Bestellschein
kostenloser Anruf unter:

0800/32 072 00
Fax: 03334/35 49 10

Inh.: Kathrin Wegner-Repke e.Kfr., Amtsgericht Frankfurt/O. HRA 2239
Deutsche Bank PGK, BLZ 12070024, Kto-Nr. 246 1010 00

Wir bringen Ihre Bestellung noch am selben Tag, wenn Sie bis 12.30 Uhr bestellen, die bestellten
Medikamente/Artikel an Lager sind und Sie max. 10 km von uns entfernt wohnen
Ohne vollständige Adresse und Telefonnummer kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Meine Adresse (bitte leserlich in BLOCKSCHRIFT ausfüllen)
Telefonnummer für Rückfragen!

Name, Vorname (auch bei Rezept bitte Name ausfüllen!)
Adresse wie auf Rezept!
Straße, Hausnummer

Geburtsdatum:
Bitte haben Sie Verständnis, dass wie ohne Angabe
Ihres Geburtsdatums Ihre Bestellung nicht ausführen
können; Mindestalter 18 Jahre

PLZ, Ort

Die Bezahlung erfolgt bar bei Lieferung (nur im Umkreis von 10 km möglich).
Die Bezahlung erfolgt durch Vorabzahlung auf unser o.g. Konto!
Meine Lieferung kann an jede unter der Zustelladresse angetroffene Person
(Mindestalter 18 Jahre) abgegeben werden.
Name, Hausnummer
Meine Lieferung darf auch bei meinem Nachbarn
(Mindestalter 18 Jahre) abgegeben werden!

Rezeptpflichtige Arzneimittel

(Bestellung nur über den Postweg mit beiliegenden Originalrezepten möglich!)

Bitte liefern Sie mir meine verordnete Arznei (siehe

Stück beiliegende Originalrezepte)

Rezeptfreie Arzneimitte / sonstige Artikel
Bitte liefern Sie mir die folgenden Arzneimittel/sonstigen Artikel:
Stück

Artikelnummer*

Artikelbezeichnung, Stärke, Packungsgröße, Darreichung

Preis (inkl. MwSt.)

*falls bekannt, die Pharmazentralnummer (PZN) finden Sie auf der Packung unter dem Strichcode

Wir liefern versandkostenfrei ab einem Bestellwert von € 10 im Umkreis von 10 km.
Für alle anderen Fälle berechnen wir zusätzlich Versandkosten in Höhe von € 3,95.
Bei Problemen mit der Medikation wenden Sie sich bitte an den Arzt. Über Telefon können Sie sich Mo. bis Fr. 8.00 - 18.00 Uhr,
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr von uns beraten lassen.
Es gelten unsere nachfolgend abgedruckten AGB´s. Ich bin damit einverstanden, dass die o.g. Apotheke meine obigen Daten
und meinen Arzneimittelbezug speichert sowie bei Fragen zu Rezepten mit dem Arzt Rücksprache hält. Daten dürfen nicht an
Dritte weitergegeben werden und sind auf Verlangen unverzüglich zu löschen.
Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Versandhandels
Diese AGB´s gelten ausschließlich für die über diesen Bestellschein eingegangenen Bestellungen.

1. Der Vertrag kommt durch eine Bestellung des Kunden und eine
Annahme durch die Apotheke zustande.
2. Für die Bestellung ist es notwendig, das von dieser Seite
herunterladbare Bestellformular auszudrucken, vollständig und
richtig auszufüllen und an die Apotheke (per Post, Fax oder E-Mail)
zu senden.
3. Die Apotheke ist in der Annahme der Bestellung frei. Die Annahme
erfolgt stets unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch den Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall,
dass die Nichtlieferung nicht von der Apotheke zu vertreten ist, also
erfolgt, obwohl die Apotheke ein kongruentes Deckungsgeschäft mit
dem Zulieferer geschlossen hat. Der Kunde wird über die
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eventuell
schon bezahlte Gegenleistungen werden unverzüglich erstattet. Bei
der Bestellung von Arzneimitteln ist die Apotheke verpflichtet, die
Bestellung anzunehmen, es sei denn, es besteht ein begründeter
Verdacht auf Missbrauch. Nimmt die Apotheke die Bestellung nicht
an, teilt sie dies dem Kunden an die vom Kunden angegebene
Anschrift mit. Sollte ein Informations- oder Beratungsbedarf
bestehen, wird der Kunde unverzüglich kontaktiert, der Versand der
Ware erfolgt dann ggf. nach dem Informations- oder
Beratungsgespräch.
4. Der Kunde hat grundsätzlich ein Widerrufsrecht nach Maßgabe
der unten abgedruckten Widerrufsbelehrung. Das Widerrufsrecht
besteht nicht bei Artikeln, die nach Spezifikation des Kunden
angefertigt werden oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Das Widerrufsrecht
besteht auch nicht bei Arzneimitteln.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail)
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung der Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf
ist zu richten an die umseitig angegebene Adresse, an die auch der
Bestellschein gesandt wird.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls
gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht
oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren, müssen Sie
uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten.

Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie es
Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht
vermeiden, indem Sie die Sachen nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Sie haben
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb
von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises Eigentum der Apotheke.
6. Der Kunde ist zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen nur
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder
nicht bestritten werden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht
nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.
7. Arzneimittel werden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang
der Bestellung versandt, so dass die Arzneimittel in dieser Zeit zur
Verfügung stehen. Dies gilt nicht, wenn eine andere Absprache mit
dem Kunden getroffen wurde. Sofern erkennbar ist, dass das bestellte
Arzneimittel nicht innerhalb dieser Frist von zwei Arbeitstagen
versandt werden kann, informiert die Apotheke den Kunden hiervon.
Im übrigen wird die Apotheke so rasch als möglich, spätestens aber
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bestelleingang die bestellten
Waren versenden bzw. das Angebot auf Vertragsschluss ablehnen.
8. Informationen zur Batterieverordnung/Elektronikgesetz: Im
Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien, Akkus oder mit der
Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir
verpflichtet, auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den
Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter
Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können
Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren
unmittelbaren Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im
Handel) unentgeldlich zurückgeben.
9. Salvatorische Klausel: Die Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der anderen Bedingungen
nicht. Insbesondere bleibt der Vertrag für beide Seiten wirksam.

