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Allgemeine Geschäftsbedingungen der opti pharm ag
1. Geltungsbereich: Die opti pharm ag betreibt Grosshandel für Produkte aus den Bereichen
Pharma und Non-Pharma (Nachstehend Produkte genannt). In dieser Eigenschaft verkauft opti
pharm ag Vertragsprodukte an ihre Kunden und erbringt damit in Zusammenhang stehende
Logistikleistungen.
2. Verkauf von Produkten: opti pharm ag verkauft ihren Kunden Produkte zu den im Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Konditionen. Die Preise verstehen sich exkl. der gesetzlich
vorgeschriebenen MwSt. Ab einem Bestellwert von CHF 200.00 erfolgt eine portofreie
Lieferung.
3. Vertragsabschluss: Kunden können bei opti pharm ag entweder telefonisch oder schriftlich
(Brief/ Fax), mittels elektronischem Bestellsystem, direkt ab der Kundeneigenen Ä rztesoftware
oder per Internet (SHOP) bestellen. Der Kunde erklärt ausdrücklich, sämtliche Bestellungen,
welche telefonisch oder schriftlich, mittels elektronischen Bestellsystems oder per Internet
getätigt wurden, als rechtsgültig zu anerkennen. Aufgrund dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen besteht keine Verpflichtung von opti pharm ag, Bestellungen im
Einzelfall anzunehmen.
4. Lieferung: opti pharm ag liefert an den Kunden im Rahmen der mit opti pharm ag vereinbarten
Liefertouren durch unseren eigenen Lieferdient.
5. Nutzen und Gefahr: Werden Produkte durch den eigenen Lieferdienst von opti pharm ag
ausgeliefert, so gehen Nutzen und Gefahr auf den Kunden über, wenn die Produkte dem
Kunden übergeben werden. Werden Produkte durch einen von opti pharm ag beauftragten
Transportdienst (Post) geliefert, so gehen Nutzen und Gefahr auf den Kunden über, wenn die
Produkte dem Transportdienst übergeben werden.
6. Eigentumsvorbehalt: Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von opti
pharm ag.
7. Lieferschein: Der Kunde bekommt mit jeder Lieferung einen Lieferschein, welcher über die
gelieferte Ware, die Menge, den Einstandspreis sowie den vom Hersteller empfohlenen oder
von den Behörden bestimmten Richt-Verkaufspreis soweit vorhanden, Auskunft gibt.
8. Prüfung: Der Kunde hat die Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und allenfalls
beschädigte Packungen zu überprüfen. Der Kunde hat allfällige Mängel bei der Anlieferung zu
rügen. Andernfalls anerkennt er, dass die Auslieferung gemäss Lieferschein erfolgt ist und dass
sich die gelieferten Produkte in einwandfreiem Zustand befunden haben.
9. Retouren: Grundsätzlich akzeptiert die opti pharm ag nur Retouren gemäss separatem
Retourenreglement. Sollten Sie bei der Kontrolle der Ware zum Zeitpunkt der Auslieferung
Mängel feststellen, so werden diese selbstverständlich zurückgenommen und nach Möglichkeit
ersetzt.
10. Preise: Der Kunde bezahlt für die Produkte jeweils den aktuellen Preis welcher er mit der opti
pharm ag vereinbart hat. Sämtliche Preise verstehen sich exklusive der gesetzlich
vorgeschriebenen Mehrwertsteuer oder weiteren Abgaben. opti pharm ag kann ihre Preise
jede rzeit und ohne Vorankündigung ändern.
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