EQ Laboratories GmbH
Terms and Conditions

be delivered within two weeks after receipt of order.

1.ORDERING

3.2 The information contained in our confirmation of order is
always without obligation. We are unable to accept claims for
compensation in the event of delayed or unrealized deliveries.

1.1 We supply the business and public sectors only in
accordance with § 305 Nos. 1, 2 and 3 BGB. Upon placing an
order, the buyer acknowledges our Terms of Sale. Diverging
agreements particularly contradictory terms of business, shall
not be considered as binding upon transmission of an order.
The handling-over of this price list shall not constitute any claim
to direct delivery.

4. DELIVERY
4.1 Delivery will be made as quickly as possible using the most
reliable and favourable route. We cannot, however, bind
ourselves to a fixed delivery period.

1.2 We request that orders be made in writing with indication of 4.2 In the event of being hindered in the fulfillment of our
the article number, quantity (number and size of packages) and obligations owing to unforeseen circumstances, e.g.
operational breakdowns, shortage of raw materials, transport
article description.
difficulties, etc. not withstanding whether such should be
suffered in our factory, by our suppliers or by the postal
1.3 Orders placed by telephone will only become legally
binding after they have been confirmed by us in writing or after services or forwarding agents, then the delivery period will be
extended by reasonable amount provided that the supply or
we have sent the goods with the invoice to the buyer.
service ist still able to be rendered. Should the above
mentioned circumstances prevent the rendering of the supply,
1.4 Where orders have first been placed by telephone and
have subsequently been backed up in writing, we request that then we shall be freed from our obligations in such respects.
the preliminary telephoned order be marked without fail on the
written order, otherwise the written order will be entered as a
fresh and separate order.
1.5 Urgent orders must be clearly marked as such. The extra
charges arising therefrom (express mail etc.) will be invoiced
separately.
1.6 The designation “same as before” is in no way binding for
us and may be applied neither to the quality nor to the price.
2. PRICES
2.1 The prices are without obligation and are to be considered
as net upon direct purchase. Invoicing will be made in Euro at
the prices applicable on the date of delivery. Our purchasers
have freedom regarding resale prices.
2.2 In the case of a substantial increase in costs occurring prior
to delivery of an order, we shall be entitled,after the customer
has been duly informed, to surcharge this to the agreed price.
The buyer shall have the right to cancel his order within 14
days after notification of the price increase. Cancellation is not
possible in case of increasing transportation charges or VAT.

4.3 Where, in the above mentioned cases, the delivery period
becomes extended or the supplier is freed from his supply
obligations, then no claims for compensation or rights of
cancellation on the part of the orderer can derived from this.
5. HAZARDS AND TOXICITY
5.1 Many of the chemicals listed in this catalogue have been
made only on a research basis. Complete toxicological data
have not been conducted on many of them. Our chemicals are
basically intended only for the use of professional competent
users, who are familiar with the known hazards of chemicals
they purchase. Some of our chemicals are extremely toxic or
dangerous. Information ist not available on all possible hazards
and the toxicity of many of our chemicals. The lack of any
hazardous classification on our lables does not mean these
substances are harmless.
6. GUARANTEE, NOTIFICATION OF DEFECTS, RETURN OF
GOODS AND LIABILITY

6.1 The buyer is obliged to check immediately, if the goods
correspond in quality and quantity to the contractual
agreements. If this check is not carried out thoroughly and if
apparent faults are not notified immediately, at the latest
2.3 Transportation charges: domestic: Products which can be
sent by mail are delivered including inner and outer packaging however within two weeks after receipt of goods, the goods will
and the expenses for mail will be added to the original amount. be accepted in respect to such faults. Faults occuring later on,
despite of thoroughly testing, shall be notified immediately after
Hazardous chemicals, which are not shippable by mail, are
charged with our own forwarding costs. -foreign: Export orders detection at the latest within 6 months after receipt of goods.
Claims will not entail release from payment obligations.
shall be sent including inner and outer packaging plus the
expenses for postage, if normal mailing is possible. In case of
hazardous materials or shipping by airmail we charge our own 6.2 Justified complaints will be acknowledged by price
reduction, subsequent improvement, exchange or repurchase
forwarding costs.
against refund. Subsequently derived claims will be excluded.
Our liability for defects caused by gross negligence is limited to
2.4 The obove mentioned conditions are applicable for direct
as a consequence foreseeable defects, especially in cases
purchase. In case of purchases through our retailers, their
where the defect ist not emerged directly at the goods.
Terms of Delivery and Payment will be applicable.
3. CONFIRMATION OF ORDER
3.1 Orders will only be confirmed in writing where they cannot
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6.3 Recognition cannot be given to complaints against the
quality of unstable products which have decomposed owing to
too long storage or incorrect storing conditions. We desclaim
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all liability for damages occuring as a result of improper
handling or storage. Subsequently derived claims from
guarantees and other legal grounds are excluded.
6.4 We shall not accept any returned goods without our prior
agreement. Returned goods received by us without prior
mutual agreement will be returned to the sender at his cost and
risk. Returns and credits for custom designed products is
exluded.
6.5 The return of properly supplied goods will only be made in
exceptional cases and with the provison, that the goods be
returned in their undamaged original packaging. Here,
indication must in all cases be made of the date of ordering,
designation and article number of the product, batch number,
invoice number and invoice date. The consignment must be
made carriage paid to our factory. We reserve the right to
invoice the sender with any costs arising through
nonobservance of these regulations. The return of goods
without prior authorization is not accepted. Goods will be
returned to sender at his cost and risk. Return or credit for
custom prepared products is not acceptable.

receipt of payment shall be considered to be the date on which
we receive the credit advice from the financial institution.
8.4 Where, during a provisional business relationship, the
inability of the buyer to make payment provides valid evidence
of suspect reliability, we shall be entitled to cancel all current
supply contracts or to request payment in advance.
8.5 The offsetting of our requests for payment of the purchase
price by counterdemands of any kind is not permitted.
Reduction of our invoices may only be effected by means of
credits.
8.6 The place of performance for the obligations of the seller
shall be German port or frontier. The place of performance for
the obligations of the buyer, particularly as regards payments,
shall be Augsburg. The venue for all difficulties arising from the
supply will be Augsburg.
9. RESERVATION OF OWNERSHIP

9.1 The supplied goods shall remain our property until
complete settlement has been made of the purchase price
6.6 The amount of the credit shall be dependent on the findings inclusive of all collaterial demands.
of the examination to be carried out by us. The costs arising
from the examination and handling of the goods will be
9.2 The buyer shall be entitled to dispose of the goods within
deducted from the value of the goods. Offsetting against
the framework of orderly execution of business. Hypothecation
account in respect of returned goods may only be effected in
of the goods or their assignment as security to third persons is
conjunction with a credit issued by us.
not permitted and will be ineffective towards the seller. Should
the goods be seized or otherwise confiscated by third parties,
6.7 Our products are intended mainly for research purposes.
this must be notified to the seller without a delay.
We shall not be liable for personal injury or material damage
arising through improper use, handling or storage.
9.3 The buyer, furthermore, will be obliged to render every
assistance to the seller in the event of intervention against a
6.8 The orderer shall be responsible for observing any official
judgement creditor.
regulations pertaining to dealings (supply, storage, processing,
trade, etc.) in individual products. We shall reject any recourse 9.4 In the event of suspension of payment, the buyer shall no
to liability in respect of damage caused by our customers
longer be entitled to dispose of the goods as from the first day.
through non-observance of protective legislation (e.g.
He shall be obliged to notify the seller immediately to the
Regulation concerning Dangerous Substances). This shall
suspension of payment and to declare all remaining stocks.
apply particularly as regards the observance of any industrial
property rights of third parties.
9.5 The buyer shall be obliged to insure the goods against
every insurable loss or damage abroad. He shall assign his
7. DISPATCH
claims arising from the insurance contracts to seller in
advance.
7.1 Dispatch is always made at the risk of the orderer or buyer,
insurance is paid within Federal Republic of Germany. Our
9.6 Where the buyer effects processing of the goods, the
goods are carefully and properly packaged in accordance with ownership of the resulting semi- finished or finished products
the carriage regulations. We cannot therefore accept liability for shall pass to the seller. The buyer shall be the custodian until
loss and damage occurring abroad.
sale has been made. Where the goods are mixed with or
processed together with other items, the buyer shall thereupon
8. TERMS OF PAYMENT, PLACE OF PERFORMANCE AND
assign to the seller his right of co-ownership of the mixed stock
VENUE
or new item.
8.1 Our invoices will be payable within 14 days without
deduction. In case of delayed payment we shall be entitled to
charge interest for delay to the amount of 4% on the
correspondingly applicable discount rate.

9.7 Should the buyer contravene these obligations, the seller
shall be entitled to demand restitution of the goods without
cancellation of the contract.
10. VOIDNESS OF TERMS

8.2 Bills, the acceptance of which is optional for us, will be
credited under the usual reserve after deduction of all due
charges.

10.1 If any of these terms are void, the validity of the other
terms ist not affected.

8.3 For bank transfers, bank drafts or girocheques, the time of
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. BESTELLUNG
1.1 Wir beliefern nur den kaufmännischen und öffentlichen
Bereich gemäß § 305 Nr. 1, 2 und 3 BGB. Mit Erteilung eines
Auftrages erkennt der Käufer unsere Verkaufsbedingungen an.
Abweichende Vereinbarungen, insbesondere widersprechende
Geschäftsbedingungen, gelten mit Übermittlung eines
Auftrages als nicht verbindlich. Die Aushändigung dieser
Preisliste begründet keinen Anspruch auf Direktbelieferung.
1.2 Aufträge erbitten wir schriftlich unter Angabe der
Artikelnummer, Menge (Packungszahl und Packungsgröße)
und Artikelbezeichnung.
1.3 Fernmündlich erteilte Aufträge werden erst verbindlich,
wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind oder wenn
wir die Ware mit Rechnung an den Käufer übersandt haben.
1.4 Bei zunächst telefonisch erteilten und später schriftlich
eingehenden Aufträgen bitten wir unbedingt die telefonische
Vorausbestellung hierauf zu vermerken, andernfalls wird der
schriftliche Auftrag als neuer weiterer Auftrag gebucht.

nicht binnen 2 Wochen nach Auftragseingang ausgeliefert
werden können. Die in unserer Auftragsbestätigung
enthaltenen Angaben sind stets unverbindlich.
Schadensersatzansprüche wegen verzögerter oder nicht
ausgeführter Lieferung können wir nicht akzeptieren.
4. LIEFERUNG
4.1 Die Lieferung erfolgt so schnell wie möglich auf dem
sichersten und günstigsten Wege. Wir können uns aber nicht
an eine feste Lieferfrist binden.
4.2 Werden wir durch unvorhergesehene Umstände z.B.
Betriebsstörungen, Mangel an Rohmaterial, Beförderungsschwierigkeiten usw. an der Erfüllung unserer Verpflichtung
gehindert, gleichgültig ob sie in unserem Werk, bei unseren
Lieferanten oder bei der Post bzw. beim Spediteur eingetreten
sind, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht
unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfange.
Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder
Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung
frei.

4.3 Verlängert sich in den vorstehenden Fällen die Lieferzeit
oder wird der Lieferant von der Lieferverpflichtung frei, so
1.5 Eilige Bestellungen müssen klar als solche gekennzeichnet können hieraus keine Schadenersatzansprüche und
sein. Die daraus entstehenden Mehrkosten (Express, Luftpost Rücktrittsrechte des Bestellers hergeleitet werden.
usw.) werden gesondert berechnet.
5. GEFAHREN UND TOXIZITÄT
5.1 Viele unserer Chemikalien werden als Forschungsprodukte
1.6 Die Bezeichnung “wie gehabt” ist für uns in keiner Weise
hergestellt. Daten über Toxizität und Gefahren sind für viele
verbindlich und kann weder auf Qualität noch auf den Preis
Produkte noch nicht zusammengestellt worden. Alle unsere
bezogen werden.
Chemikalien dürfen grundsätzlich nur von geschulten
Fachkräften, die mit den möglichen Gefahren der bestellten
2. PREISE
2.1 Die Preise sind unverbindlich und verstehen sich netto bei Produkte vertraut sind, gehandhabt werden. Einige unserer
Substanzen sind extrem giftig oder gefährlich. Das Fehlen von
Direktbezug. Die Berechnung erfolgt in Euro zu den am Tage
Gefahrenhinweisen auf unseren Etiketten bedeutet nicht, dass
der Lieferung gültigen Preisen. In der Gestaltung der
Wiederverkaufspreise sind unsere Abnehmer frei soweit keine das betreffende Produkt harmlos ist.
anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
2.2 Im Falle einer wesentlichen Steigerung der Kosten vor
Auslieferung einer Bestellung sind wir berechtigt, diese nach
Information des Kunden dem vereinbarten Preis zuzuschlagen.
Der Käufer hat das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach
Mitteilung der Preiserhöhung von seiner Bestellung
zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei
Preiserhöhungen, die auf einer Erhöhung der Frachttarife
beruhen sowie bei Erhöhung der Mehrwertsteuer.

6. GEWÄHRLEISTUNG, MÄNGELRÜGE, RÜCKNAHME
VON WAREN UND HAFTUNG
6.1 Der Käufer hat unverzüglich zu prüfen, ob die
Beschaffenheit und Menge den vertraglichen Vereinbarungen
entspricht und für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Wird
diese Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt und wurden
erkennbare Mängel nicht unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware angezeigt, so gilt
die Ware in Bezug auf solche Mängel als genehmigt. Mängel,
die sich trotz ordnungsgemäßer Prüfung erst später zeigen,
sind sofort nach Entdeckung spätestens aber innerhalb von 6
Monaten nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Wir behalten uns
geringfügige Abweichungen der Ware oder Ausführung von
den Angaben in unseren Katalogen oder Angeboten vor.
Reklamationen entbinden nicht von der Zahlungsverpflichtung.

2.3 Versandkosten:
- Inland: Bei Postversand innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland liefern wir einschließlich innerer und äußerer
Verpackung zuzüglich Porto. Für Waren, die per Frachtgut
geliefert werden müssen, berechnen wir die Frachtkosten.
- Ausland: Exportaufträge liefern wir bei normalem Postversand
6.2 Begründeten Mängelrügen werden wir durch
einschließlich innerer und äußerer Verpackung zuzüglich
Preisnachlass, Nachbesserung, Umtausch oder Rücknahme
Porto. Bei Frachtgut- oder Luftpostsendungen berechnen wir
gegen Kaufpreiserstattung nachkommen. Weitere Ansprüche
unsere Eigenkosten.
des Käufers sind soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Ist
ein Schaden grob fahrlässig verursacht worden, so ist unsere
2.4 Vorstehende Bedingungen gelten bei Direktbezug. Bei
Haftung auf den für uns als Folge voraussehbaren Schaden
Bezügen über unsere Fachhändler gelten deren Liefer- und
beschränkt. Dies gilt insbesondere für Ersatz von Schäden, die
Zahlungsbedingungen.
nicht unmittelbar an der Ware selbst entstanden sind.
3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
3.1 Aufträge werden nur dann schriftlich bestätigt, wenn sie
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infolge zu langer Lagerung zersetzt haben, können nicht
anerkannt werden. Wir lehnen jede Haftung für Schäden ab,
die durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung
entstehen. Weitergehende Ansprüche aus Gewährleistung und
sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Eine
Rückvergütung von Sonderanfertigungen ist ausgeschlossen.
6.4 Ohne unsere vorherige Zustimmung nehmen wir keine
Rücksendungen entgegen. Rücksendungen, die ohne
vorherige Genehmigung hier eintreffen, gehen auf Kosten und
Gefahr des Absenders zurück. Sonderanfertigungen werden
nicht zurückgenommen und keine Gutschriften erstellt.
6.5 Die Rücknahme ordnungsgemäß gelieferter Ware erfolgt
nur in Ausnahmefällen und unter der Voraussetzung, dass sich
die Ware in unverletzter Originalverpackung befindet. Dabei
müssen in jedem Fall das Bestelldatum, Bezeichnung und
Artikelnummer des Produktes, Chargennummer und das
Rechnungsdatum angegeben werden. Die Sendung muss
frachtfrei zu unserem Labor erfolgen. Wir behalten uns vor die
Kosten, die durch Nichtbefolgung dieser Vorschrift entstehen,
dem Absender in Rechnung zu stellen.
6.6 Die Höhe der Gutschrift ist vom Befund der hier
vorzunehmenden Untersuchung abhängig. Die Kosten, die
durch die Untersuchung und Behandlung der Ware entstehen,
werden vom Warenwert in Abzug gebracht. Verrechnung für
Warenrücksendungen kann nur in Übereinstimmung mit einer
von uns ausgestellten Gutschrift vorgenommen werden.

Gutschriftanzeige des Geldinstituts eingeht.
8.4 Begründete Zweifel, welche in der Zahlungsunfähigkeit des
Käufers während einer schwebenden Geschäftsverbindung
entstehen, berechtigen uns, von allen laufenden
Lieferverträgen zurückzutreten oder Vorauszahlungen zu
verlangen.
8.5 Gegen unsere Forderung auf Zahlung des Kaufpreises ist
die Aufrechnung mit Gegenforderungen jeder Art unzulässig.
Kürzungen unserer Rechnungen dürfen ohne Gutschrift nicht
vorgenommen werden.
8.6 Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Käufers ist der
Ort, von dem aus die Lieferung erfolgt. Erfüllungsort für die
Verpflichtungen des Käufers, insbesondere für die Zahlungen
und Gerichtsstand für alle aus der Lieferung entstehenden
Differenzen ist Augsburg.
9. EIGENTUMSVORBEHALT
9.1 Bis zur restlosen Begleichung des Kaufpreises
einschließlich aller Nebenforderungen bleibt die gelieferte
Ware unser Eigentum.
9.2 Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware im
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb berechtigt.
Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen der Waren an
Dritte ist unzulässig und dem Verkäufer gegenüber unwirksam.
Von einer Pfändung oder sonstigen
Beschlagnahme durch Dritte ist dem Verkäufer unverzüglich
Mitteilung zu machen.

6.7 Unsere Produkte sind vorwiegend für den
Forschungsbereich bestimmt. Wir haften nicht für Schäden, die
durch unsachgemäße Handhabung oder Lagerung an
9.3 Der Käufer ist des weiteren verpflichtet, dem Verkäufer
Personen oder Sachen entstehen.
jegliche Unterstützung bei der Intervention gegenüber dem
Vollstreckungsgläubiger zu gewähren.
6.8 Soweit für den Verkehr (Lieferung, Lagerung, Verarbeitung,
Handel usw.) mit einzelnen Produkten behördliche
9.4 Bei Zahlungseinstellung ist der Käufer vom ersten Tag an
Bestimmungen gelten, sind diese vom Besteller zu beachten.
nicht mehr über die Ware verfügungsberechtigt. Er ist
Wir lehnen jeden Haftungsrückgriff für Schäden ab, welche
verpflichtet, die Zahlungseinstellung dem Verkäufer sofort
unsere Kunden durch Nichtbeachtung von Schutzgesetzen
anzuzeigen und die noch vorhandenen Bestände bekannt zu
(z.B. Gefahrstoffverordnung, GÜG, ChemG) verursacht haben. geben.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der Beachtung
irgendwelcher Schutzrechte Dritter.
9.5 Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen jeden
versicherbaren Schaden zu versichern. Seine Forderungen
7. VERSAND
aus den Versicherungsverträgen tritt er im voraus an den
7.1 Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers oder
Verkäufer ab.
Käufers. Unsere Waren werden den
Beförderungsbestimmungen entsprechend sorgfältig und
9.6 Verarbeitet der Käufer die Ware, geht das Eigentum der
sachgemäß verpackt. Für Schäden oder Verluste, die während entstandenen Halb- und Fertigerzeugnisse auf den Verkäufer
des Transportes entstehen, können wir daher nicht haften.
über. Der Käufer ist bis zur Veräußerung Verwahrer. Wird die
gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder
8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN,
verarbeitet, tritt der Käufer schon jetzt sein Miteigentumsrecht
ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
an dem vermischten Bestand oder neuen Gegenstand an den
8.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen Verkäufer ab.
ohne Abzug. Bei Zahlungsverzögerung sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweils gültigen
9.7 Handelt der Käufer diesen Verpflichtungen zuwider, ist der
Diskontsatz zu berechnen.
Verkäufer berechtigt die Herausgabe der Ware zu verlangen
ohne vom Vertrag zurückzutreten.
8.2 Wechsel, deren Annahme uns frei steht, werden unter
Vorbehalt des Einganges abzüglich aller anfallenden Spesen
10. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN
gutgeschrieben.
10.1 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird
8.3 Bei Banküberweisungen, Bank- oder Postschecks gilt als
die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hierdurch nicht
Zeitpunkt des Zahlungseinganges der Tag, an dem bei uns die berührt.
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