Foche.to – Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Produkte von Foche sind nur für den Laborforschungszweck bestimmt. Sie
sollen zu keinen anderen Zweck verwendet werden:
Also nicht für in-VIVO-diagnostische Zwecke, Nahrungsmittel, Medikamente,
medizinische Geräte oder Kosmetika für Mensch oder Tier, kommerzielle
Zwecke oder zur Herstellung von illegalen Drogen, um nur eine Auswahl zu
nennen.
Auch sind alle Produkte nicht für den menschlichen Gebrauch oder Verzehr
bestimmt. Die chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften
dieser Chemikalien sind noch nicht vollständig untersucht worden und können
nicht garantiert werden. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass die Erzeugnisse
nicht durch Foche auf Sicherheit und Wirksamkeit bei Lebensmittel,
Medikamenten, medizinischen Geräte, Kosmetika oder einer anderen
Verwendung geprüft wurden.
Weiterhin garantiert der Käufer Foche, dass jedes Material, das mit Produkten
von Foche hergestellt wurde, nicht verfälscht oder falsch gekennzeichnet
werden darf. Der Käufer ist sich bewusst, dass die Produkte unter Umständen
nicht in der Toxic Substances Control Act (TSCA) gelistet sind.
Der Käufer ist damit einverstanden, dass alle Produkte ausschließlich für
Forschungszwecke und nur in gut ausgestatteten Einrichtungen oder Labors
verwendet werden, die allen erforderlichen Sicherheitsbestimmungen genügen.
Auch stimmt er zu, dass eine Risikobewertung der gekauften Verbindungen
durchgeführt werden muss, um zu verhindern, dass auf keine Art und Weise
Personen oder Eigentum zu Schaden kommen können. Der Käufer verpflichtet
sich, strenge Handhabungs- und Verwendungsregeln in seiner Organisation oder
Einrichtung aufzustellen, um eine unsachgemäße Nutzung oder gar Schäden zu
verhindern. Er erwirbt vor der Bestellung alle notwendigen
Sicherheitsinformationen und wird alle Chemikalien immer allen Normen
entsprechend lagern.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, bei Verdacht auf Missbrauch
unserer Produkte den Verkauf zu verweigern. In diesem Fall wird die weitere
Nutzung unserer Website diesem Kunden verboten.
Die Produkte von Foche sind nicht für den Erwerb, den Besitz oder die
Verwendung von Personen unter 21 Jahren bestimmt. Es darf auch nicht für
andere Personen bestellt werden, um diese Altersgrenze zu umgehen.
Es ist die Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob die Inhalte seiner Bestellung
geltende Gesetze in seinem Land verletzten. Es liegt in der Verantwortung des
Kunden zu prüfen, ob er unsere Produkte kaufen oder importieren darf. Foche
gibt keine Zusicherung, dass die angebotenen Produkte außerhalb von
Deutschland rechtmäßig erworben werden dürfen.
Für jegliche Rechtsstreitigkeiten gilt das deutsche Recht. Diese Allgemeinen

Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der BRD. Sollte eine
Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gefunden werden, die
von einem Gericht für ungültig erklärt wird, so wird die Ungültigkeit einer
solchen Bestimmung nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen beeinträchtigen.
Bestellungen aus den USA, UK, China, Schweden, Dänemark, Israel und
Neuseeland sind nicht zulässig. Diese werden für ungültig erklärt und teilweise
zurückerstattet, wobei eine geringe Gebühr erhoben wird.
Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung für alle Briefe, sobald
sie in das Post-System abgegeben wurden.
Der Kunde erkennt hiermit folgendes an: Die gekauften Chemikalien können
gefährliche Eigenschaften haben. Der Käufer muss in seinem Land gesetzlich
berechtigt sein, diese Materialien zu empfangen und zu besitzen. Durch den
Verkauf der angebotenen Chemikalien an den Unterzeichnenden verpflichtet
sich der Käufer wie folgt:
1. Foche garantiert, dass die auf der Webseite angebotenen Produkte der
Beschreibung entsprechen. Foche’s Garantien sind nicht wirksam, wenn Foche
nach eigenem Ermessen der Auffassung ist, dass der Käufer die Produkte in
irgendeiner Art und Weise missbraucht hat oder der Käufer die Produkte nicht
in Übereinstimmung mit Industriestandards und Methoden verwendet hat.
2. Die oben genannten Bedingungen gelten gleichermaßen für alle aktuellen,
vergangenen und zukünftigen Einkäufe. Diese Erklärung gilt für Schäden, die
durch Fehler, Unterlassungen, Unterbrechungen, Defekte, Verzögerungen,
höhere Gewalt oder durch eine andere Ursache verursacht wurden.
3. Foche übernimmt keine Garantie jeglicher Art, explizit oder implizit, dass die
Chemikalien handelsüblich sind oder dass sie für einen bestimmten Zweck
geeignet sind.
4. In keinem Fall übernimmt Foche eine Haftung für Folgeschäden, die durch
den Verkauf, der Lieferung oder der Verwendung der Chemikalien entstehen.
Auch kann die Höhe des Haftungsanspruches bei Schäden, die durch den
Verkauf, der Lieferung oder der Verwendung der Chemikalien entstanden sind,
den Kaufpreis der Chemikalien nicht überschreiten.
5. Der Käufer wird das chemische Produkt nicht verwenden, wenn dadurch
gegen ein lokales Landes- oder Bundesgesetz verstoßen wird.
6. Der Kunde ist damit einverstanden, Foche von der Haftung für Schäden, die
durch die Verwendung der Chemikalien entstehen, freizustellen noch für diese
eine Entschädigung zu verlangen.
Mit anderen Worten: Sie erkennen hiermit an, dass jeder Kauf auf eigenes
Risiko getätigt wird.

