Besondere Geschäftsbedingungen für den LINK TOOLBOX® Service
Die Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, („LINK“) stellt
dem Besteller einer LINK TOOLBOX® („Vertragspartner“) über den LINK TOOLBOX®
Service nach Maßgabe der folgenden Regelungen Material zur Verfügung.
§1

Vertragsgegenstand
(1) LINK stellt Vertragspartner Implantate und Instrumente aus dem LINK TOOLBOX®
Service in den Räumlichkeiten des Klinikums zur Verfügung (die Gesamtheit der
Implantate und Instrumente im Folgenden das „Leihsystem“ oder die
„TOOLBOX®“).
(2) Der Bereitstellungsvertrag kommt nach der Bestellung des Klinikums erst mit
Lieferzusage beziehungsweise Lieferung durch LINK gemäß den hier festgelegten
Bedingungen zustande.
(3) Vertragspartner übernimmt für das Leihsystem die handelsübliche Verpflichtung eines
Lagerhalters. Vertragspartner hat insbesondere für die sachgerechte Lagerung und
sichere Aufbewahrung der TOOLBOX® Sorge zu tragen und sie gegen
Beschädigung, Beeinträchtigung oder Verlust zu schützen. Die TOOLBOX® ist von
LINK gegen Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl versichert, nicht
hingegen gegen Vandalismus. Vertragspartner wird LINK daher über
entsprechende Schäden unverzüglich unterrichten und an der Aufklärung des
Schadensfalles mitwirken.
(4) Vertragspartner ist berechtigt, Implantate nach Bedarf zu entnehmen. Mit der
Entnahme kommt ein Kaufvertrag über die entnommenen Implantate zustande, die
dem Vertragspartner zum vereinbarten Preis in Rechnung gestellt werden (ist kein
abweichender Preis vereinbart, gilt der aktuelle Listenpreis von LINK).
Vertragspartner teilt LINK unverzüglich die verbrauchten Implantate mit. Die Ware
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von LINK.

§2

Handhabung der TOOLBOX®, Überprüfung
(1) Vertragspartner ist verpflichtet, das gelieferte Leihsystem fach- und sachgerecht zu
handhaben, zu lagern und zu verwalten.
(2) Vertragspartner ist verpflichtet, bei Öffnung des versiegelten Transportcontainers den
Inhalt des gelieferten Leihsystems unverzüglich auf Vollständigkeit und
Mangelhaftigkeit hin zu überprüfen. Beanstandungen sind LINK unverzüglich
anzuzeigen.
(3) Unterlässt das Vertragspartner die rechtzeitige Anzeige fehlender oder beschädigter
Bestandteile des Leihsystems, so ist LINK berechtigt, ihm diese zum vereinbarten
Preis berechnen (ist kein abweichender Preis vereinbart, gilt der aktuelle Listenpreis
von LINK).

§3

Rückgabe der TOOLBOX®
(1) Vertragspartner ist verpflichtet, das benutzte Leihsystem unverzüglich, spätestens
jedoch einen Tag nach der Operation, zur Abholung durch das Logistikunternehmen
beim LINK Customerservice-Mitarbeiter telefonisch anzumelden.
(2) Das Leihsystem ist in dem dafür vorgesehenen Transportcontainer ordnungsgemäß
verpackt an den Abholer zu übergeben. Nicht verbrauchte Implantate sind in der
unbeschädigten Originalverpackung zurückzugeben. Vertragspartner hat dafür zu
sorgen, dass alle Instrumente des Leihsystems nach dem Gebrauch gereinigt,
desinfiziert und sterilisiert werden. Der Nachweis der Reinigung, Desinfektion und
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Sterilisation ist auf dem beiliegenden Vordruck „Wartungsnachweis für Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation“ zu dokumentieren.
(3) Beschädigte, fehlende, nicht mehr original verpackte und/oder vom Vertragspartner
zusätzlich beschriftete Teile werden zum vereinbarten Preis in Rechnung gestellt(ist
kein abweichender Preis vereinbart, gilt der aktuelle Listenpreis von LINK).
§4

Lieferbarkeit der TOOLBOX®
(1) Bei Nichtverfügbarkeit des gewünschten Systems wird der Vertragspartner von LINK
unverzüglich unterrichtet.
(2) Ansprüche gegen LINK wegen verspäteter und/oder unvollständiger Lieferung sind
ausgeschlossen, es sei denn, dafür war grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz ursächlich.

§5

Verweis auf die „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“ und
Verhältnis zu diesen
(1) Im Übrigen gelten die Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“ von
LINK (AGB) (abrufbar unter: agb-link.linkorthopaedics.com).
(2) Diese besonderen Geschäftsbedingungen für den LINK TOOLBOX® Service
ergänzen und konkretisieren die AGB und gehen diesen im Konfliktfall vor.
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