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201BP-242 
 

A S R  A s t r a g a l u s - S h i i t a k e - R e i s h i  
F o r m u l a  

100 caps. 
500 mg 

201BP-243 
A S R  A s t r a g a l u s - S h i i t a k e - R e i s h i  
F o r m u l a  

250 caps. 
500 mg 

201BP-244 B o o s t  E s s e n c e  
100 caps. 

500 mg 

201BP-245 E m p o w e r e d  C o r d y c e p s  
100 caps. 

500 mg 

201BP-246 E m p o w e r e d  C o r d y c e p s  
250 caps. 

500 mg 

201BP-247 E m p o w e r e d  E l e u t h e r o  
100 caps. 

500 mg 

201BP-248 E m p o w e r e d  M i l k  T h i s t l e  
100 caps. 

500 mg 

201BP-249 E m p o w e r e d  M i l k  T h i s t l e  
250 caps. 

500 mg 

201BP-250 F i v e  G i n s e n g s  F o r m u l a  
100 caps. 

500 mg 

201BP-251 F i v e  M u s h r o o m  F o r m u l a  
100 caps. 

500 mg 

201BP-252 F i v e  M u s h r o o m  F o r m u l a  
 250 caps. 

500 mg 

201BP-254 L a n d  &  S e a  F o r m u l a  
100 caps. 

500 mg 

201BP-255 R G R  R e i s h i - G u g g u l i p i d - R e d  R i c e  
Y e a s t  

100 caps. 
500 mg 

201BP-256 Y i n  Q i a o - E c h i n a c e a  P l u s  
100 caps. 

500 mg 
         
         08.12 
 
 
 
 
 
 
 



Yin Qiao-Echinacea                              
 

„Yin Qiao-Echinacea plus Formula“ kombiniert in hochkonzentrierter Form eine 
klassische chinesische Rezeptur zur Behandlung von Windhitze, Yin Qiao Jie Du Tang, 
mit der bekannten immunstimulierenden Wirkung von Echinacea. 
 

Jede Kapsel  mit 450 mg enthält: 
350 gr Yin Qiao Plus Formula (als Extrakt in einer Konzentration von 10:1) 
Fl. Lonicera japonica (Jin Yin Hua) 
Fr. Forsythiae suspense (Lian Qiao) 
Rx. Platycodon grandiflorum (Jie Geng) 
Fr. Arctii lappae (Niu Bang Zi) 
Hb. Menthae haplocalycis (Bo He) 
Fruct. Lasiopharae fenslii (Ma Bo) 
Hb. Lophateri gracilis (Dan Zhu Ye) 
Sm. Sojae praeparatum (Dan Dou Chi) 
Hb. Andrographitis paniculata (Chuan Xin Lian)  
Rx. Isatidis tinctoris (Ban Lan Gen) 
100mgr Extrakt aus Echinacea purpurea (Hb.Echinacea purpurea/ 4% Polyphenole) 
 

Empfohlener Anwendungsbereich: 
Bei Erkältungssymptomen im Anfangsstadium 1 Kapsel alle 2 Stunden , bis die Erkältung 
entweder beseitigt oder aber voll ausgebrochen ist 
 
 

RGR Reishi-Guggulipid-Red Rice Yeast 
                                

„RGR“ kombiniert die unmittelbar einsetzenden Wirkungen von Guggulipid und von 
rotem fermentierten Reis mit dem auf tieferer Ebene angesiedelten Tonisierungseffekt 
durch Reishi, um damit die Gesundheit des Herz-Kreislaufsystems zu fördern 
 
Reishi erwies sich in klinischen Studien in China als effektiv bei der Behandlung 
kardiovaskulärer Symptome: es verbesserte deutlich die Symptome bei Palpitationen, 
Kurzatmigkeit, Brustschmerz und schlechter Durchblutung. 
Guggulipid wird extrahiert aus einer Myrrhenart, welche in der ayurvedischen Tradition 
verwendet wurde, um „Ablagerungen und Blockaden in den Kanälen“ zu beseitigen. Auch 
heutzutage wird es häufig eingesetzt und kommt in den meisten kardiovaskulären Formeln 
des Ayurveda vor.  
Beim fermentierten roten Reis handelt es sich um einen in natürlicher Gärung gewonnenen 
Hefepilz, den man in der chinesischen Küche seit schon ca 800 v.Chr. benutzt. Er ist es 
nämlich, der als Gewürz für die typisch rote Färbung bei Gerichten wie der Pekingente oder 
des gegrillten Schweinefleischs verantwortlich ist. Seine traditionellen medizinischen 
Funktionen umfassen das Bewegen des Blutes, die Stärkung der Milz und das Auflösen von 
Nahrungsstagnation. 
 

Eine Kapsel mit 450 mg enthält: 
270 mg Pulver von fermentiertem rotem Reis (Monascus purpureus-Hefepilz/ Hong Qu) 
90mg Reishi-Pilz-Extrakt (Fruchtkörper des Ganoderma lucidum/ 10% Polysaccaride, 4% 
Triterpene) 
90 mgr Guggulipid-Extrakt (Harz des Commiphora mukul/ 2% Guggulsterone Z und E) 
 

Empfohlene Einnahme: 2-3 Kapseln dreimal täglich 
 



Land and Sea Formula 
 

„Land and Sea Formula“ kombiniert in hochkonzentrierter Form herausragende 
Quellen von Mineralien, Proteinen und Enzymen, die dem Festland, dem frischen 
Süßwasser und der See entstammen. Verstärkt wird dies noch durch Kräuter und 
Fructooligosaccaride, welche das ganze zu einem probiotischen Produkt machen und 
damit die Gesundheit des Verdauungssystems unterstützen.  Insofern handelt es sich um 
ein Aufbaupräparat, das auf reinen Nahrungsmitteln beruht und doch als Alternative 
oder Ergänzung zu gängigen Vitamin- und Mineralprodukten eingesetzt werden kann. 
 

Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
175 mg Spirulina-Pulver (Spirulina platensis; Alge aus zertifizierter organischer Gewinnung) 
100 mg Pulver aus den Blättern des Gerstengrases (Hordeum vulgaris; aus zertifiziertem 
organischem Anbau) 
75mg Pulver aus dem Saft des Gerstengrases (Hordeum vulgaris; aus zertifiziertem 
organischem Anbau) 
40mg Pulver aus Blasentang (Fucus vesiculosos, Stengel und Thallus; aus zertifizierter 
organischer Gewinnung)  
40mg Speiserotalge (Palmaria palmata, Stengel und Thallus; aus zertifizierter organischer 
Gewinnung) 
25 mg Fructooligosaccaride aus der Chicoree-Wurzel (> 90% Gehalt an Inulin) 
25 mg  Pulver von gekeimter Gerste (Hordeum vulgaris) 
10 mg Pulver aus Zitronenschalen (Citrus reticulata) 
10 mg Ingwerpulver (Zingiber officinalis) 
 

Empfohlene Einnahme: 2 Kapseln dreimal täglich 
 

 
Forever Yang 
 

„Forever Yang“ stellt eine potente Rezeptur dar, welche das wärmende aktive Prinzip 
des Nierenyangs fördert. Als konzentrierter Extrakt wirkt hier eine Mischung von Yang 
tonisierenden Kräutern zusammen mit anderen Arten von Tonika, nämlich Drogen, die 
Blut, Yin und Qi stärken. Dadurch entsteht eine ausbalancierte Formel, die auch über 
längere Zeit hinweg eingesetzt werden kann. Man kann sie auch verwenden, um vor  
sexueller Aktivität die Libido zu stimulieren und die Sexualfunktion zu steigern. 
 

Eine Kapsel zu 450 mg enthält folgende Mischung: 
Rx. Astragali membranecei (Huang Qi) 
Hb. Cynomorii songaricum (Suo Yang) 
Sm. Cuscutae sinensis (Tu Si Zi) 
Fr. Psoraleae corylifoliae (Bu Gu Zhi) 
Rx. Morindae officinalis (Ba Ji Tian) 
Hb. Cistanchis deserticola (Rou Cong Rong) 
Rx. Rehmanniae glutinosae (Shu Di Huang) 
Rx. Polygonum multiflori (He Shou Wu)  
Rhiz. Polygonatum sibirici (Huang Jing) 
Fr. Lycii barbarum (Gou Qi Zi) 
Rhiz. Dioscoreae oppositae (Shan Yao) 
Rhiz. Cibotii barometz (Gou Ji) 
Fr. Sophorae japonicae (Huai Jiao) 
Hb. Epimedii grandiflorum (Yin Yang Huo) 
Sm.Gingko bilobae (Bai Guo) 



Empfohlene Einnahme: 2 Kapseln dreimal täglich oder 5 Kapseln 20-60 Minuten vor 
sexueller Aktivität 
 
 

Five Mushroom Formula 
 

„Five Mushroom Formula“ kombiniert den Extrakt von jenen fünf Medizinalpilzen, die 
am besten wissenschaftlich erforscht sind und zugleich am häufigsten in der Praxis 
eingesetzt werden. Es handelt sich zudem um ein Präparat, das zu 100% aus Extrakten, 
also nicht aus Pulver, besteht, ohne Träger-, Bindestoff-, oder Füllmittelbeimengungen. 
Damit wird eine möglichst hohe Wirkstoffdosis gewährleistet bei relativ geringer 
Einnahmemenge. Diese Formel stellt das Mittel der Wahl dar für eine tonisierende 
Therapie bei Patienten mit ernsthafter gesundheitlicher Beeinträchtigung.   
 

Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
125 mg Extrakt Coriolus-Pilz (Fruchtkörper des Coriolus hirsutus/ 15% Polysaccaride) 
125 mg Extrakt Cordyceps-Pilz (Fruchtkörper des Cordyceps sinensis/ 40% Polysaccaride) 
100 mg Extrakt Maitake-Pilz (Fruchtkörper des Grifola frondosa/ 20% Polysaccaride) 
75 mg Reishi-Pilz (Fruchtkörper des Ganoderma lucidum/ 10 % Polysaccaride) 
75 mg Shitake-Pilz (Fruchtkörper des Lentinula edodes/ 6% Polysaccaride) 
 

Empfohlene Einnahme: 2 Kapseln zweimal täglich. In manchen Fällen ist eine höhere Dosis  
erforderlich. 
 
 

Five Ginsengs Formula 
 

„Five Ginsengs Formula“ ist von besonderem Nutzen für Patienten, die eine breit 
angelegte Tonisierung benötigen, zugleich aber auch ein Bewegen ihres Qi und Blut, um 
den Kreislauf und den Bewegungsapparat (das muskulo-skeletale System) zu stärken. 
 

Amerikanischer Ginseng: kühlt und befeuchtet, während er den Organismus tonisiert 
 

Ginseng: kombiniert eine wärmende und beruhigende Wirkung mit dem Nähren von Lunge, 
Milz und Niere 
 

Pseudoginseng: gegen Schmerz und Steifheit in Muskeln, Sehnen, Knochen und verbessert 
die Blutzirkulation 
 

Eletherococcus: weitreichende adaptogene Wirkung (wissenschaftlich gut erforscht) 
 

Südlicher blauer Ginseng: ursprünglich für arthritische Schmerzen eingesetzt, nunmehr  
auch als tonisierend und adaptogen wirksam erwiesen 
 

Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
100 mg Pulver aus amerikanischem Ginseng (Panax quinquefolium) 
100 mg Pulver aus der Ginsengwurzel (Panax Ginseng) 
100mg Pulver aus Pseudoginseng (Panax notoginseng) 
100mg Extrakt aus Eleutherococcus (Eleutherococcus senticosus/ 0,8 % Eleutheroside B u.E) 
100mg Extrakt aus südlichem  blauem Ginseng (Gynostemma pentaphylum/ 20% 
Gypenoside) 
 

Empfohlene Einnahme: 3-4 Kapseln dreimal täglich in verteilter Dosierung 
 

 



Empowered Milk Thistle 
 

„Empowered Milk Thistle“ bietet einen standardisierten Wirkstoffgehalt an Silymarin-
Bioflavonoiden, die auf der Basis pulverisierter Mariendistelsamen wie auch eines 
Extraktes aus der ganzen Pflanze gewonnen werden. Die Mariendistel ist für ihre die 
Leberfunktion unterstützenden Eigenschaften bekannt, was etwa beim Vorliegen einer 
Leberzirrhose oder einer Hepatitis A, B oder C genutzt wird. Zudem wird sie bei 
Hauterkrankungen eingesetzt und hilft auch, Leberschäden vorzubeugen aufgrund von 
toxischen Chemikalien, Schwermetallen, Strahlung oder Pilzgiften. 
 

Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
350 mg Pulver aus Mariendistelsamen (Silybium marianum/ aus zertifiziertem organischem 
Anbau) 
150mg Mariendistelextrakt (Silybium marianum/ 80% Silymarin) 
 

Empfohlene Einnahme: 1 Kapsel zwei- bis dreimal täglich 
 
 

Empowered Eleuthero 
 

„Empowered Eleuthero“ enthält einen standardisierten Wirkstoffgehalt an 
Eleutherosiden B und E zusammen mit dem Pulver aus der ganzen Wurzel des 
Sibirischen Ginseng. Über ein halbes Jahrhundert Forschung hat bestätigt, was dem 
Eleutherococcus traditionell als medizinische Funktion zugeschrieben worden war: seine 
Fähigkeit, dem Körper zu helfen, sich zu adaptieren an physische und emotionale 
Stressoren. Diese umfassen etwa starke Hitze oder Kälte, physische Erschöpfung, virale 
und bakterielle Infektionen, Luftverschmutzung, sowie Exposition gegenüber 
Chemikalien oder Lärm am Arbeitsplatz. 
 

Weil der Eleutherococcus eine gesunde Adrenalin/Nebennierenfunktion unterstützt, ist er von 
großer Bedeutung für Patienten mit emotionalem Stress oder Überarbeitung. Er erweist sich 
oft als effektiv bei Müdigkeit, Erkältungsanfälligkeit, schwacher Libido und auch bei 
Patienten, die chemischen Toxinen ausgesetzt sind. Viele Therapeuten kombinieren ihn oft 
mit chinesischen Rezepten wie Xiao Yao San, Gui Pi Tang oder Chai Hu Jia Long Gu Mu Li 
Tang, wenn Patienten zu ihnen kommen wegen emotionalem Stress, verbunden mit einer 
Leeresymptomatik.   
 

Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
250 mg Eleutherococcus-Extrakt (Eleutherococcus senticosus/ 0,8 % Eleutheroside B und E) 
250 mg Pulver aus der Eleutherococcus-Wurzel (Eleutherococcus senticosus) 
 

Empfohlene Einnahme: 1 -2 Kapseln dreimal täglich 
 
 

Empowered Cordyceps 
 

„Empowered Cordyceps“ ist eine Formel, welche drei Zubereitungsformen von 
Cordyceps sinensis verbindet: einen Extrakt aus alkoholischer Lösung und zwei 
Pulverisierungen, welche das volle Spektrum des jeweiligen Pilzes umfassen, einmal 
Cordyceps sinensis aus der erforschten Stammlinie CS 4 und einmal aus hybridem 
Cordyceps-Myzel. Diese Mischung stellt eine abgerundete Komposition dar, mit einem 
hohen Anteil an Polysaccariden und leichter Absorbierbarkeit.   



In China wird Cordyceps eingesetzt als ein Tonikum für Lunge und Niere, um Atmung, 
Libido und Immunität zu verbessern, sowie als eine Nahrungsergänzung bei allgemeiner 
Müdigkeit. Cordyceps ist eines der wenigen Tonika, die man auch bei einer akuten 
Erkrankung geben kann, ohne die Situation zu verschlimmern. Dies macht ihn zu einem 
idealen Mittel für das Stärken defizienter Patienten mit wiederkehrenden Infektionen des 
Respirationstraktes. 
 

Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
315 mg hybriden Cordyceps-Pilz (Myzel des Cordyceps sinensis, pulverisiert) 
150 mg CS4 Cordyceps-Pilz (Myzel des Cordyceps sinensis) 
35 mg 8:2 konzentrierten Extrakt alkoholischer Lösung von Cordyceps (Myzel des Cordyceps 
sinensis) 
(Der Cordyceps stammt zu 100% aus zertifiziertem organischem Anbau in den USA.) 
 

Empfohlene Einnahme: 1 Kapsel zwei- bis dreimal täglich 
 
 
Boost Essence 
 

Bei „Boost Essence“ handelt es sich um eine erstklassige adaptogen wirksame Formel. 
Sie steigert die unspezifische Abwehrleistung der Patienten gegen physische und 
emotionale Stressoren. 
 

Zutaten: 
 

Amerikanischer Ginseng: seine Eigenschaften, zu befeuchten und zu tonisieren, ohne eine 
Erwärmung des Organismus (über metabolische Aktivierung) nach sich zu ziehen, machen 
ihn besonders geeignet für westliche Patienten 
 

Cordyceps: eingesetzt als ein Tonikum für Lunge und Niere, um Atmung, Libido und 
Immunität zu verbessern, sowie als eine Nahrungsergänzung bei allgemeiner Müdigkeit. 
 

Rhodiola: fördert die Abwehrkraft bei allgemeiner Krankheitsanfälligkeit; dient zum 
Beruhigen bei Erregtheit (aufgrund neurologischer oder psychiatrischer Symptomatik); 
steigert die Libido und Fruchtbarkeit; bei Gesunden gegen Müdigkeit und zur Erhöhung der 
Aufmerksamkeitsspanne, des Gedächtnisses und der allgemeinen Produktivität bei der Arbeit. 
 

Schizandra: beruhigt den Geist bei Insomnia und Agitation, verbessert die mentale 
Leistungsfähigkeit und emotionale Befindlichkeit. Weitere Anwendungsgebiete sind das 
„Astringieren der Essenz“  bei extremem Schwitzen, übermäßiger Miktion oder Diarrhoe. Wirkt 
zudem Kurzatmigkeit und Husten entgegen, wenn diese Folgen schwacher Vitalität sind. 
  

Eleutherococcus: bei Schwäche des Immunsystems, Insomnia, chronischer Bronchitis, 
kardiovaskulären Erkrankungen, Appetitlosigkeit, hohen Cholesterinwerten und Müdigkeit. 
 

Gelee Royal-Pulver: das Futter der Bienenköniginnen ist reich an Substanzen, die das 
endokrine System in seinen Funktionen unterstützt. Wird in China, Europa und USA häufig 
als ein starkes Tonikum eingesetzt bei allgemeiner Schwäche. 
 

Tribulus: wird benutzt zum Muskelaufbau, zur Steigerung der Libido und zum Beruhigen bei 
Aufgeregtheit. 
 

Diese Rezeptur wurde in der Vergangenheit viel eingesetzt in Kliniken, die spezialisiert sind 
auf Sportmedizin, auf die Behandlung von weiblicher wie männlicher Unfruchtbarkeit, von 
Allergien oder mit dem Alterungsprozess verbundener Erkrankungen. Sie ist leicht verdaulich 
und wurde bewusst auf die Behandlung einer Vielzahl unterschiedlicher Beschwerden 
abgestimmt.  



Eine Kapsel zu 500 mg enthält: 
pulverisierten Amerikanischen Ginseng (Panax quinquefolium) 
Extrakt aus dem Cordyceps-Pilz (Cordyceps sinensis/ Gehalt: > 40% Polysaccaride) 
Pulverisiertes Cordyceps-Myzel (hybrides Cordyceps sinensis mycelium, aus zertifiziertem 
organischen Anbau) 
Rhodiola-Extrakt (Rhodiola rosea/ 40% Polyphenole/ 1,1 % Salidroside) 
Schizandra-Extrakt (Schizandra sinensis) 
Eleuthero-Extrakt (Eleutherococcus senticosus/ 0,8 % Eleutheroside B und E) 
Pulverisiertes Gelee Royal (6% 10-HAD = 10-Hydroxy-2- Decensäure) 
Tribulus-Extrakt (Tribulus terrestris/ 40% Saponine) 
 
 

ASR Astragalus-Shitake-Reishi-Formula 
 

“ASR” kombiniert die immunstimulierenden Funktionen von Astragalus, Shitake und 
Reishi in Form von Extrakten, welche aus Heißwasserextraktion gewonnen wurden. 
Dadurch kann man die hohe Dosierung an Wirkstoffen, die sonst nur bei einer 
Rohdrogengabe erzielt wird, mit dem angenehmen Einnahmemodus eines 
Kapselproduktes verbinden. 
 

Diese drei Drogen werden häufig benutzt, um die Nebeneffekte einer Chemotherapie zu 
lindern oder in der Rekonvaleszenzphase nach schwerer Erkrankung, wenn es angebracht 
erscheint, die Immunkraft zu stärken. Man kann sie aber auch in weniger schwerwiegenden 
Fällen einsetzen, etwa im Rahmen einer Langzeitstrategie bei der häufigen Wiederkehr von 
Erkältungen oder allergischen Symptomen. 
 
Eine Kapsel zu 500mg enthält: 
200 mg Astragalus-Extrakt (Astragalus membranaceus) 
100 mg Shitake-Extrakt (Lentinula edodes/ 6% Polysaccaride) 
100 mg Extrakt aus dem Reishi-Pilz (Ganoderma lucidum/ 10% Polysaccaride/ 4 % 
Triterpene) 
 

Empfohlene Einnahme: 1-2 Kapseln zwei- bis dreimal täglich 
 
 

Empowered Reishi 
 

„Empowered Reishi“ ist eine einzigartige Kombination aus dem Extrakt von rotem 
Reishi-Pilz, der durch Heißwasserextraktion gewonnen wurde, mit pulverisierten 
Reishi-Sporen (die aus besonderer Kultivation stammen). 
 
Hochgeschätzt über Jahrhunderte in China und Japan als bestes Tonikum, hat der Reishi-Pilz 
nunmehr weltweit einen guten Ruf erlangt wegen seiner Einsatzmöglichkeit bei einer Vielzahl 
gesundheitlicher Probleme. Traditionell eingesetzt zur Beruhigung und zum breitflächigen 
Tonisieren von Qi und Blut, zählen zu seinen modernen Anwendungsgebieten nun chronische 
Pathologien des Respirationstraktes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Dysfunktionen der Leber 
und des Immunsystems wie auch Insomnia. Die Forschung konnte viele pharmakologische 
Mechanismen identifizieren einschließlich einer Stimulierung des Wachstums des 
Knochenmarks und der Produktion weißer Blutkörperchen, einer Steigerung der Killerzellen-
Aktivität, seiner Wirkung als Expektorans, Antitussivum, sowie seiner antientzündlichen, 
antiviralen und antibakteriellen Aktivitäten. 
 



Anmerkung: Reishi ist klinisch wirksam bei Patienten, die Blut-, und Qi-Leere aufweisen, 
verbunden mit Gefühlen und Symptomen von Aufregung und Stress. Insofern bietet es sich an 
als ein Stimulus für diejenigen, die auf ihre individuelle Rezeptur nicht richtig ansprechen 
oder wo unter der aktuellen Symptomatik noch eine darunter liegende Defizienz besteht. 
(Beispiele sind etwa Xiao Yao San plus Reishi oder Gui Pi Tang plus Reishi.)     
 
Eine Kapsel zu 400mg enthält: 
250 mg Extrakt aus dem Reishi-Pilz (Ganoderma lucidum/ 10% Polysaccaride/ 4% 
Triterpene) 
150 mg pulverisierte Reishi-Sporen (Ganoderma lucidum) 
 

Empfohlene Einnahme: 1-2 Kapseln dreimal täglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information and Orders: 
 

  

BIOS PHARMACEUTICALS BV 
            

Gronausestraat 232 A  ·  7581 CN Losser 
 

Netherlands 
 

Phone +31 (0) 53 53 60025 (NL) or  +49 (0) 69 92 88 05 00                                                

 (Germany) 
 

Fax +31 (0) 53 53 60129 (NL) or   +49 (0) 69 92 88 05 55                                                 

(Germany) 

      mail to: info@biospharm.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PHARMACEUICALS B.V. IMPORT EN EXPORT 
(NL) 7582 PN LOSSER – GRONAUSESESTRAAT 232 A – NEDERLAND – TEL.  (31)0 53 / 5 36 00 25 – FAX (31)0 53 / 5 36 01 29 
KONTAKTBÜRO: D 60438 FRANKFURT – ALTENHÖFERALLEE 3 –  Tel.: +49 (0) 69 / 92880 500 – Fax: +49 (0) 69 / 92880 555 

 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
 

1. Geltungen der 
Bedingungen 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen und sind 
vereinbarter Bestandteil aller mit uns abgeschlossenen Verträge, sei es aufgrund schriftlicher, 
mündlicher oder telefonischer Bestellungen. Entgegenstehende Bedingungen unserer Kunden sind  
ausgeschlossen. 
 

2. Preise, Angebote und 
Lieferbedingungen 

Unsere Preise sind Netto-Preise, zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie im Einzelfall nicht ausdrücklich als 
verbindlich bestätigt sind. Die Bestellung des Käufers ist stets verbindlich. 
Unsere Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Dieser trägt das Transportrisiko. 
Bis zu einem Bestellwert von € 70,-(zzgl. MwSt.) berechnen wir innerhalb Deutschlands einen 
Versandkostenanteil von zur Zeit € 4,75 (zzgl. MwSt.). Bestellungen über € 70,- liefern wir innerhalb 
Deutschlands versandkostenfrei.  
 

3. Zahlungsbedingungen Unsere Rechnungen sind regelmäßig am 10. Kalendertag nach dem jeweiligen Rechnungsdatum  
fällig und zahlbar. Bei Bankeinzug gewähren wir 1,5% Skonto.  
Bei Überschreiten des eingeräumten Zahlungszieles werden ohne weitere Maßnahmen Zinsen in  
Höhe von mindestens 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zuzüglich 
gesetzliche Mehrwertsteuer vom Fälligkeitstag an berechnet. 
 

4. Lieferzeit Lieferzeiten sind in jedem Falle unverbindlich. 
 

5. Mängelrügen Beanstandungen sind unverzüglich nach Erhalt der Ware geltend zu machen. 
 

6. Retouren Auftragsgemäß gelieferte Ware kann weder zurückgenommen noch umgetauscht werden. In  
begründeten Ausnahmefällen und nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung kann von uns eine 
Kulanzregelung getroffen werden, anderenfalls werden wir die Rücksendungen nicht annehmen. 
Dabei steht es uns frei, den Wert der zurückgenommenen Ware selbst festzulegen. –Vorraussetzung
für solche Regelung ist, daß die Ware in unveränderter Originalverpackung eingeschickt wird und  
sich in einwandfreiem, verkaufsfähigen Zustand befindet. 
Ware, die für unsere Kunden extra aus dem Ausland besorgt wurde, kann grundsätzlich nicht 
zurückgenommen werden. 
 

7. Eigentumsvorbehalt Unsere Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller noch offenen sowie für sämtliche künftig 
entstehenden Verbindlichkeiten des Käufers unser Eigentum.Veräußert der Käufer unsere Ware 
weiter, tritt er hiermit bereits jetzt seine Rechte aus der Wiederveräußerung in Höhe des  
Warenwertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware an uns zur Sicherung unserer Forderungen ab. 
Auf unser Verlangen sind uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen des Käufers zu benennen. 
Auf Verlangen des Käufers werden wir auf den Eigentumsvorbehalt verzichten, wenn der Käufer 
sämtliche Forderungen aus unseren Warenlieferungen erfüllt und für etwa offene Forderungen aus 
unserer laufenden Geschäftsbeziehung eine angemessene Sicherung besteht.  
 

8. Sonstiges Gegen fällige Rechnungen kann der Käufer seinerseits nur mit unstreitigen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 
 

9. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand 

Erfüllungsort für unsere Lieferungen sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig – NL Enschede, Nederland. 

 


