
1. Geltung der AGB
Der Bestellung und allen sich daraus ergebenden rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Käufer und der Mars GmbH (im  
Folgenden „Mars“) liegen ausschließlich diese AGB zugrunde.
Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Käufers erkennt Mars nicht an, auch wenn 
Mars diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 

2. Bestellung
Berechtigt zur Bestellung sind approbierte Ärzte, bzw. Zahnärz-
te in Deutschland, die geschäftsfähig sind. Dazu zählen u.a. auch 
Ärzte und Zahnärzte in Deutschland, die in den Arbeitskreisen des  
Öffentlichen Gesundheitsdienstes der Länder tätig sind.
Der Käufer bestellt im Rahmen seiner selbständigen beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit und handelt somit als Unternehmer.
Durch Bestellung bestätigt der Käufer seinen Berufsstand und  
seinen Unternehmerstatus im Sinne des § 14 I BGB.
Darüber hinaus werden Bestellungen auch für Gesundheitsämter, Pro-
phylaxeshops oder medizinische und gesundheitliche Einrichtungen 
akzeptiert.

3. Abwicklungsstelle
Die Abwicklungsstelle seitens der Mars GmbH ist:
Wrigley Oral Healthcare Program
kms Verkaufsförderungs GmbH
Oranienburger Straße 5, 10178 Berlin
Tel: 030 231 881 888.
Jegliche Korrespondenz ist mit der Abwicklungsstelle zu führen.

4. Vertragsschluss
(1) Die Bestellung kann online, telefonisch, per Post, Email oder 
 Fax vorgenommen werden.
(2)  Der Mindestbestellwert liegt bei 32,00 Euro. 
(3) Der Eingang der Bestellung bei Mars, entweder telefonisch, als  
 Onlinebestellung, per Email, Fax oder Post gilt als Angebot im  
 Rechtssinne. Ein rechtlich bindender Kaufvertrag kommt zustan- 
 de, sobald Mars den Auftrag bestätigt, bzw. die Ware liefert.

(4) Im Falle von offensichtlichen Schreibfehlern oder Irrtümern tritt  
 keine Vertragsbindung für Mars ein.
Preisänderungen bleiben vorbehalten.

5. Lieferung, Preise, Zahlung
(1) Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt per Postpaket an  
 die im Auftrag benannte Adresse und solange der Vorrat reicht.  
 Eine Lieferung ist nur innerhalb von Deutschland möglich. Die von  
 Mars genannten Liefertermine sind unverbindlich, soweit nichts  
 anderes vereinbart ist. 
(2)  Die Ware wird spätestens eine Woche nach Bestellungsein-
 gang abgesandt.
(3)  Die angegebenen Preise enthalten die aktuelle Mehrwertsteuer so- 
 wie Porto- und Verpackungskosten. Gültig ab 01.01.2021. Damit 
 verlieren alle vorherigen Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.
(4)  Die Rechnungsbeträge sind sofort ohne jeden Abzug zur
 Zahlung fällig. 
(5) Die Rechnungszahlung hat per Überweisung zu erfolgen.  
 Andere Zahlungsarten können nicht akzeptiert werden.

6. Gewährleistung
(1) Mars leistet für die gelieferte Ware in der Weise Gewähr,  
 dass  diejenige Ware, die zum Zeitpunkt des Gefahrenüber- 
 gangs Mängel aufweist, von Mars kostenlos neu geliefert wird. 
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer vom Vertrag zu- 
 rücktreten. 
(3)  Offensichtliche Mängel hat der Käufer unverzüglich, spätestens 

jedoch innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Ware schriftlich an-
zuzeigen;  andernfalls ist die Geltendmachung des Gewähr-
leistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absendung. Den Käufer trifft die volle 
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbe-
sondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststel-
lung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

(4) Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens 
 jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Erkennung anzuzeigen.
(5) Hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich 

nur die Produktbeschreibung von Mars als vereinbart. Öffent-
liche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von Mars 
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe 
der Ware dar.

7. Verjährung
Für den Käufer beträgt die Verjährungsfrist für Rechte und Ansprüche 
gleich aus welchem Rechtsgrund ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

8. Rückgabe/Umtausch
Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann nicht zurück-
gegeben werden.

9. Mindestfrischedatum
Die Ware ist mit einem Mindestfrischedatum ausgezeichnet. Vor 
diesem Datum entfalten die Wrigley-Produkte ihren besten Ge-
schmack und ihre beste Wirkung. Die bestellte Ware sollte daher 
vor Ablauf dieses Datums konsumiert werden.

10. Haftung
(1) Soweit vorstehend nicht anderes geregelt worden ist, ist die

Haftung von Mars auf Schadensersatz - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - ausgeschlossen. Mars haftet deshalb nicht für Schä-
den, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbe-
sondere haftet Mars nicht für entgangenen Gewinn und sonstige 
Vermögensschäden des Käufers. 

(2) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Scha- 
 densursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit be- 
 ruht oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers  
 oder der Gesundheit geltend gemacht werden.

Sie gilt ferner nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, 
und soweit Mars fahrlässig eine Hauptpflicht oder eine vertrags-
wesentliche Pflicht verletzt. In diesem Falle ist die Ersatzpflicht 
von Mars auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden be-
grenzt. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

11. Eigentumsvorbehalt
Mars behält sich das Eigentum an der verkauften Ware bis zur vollstän-
digen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung 
vor. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im nor-
malen Geschäftsverkehr berechtigt. 

12. Datenschutz
Für die Abwicklung von Bestellungen und die Durchführung der  
Geschäftsbeziehung mit dem Käufer verarbeitet die Mars GmbH  
personenbezogene Daten. 
Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung unter 
http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-german.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1)  Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz der Mars
 GmbH.
(2) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist  
 Walsrode.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

14. Salvatorische Klausel
Sollten Teile dieser AGB nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder 
werden, führt dies nicht zu einer vollständigen Nichtigkeit dieser AGB, 
sondern nur der betroffenen Bedingung. Anstelle einer unwirksamen 
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem 
von den Parteien Gewollten am nächsten kommt. Dies gilt entspre-
chend für ergänzungsbedürftige Lücken. 

                                                                               Gültig ab 01.01.2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen Wrigley Oral Healthcare Program der Mars GmbH


