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ENDOMAGNETICS GMBH (“ENDOMAG”) – REPARATURLEIHBEDINGUNGEN (DIREKTKUNDE) MIT STAND VOM 21 DEZEMBER 2022 - DIESE REPARATURLEIHBEDINGUNGEN 
ERGÄNZEN DIE STANDARDVERKAUFSBEDINGUNGEN VON ENDOMAG UND GELTEN IMMER DANN, WENN ENDOMAG SICH BEREIT ERKLÄRT, DEM KUNDEN EIN 

REPARATURLEIHGERÄT ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN 
 
1. Begriffsbestimmungen In diesen Reparaturleihbedingungen gelten, sofern der Kontext 

nichts anderes erfordert, (i) die in den Standardverkaufsbedingungen aufgeführten 
Definitionen und (ii) die folgenden Definitionen; Kunde: die Partei, an die Endomag das 
Reparaturleihgerät ausleiht; Parteien: Endomag und der Kunde zusammen und Partei 
bedeutet eine von ihnen; Reparaturleihgerät: jeder Gegenstand, der von Endomag an 
den Kunden als vorübergehender Ersatz für reparierte Waren verliehen wird, während 
sich die Waren zur Reparatur bei Endomag befinden; Reparaturleihbedingungen: die 
in diesem Dokument dargelegten Bedingungen; Reparaturleihvertrag: der Vertrag 
über die Ausleihe eines Reparaturleihgeräts; Zurückgegebene Waren: die Waren, die 
vom Kunden gemäß den Standardverkaufsbedingungen an Endomag zur Reparatur 
zurückgegeben werden; und Standardverkaufsbedingungen: die jeweils geltenden 
Standardverkaufsbedingungen von Endomag. 

2. Vertragsgrundlage 
2.1 Endomag kann sich von Zeit zu Zeit bereit erklären (ist jedoch nicht dazu verpflichtet), 

dem Kunden ein Reparaturleihgerät zur Verfügung zu stellen. Jede solche Ausleihe 
unterliegt diesen Reparaturleihbedingungen und allen anderen von Endomag 
festgelegten Sonderbedingungen.  

2.2 Diese Reparaturleihbedingungen ergänzen die Standardverkaufsbedingungen (die 
weiterhin gelten) und gelten zusätzlich, wenn Endomag dem Kunden ein 
Reparaturleihgerät leiht. Im Falle von Widersprüchen zwischen den 
Standardverkaufsbedingungen und diesen Reparaturleihbedingungen gelten diese 
Bedingungen für das Reparaturleihgerät in Bezug auf die Ausleihe des 
Reparaturleihgeräts. Verweise auf "Bedingungen" beziehen sich auf die Bedingungen 
dieser Reparaturleihbedingungen. Verweise auf "Standardverkaufsbedingungen" 
beziehen sich auf die Bedingungen der Standardverkaufsbedingungen. 

2.3 Die Standardverkaufsbedingungen und diese Reparaturleihbedingungen bilden 
zusammen den gesamten Vertrag zwischen den Parteien in Bezug auf die Ausleihe des 
Reparaturleihgeräts, unter Ausschluss aller anderen Bedingungen, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf diejenigen, die in einer Bestellung oder einem anderen vom 
Kunden ausgestellten Dokument enthalten sind oder die durch Gewohnheit, Praxis 
oder Handelsbrauch impliziert sein können.  

2.4 Der Kunde ist verpflichtet, die Reparaturleihbedingungen für das Reparaturleihgerät 
einzuhalten. 

3. Ausleihe eines Reparaturleihgeräts 
3.1 Jede Zustimmung von Endomag zur Ausleihe eines Reparaturleihgerätes steht unter 

dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. 
3.2 Wenn Endomag zustimmt, dem Kunden ein Reparaturleihgerät zur Verfügung zu 

stellen, wird sie sich in angemessener Weise darum bemühen, übernimmt jedoch 
keinerlei Haftung, wenn kein Reparaturleihgerät zur Verfügung gestellt wird.  

4. Lieferung und Nutzung des Reparaturleihgeräts 
4.1 Endomag liefert das Reparaturleihgerät gemäß INCOTERMS 2020, DAP an den von den 

Parteien vereinbarten Ort. Das von Endomag angegebene Lieferdatum ist nur eine 
Schätzung und der Zeitpunkt der Lieferung ist nicht verbindlich. Endomag haftet nicht 
für Verzögerungen bei der Lieferung des Reparaturleihgeräts. 

4.2 Der Kunde ist verpflichtet, das Reparaturleihgerät unverzüglich nach Erhalt zu prüfen 
und die örtlichen Vorschriften des Krankenhauses über den Empfang von Waren 
einzuhalten. Wenn er einen Defekt am Reparaturleihgerät feststellt, muss er (i) das 
Reparaturleihgerät unter Quarantäne stellen, um sicherzustellen, dass es nicht 
verwendet wird, und (ii) Endomag benachrichtigen. Endomag kann den Kunden 
auffordern, das Reparaturleihgerät an sie zurückzusenden. Endomag kann nach 
eigenem Ermessen das Reparaturleihgerät je nach Verfügbarkeit ersetzen, übernimmt 
jedoch, soweit gesetzlich zulässig, keinerlei weitere Haftung gegenüber dem Kunden.  

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, das Reparaturleihgerät zu jeder Zeit in Übereinstimmung 
mit den entsprechenden Herstelleranweisungen und der Gebrauchsanweisung und 
ansonsten in Übereinstimmung mit allen jeweils geltenden Gesetzen, Vorschriften und 
Richtlinien zu verwenden. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Verwendung, Sauberkeit, Sterilisation und Lagerung des 
Reparaturleihgeräts und muss alle zuständigen Mitarbeiter entsprechend schulen.   

5. Qualität des Reparaturleihgeräts 
5.1 Das Reparaturleihgerät ist möglicherweise nicht neu und kann von Endomag und/oder 

von Dritten benutzt worden sein. 
5.2 Das Reparaturleihgerät ist bei der Lieferung möglicherweise nicht steril. Es liegt in der 

alleinigen Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass vor der ersten und jeder 
weiteren Verwendung des Reparaturleihgeräts eine angemessene Dekontamination 
und Sterilisation gemäß den Anweisungen des Herstellers und den üblichen Verfahren 
des Kunden durchgeführt wird.  

5.3 Endomag übernimmt keine Haftung für Rechts- oder Sachmängel des 
Reparaturleihgerätes, es sei denn, Endomag hat den Mangel arglistig verschwiegen. In 
diesem Fall hat Endomag dem Kunden den entstandenen Schaden gemäß den 
Regelungen der Ziffer 9 zu ersetzen. Stellt der Kunde fest, dass das Reparaturleihgerät 
nicht in allen wesentlichen Punkten mit den geltenden Spezifikationen übereinstimmt, 
gilt Ziffer 4.3.  

6. Eigentum und Gefahrübergang  
6.1 Die Gefahr für das Reparaturleihgerät geht gemäß den INCOTERMS 2020, DAP auf den 

Kunden über. Von diesem Zeitpunkt an ist der Kunde für die sichere Aufbewahrung des 
Reparaturleihgeräts verantwortlich und muss es versichert halten. Die Gefahr geht mit 
der sicheren Entgegennahme des Reparaturleihgeräts durch Endomag auf diesen 
zurück.  

6.2 Das Eigentum am Reparaturleihgerät verbleibt zu jeder Zeit bei Endomag und geht 
nicht auf den Kunden über, es sei denn, der Kunde bezahlt das Reparaturleihgerät 
vollständig gemäß Ziffer 8.3 oder 8.4; in diesem Fall geht das Eigentum auf den Kunden 
über, sobald die vollständige Zahlung bei Endomag eingegangen ist.   

6.3 Der Kunde ist verpflichtet,: (a) das Reparaturleihgerät an einem sicheren Ort 
aufzubewahren und dabei sicherzustellen, dass es leicht als Eigentum von Endomag 
erkennbar bleibt; (b) keine Kennzeichnungen oder Verpackungen des 
Reparaturleihgeräts zu entfernen, verunstalten oder unkenntlich machen; (c) das 
Reparaturleihgerät nicht zu verändern und keine Komponenten aus ihm zu entfernen; 
(d) das Reparaturleihgerät in einem zufriedenstellenden Zustand zu halten; (e) 
Endomag unverzüglich zu benachrichtigen, wenn das Reparaturleihgerät verloren geht 
oder beschädigt wird oder wenn es ein Problem damit gibt; und (f) Endomag alle 
Informationen über das Reparaturleihgerät zur Verfügung zu stellen, die Endomag von 
Zeit zu Zeit anfordert. 

7. Leihdauer und Beendigung 
7.1 Endomag verleiht das Reparaturleihgerät für den von ihr schriftlich vereinbarten 

Zeitraum, vorbehaltlich der in diesen Bedingungen für das Reparaturleihgerät 
festgelegten oder erwähnten Kündigungsbestimmungen. 

7.2 Unbeschadet anderer Rechte oder Rechtsmittel, die Endomag zur Verfügung stehen, 
kann Endomag den Reparaturleihvertrag (i) jederzeit mit einer Frist von mindestens 
einer (1) Woche schriftlich kündigen; (ii) unverzüglich schriftlich kündigen, wenn 
Endomag von einem Sicherheitsrisiko für das Reparaturleihgerät Kenntnis erlangt; 
und/oder (iii) gemäß Bedingung 13.2 der Standardverkaufsbedingungen.  

7.3 Bei Ablauf oder Beendigung der Leihdauer des Reparaturleihgeräts muss der Kunde 
dieses unverzüglich (auf seine Kosten und Gefahr) an den ihm von Endomag 
mitgeteilten Ort zurückbringen und alle von Endomag von Zeit zu Zeit geforderten 
Unterlagen vorlegen.  

8.  Kosten 
8.1 Sollte Endomag zu irgendeinem Zeitpunkt von einem Verlust oder einer Beschädigung 

des Reparaturleihgeräts Kenntnis erlangen, die nicht auf normale/n Verschleiß bzw. 
Abnutzung zurückzuführen ist, ist Endomag berechtigt, dem Kunden (i) die 
erforderlichen Reparaturen und/oder (ii) die vollen Kosten des Reparaturleihgeräts (zu 
einem angemessenen Marktpreis) in Rechnung zu stellen. 

8.2 Erhält Endomag das Reparaturleihgerät nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
Ablauf oder Beendigung des Reparaturleihvertrages in einwandfreiem Zustand (unter 
Berücksichtigung des/r normalen Verschleiß‘ bzw. Abnutzung), ist Endomag berechtigt, 
dem Kunden die vollen Kosten des Reparaturleihgerätes (zu einem angemessenen 
Marktpreis) in Rechnung zu stellen, jedoch vorausgesetzt, dass der Kunde das Recht 
hat nachzuweisen, dass Endomag kein Verlust oder Schaden bezüglich des 
Reparaturleihgerätes entstanden ist oder eine wesentlich geringere Wertminderung 
eingetreten ist, als es die Berechnung der vollen Kosten rechtfertigt.  

8.4 Endomag stellt dem Kunden eine Rechnung über alle Beträge aus, die gemäß diesen 
Bedingungen für das Reparaturleihgerät zu zahlen sind. Die 
Standardverkaufsbedingungen Ziffern 8.4, 8.5 und 8.6 gelten zur Vermeidung von 
Zweifeln für die Begleichung jeder Rechnung.  

9. Haftungsbeschränkung  
9.1 Vorbehaltlich der Ziffer 9.3 ist die maximale Gesamthaftung von Endomag aus Vertrag, 

unerlaubter Handlung (einschließlich grober Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher 
Pflichten oder anderweitig, die sich aus oder in Verbindung mit diesen 
Reparaturleihbedingungen und/oder der Ausleihe eines Reparaturleihgeräts ergibt, 
auf  eintausend Euro (€ 1,000) begrenzt. Zur Klarstellung: Die Haftung von Endomag für 
einfache Fahrlässigkeit ist vollständig ausgeschlossen. 

9.2 Vorbehaltlich der Ziffer 9.3 haftet Endomag unter keinen Umständen, weder aus 
Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich grober Fahrlässigkeit), Verletzung 
gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, gegenüber dem Kunden für (a) entgangenen 
Gewinn (ob direkt oder indirekt), (b) Geschäftsverlust, (c) Verlust von Verträgen, (d) 
Verlust erwarteter Einsparungen; (e) Nutzungsausfall oder Beschädigung von 
Software, Daten oder Informationen; (f) Verlust oder Beschädigung des Firmenwerts; 
(g) indirekte oder Folgeschäden; oder (h) Schäden an Eigentum oder Personen; in 
jedem Fall, wenn sie sich aus oder in Verbindung mit diesen Reparaturleihbedingungen 
und/oder der Ausleihe eines Reparaturleihgeräts ergeben. 

9.3 Keine der Bestimmungen in diesen Reparaturleihbedingungen zielt darauf ab, die 
Haftung einer der Vertragsparteien auszuschließen oder einzuschränken für (a) 
vorsätzliches Fehlverhalten, Betrug oder arglistige Täuschung; (b) Tod oder 
Personenschäden, die durch ihre Fahrlässigkeit verursacht wurden; oder (c) jede 
andere Haftung, deren Ausschluss oder Einschränkung gesetzlich nicht zulässig ist. 

9.4 Unbeschadet der Allgemeingültigkeit von Ziffer 10 gilt Ziffer 10 der 
Standardverkaufsbedingungen zur Vermeidung von Zweifeln auch für die Ausleihe des 
Reparaturleihgeräts. 

10. Allgemeines 
Ziffer 17 der Standardverkaufsbedingungen (Allgemeines) gilt zur Vermeidung von 
Zweifeln und ohne Einschränkung auch für diese Bedingungen für das 
Reparaturleihgerät.   

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Der Reparaturleihvertrag und alle Streitigkeiten oder Ansprüche (einschließlich 
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), die sich aus ihm oder in Verbindung 
mit ihm oder seinem Gegenstand oder seiner Entstehung ergeben, unterliegen 
deutschem Recht und sind entsprechend auszulegen. Jede Partei erklärt sich 
unwiderruflich damit einverstanden, dass die Gerichte in München die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten oder Ansprüchen (einschließlich 
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche) haben, die sich aus dem 
Reparaturleihvertrag oder seinem Gegenstand oder seinem Zustandekommen 
ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. 


