations. 
7.4 The supplier is liable to the same extent for replacements as for 
the original delivery of the items, including transport, infrastructure and 
labor costs, but is not limited hereto. The warranty period for a 
replacement delivery begins no earlier than the date of receipt of the 
replacement delivery. 
7.5 The supplier is obliged to reimburse reasonable expenses for a 
recall because of product liability. PST will submit a statement as soon 
as possible in advance to the supplier. 
7.6 The supplier guarantees PST, that the provisions of the 
"Guidelines dated March 7th 2013 regarding the good distribution 
practice of medicinal products (GDP)" and of the “Guideline regarding 
the good manufacturing practice (GMP)” issued by the European 
Union in their current version, will be observed. Furthermore, PST is 
entitled to investigate at any time if the supplier is compliant to the 
guidelines and to require relevant evidence that confirms the 
supplier’s compliance with the guidelines. 
8. Import, Export Regulations, Customs 
8.1 The EU VAT identification number should be stated for goods and 
services that are delivered from a country within the European Union 
excluding Germany. 
8.2 PST will pay customs fees for the imported goods. The supplier is 
obliged to provide all required statements and information, to allow 
examinations by the customs authorities and, if necessary, to provide 
all required official confirmations. 
8.3 If necessary, the supplier shall notify PST in detail and in writing 
of any license requirements for imports in accordance with European 
export and customs regulations and export and customs regulations 
of the country of origin of the goods. 
9. Confidentiality 
The supplier is obliged to treat all commercial details, which have been 
disclosed within this business relationship, confidentially and not to 
disclose them to third parties.  
10. Miscellaneous  
10.1 Place of delivery is the stated delivery / collection address. 
10.2 Place of jurisdiction is the head office of PST.  PST is also entitled 
to bring legal action against the supplier where the supplier’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. 
10.4 If any provision of these purchasing conditions is, in whole or 
partially, invalid, this shall not affect the validity of the remaining 
clauses or remaining parts of the clause.  
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8. Import-, Exportbestimmungen, Zoll 
8.1 Bei Lieferungen und Leistungen, die aus einem der Europäischen 
Union angehörenden Land außerhalb Deutschlands erfolgen, ist die 
EU-Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer anzugeben. 
8.2 PST wird die anfallenden Zollgebühren für die importierte Ware 
übernehmen. Der Lieferant ist verpflichtet, etwaig geforderte 
Erklärungen und Auskünfte zu erteilen, Überprüfungen durch die 
Zollbehörden zuzulassen und bei Bedarf, erforderliche amtliche 
Bestätigungen beizubringen.  
8.3 Soweit erforderlich, ist der Lieferant verpflichtet, die PST über 
etwaige Genehmigungspflichten bei Importen gemäß europäischen 
Ausfuhr- und Zollbestimmungen sowie Ausfuhr- und 
Zollbestimmungen des Ursprungslandes der Ware ausführlich und 
schriftlich zu unterrichten.  
9. Vertraulichkeit 
Der Lieferant ist verpflichtet, alle nicht offenkundigen kaufmännischen 
Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, 
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. 
10. Sonstiges 
10.1 Erfüllungsort ist die jeweils angegebene Liefer- / 
Abholungsanschrift. 
10.2 Gerichtsstand ist der Sitz der PST. PST ist jedoch berechtigt, den 
Lieferanten auch an dessen Sitz in Anspruch zu nehmen. 
10.3 Die gesamte Geschäftsbeziehung unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
10.4 Sollten einzelne Klauseln dieser Einkaufsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht.  
10.5 Ausschließlich die deutsche Version dieser 
Einkaufsbedingungen ist für die Parteien verbindlich. 
11. Datenschutz 
Wir verweisen auf unsere Datenschutzerklärung, die Sie auf unserer 
Website www.pharma-solutions.de einsehen können. 
 
 

 
 
 
10.5 Both parties are only bound by the German version of these 
purchasing conditions. 
11. Privacy Policy 
Our privacy policy is visible on our website www.pharma-solutions.de. 

 


