
Allgemeine Geschäftsbedingungen der botiss biomaterials GmbH 
(für Bestellungen aus der Schweiz) 
 
 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Planung eines patientenindividuellen 

3D-Modells (maxgraft® bonebuilder 3D-Modell) zur Rekonstruktion von Kieferdefekten durch die 
elektronische Übermittlung von DICOM-Daten über das Kundenportal der botiss biomaterials GmbH 
(nachfolgend „botiss“), Hauptstraße 28, 15806 Zossen, unter www.botiss-bonebuilder.com sowie für 
die Herstellung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks bzw. eines bonebuilder dummy, in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende AGB des Kunden werden nicht 
Bestandteil des Vertrages, es sei denn botiss stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

1.2 Unsere Leistungen nach diesen AGB sind ausschließlich Ärzten (nachfolgend „Kunden“) mit Sitz bzw. 
Niederlassung in der Schweiz zugänglich, bei denen es sich um Unternehmer im Sinne des § 14 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“) handelt.  

 

2. Vertragsgegenstand 
2.1 Gegenstand des Vertrages ist die Planung eines patientenindividuellen 3D-Modells (maxgraft® 

bonebuilder 3D-Modell) nach Angaben und Spezifikation des Kunden sowie auf Basis der durch den 
Kunden zur Verfügung gestellten Daten, Datensätze und Informationen (vgl. Ziff. 3) bzw. die 
Herstellung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks bzw. eines bonebuilder dummy (vgl. Ziff. 4). 

2.2 Das maxgraft® bonebuilder 3D-Modell dient als Grundlage zur Herstellung des maxgraft® bonebuilder 
Knochenblocks (vgl. Ziff. 4). Es kann trotz vertragsgemäßer Erstellung des maxgraft® bonebuilder 3D-
Modells im Rahmen der späteren Herstellung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks geringe 
Abweichungen in der Passgenauigkeit geben, insbesondere aufgrund möglicher 
Knochenveränderungen des Patienten zwischen der Datenerhebung für das maxgraft® bonebuilder 
3D-Modell bis hin zur Herstellung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks. Mit geeigneten 
Instrumenten zur manuellen Anpassung lassen sich eventuelle Passungenauigkeiten durch den 
Kunden beheben.   

 

3. Vertragsschluss über die Planung des maxgraft® bonebuilder 3D-Modells und Bereitstellung 

3.1 Hochladen der Patientendaten  
3.1.1 Um ein maxgraft® bonebuilder 3D-Modell für die Defektrekonstruktion zu erhalten (vgl. Ziff. 2.1), lädt 

der Kunde innerhalb des Login-Bereichs unter www.botiss-bonebuilder.com eine DVT- oder CT-
Aufnahme des von ihm behandelten Patienten (im Fenster „Neuer Auftrag“) hoch (nachfolgend 
„Datensatz“). Der Kunde ist verantwortlich für die von ihm hochgeladenen Patientendaten, 
insbesondere für die korrekte und vollständige Erstellung der DICOM-Daten, insbesondere betreffend 
aller erforderlichen Informationen.  

3.1.2 Bei dem Datensatz muss es sich um eine Zip oder RAR-Datei mit den DVT/CT/-Daten des Patienten 
handeln. Alle radiologischen Daten müssen für die 3D-Planung als unverknüpfte 
Einzelschichtaufnahmen im DICOM Format (Dateiendung .dcm) vorliegen. Jede einzelne Upload-
Datei darf einen Umfang von 300 MB nicht überschreiten. Bei größeren Datensätzen können diese 
vom Kunden geteilt und die einzelnen Teile hintereinander hochgeladen werden. Es sind nur folgende 
Dateitypen erlaubt: dcm, stl, pdf, jpg, png, bit, doc, docx, tiff, xls, ppt, zip, rar. Die botiss CAD-Designer 
unterstützen den Upload via Telefonnummer: +49/ (0)30 20 60 73 98 -35 / -26 oder via Mail: 
bonebuilder@botiss.com. 

3.1.3 Der Kunde darf nur pseudonymisierte Daten bzw. Dateien hochladen. Hierzu hat er beispielsweise 
eine Patienten-ID zu verwenden. 

3.1.4 Der Auftrag wird durch klicken auf den Button „Speichern“ im Fenster „Neuer Auftrag“ erteilt. Der 
Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss nicht gespeichert und ist dem Kunden daher nicht 
zugänglich. 

3.1.5 Der Kunde erhält von botiss eine Bestätigungs-e-mail und eine Auftragsnummer als 
Annahmeerklärung des Auftrags. Der Vertragsschluss erfolgt nach Wahl des Kunden in deutscher 
oder englischer Sprache. 

3.2 Datenüberprüfung, Machbarkeitsanalyse  
3.2.1 botiss prüft die hochgeladenen Daten auf Vollständigkeit, richtiges Datenformat und Qualität zur 

Designerstellung. Bei erfolgreicher Datenübertragung werden Vorschaubilder des Defekts auf die 
Auftragsseite innerhalb des Login-Bereichs hochgeladen und der Auftragsstatus von „Daten 
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vorhanden“ auf „Daten überprüft“ gesetzt. Der Kunde erhält eine automatische Benachrichtigung über 
den anschließenden Beginn der 3D-Planung. 

3.2.2 botiss informiert den Kunden, im Falle von Problemen aufgrund defekter Daten, z.B. mittels 
Vorschaubild (Screenshot der Defektregio). Der Kunde hat die Möglichkeit erneut die Daten via 
www.wetransfer.com an botiss zu senden. 

3.2.3 Bei Fragen betreffend der Umsetzbarkeit wird der Kunde vom botiss-Produktmanagement per E-Mail, 
inkl. Übersendung der Vorschaubilder (Screenshot der Defektregio, eventuell 3D-PDF des Kiefers) 
bzw. telefonisch zur Fallbesprechung kontaktiert (technische Machbarkeitsanalyse). Hierfür nutzt 
botiss die innerhalb des Login-Bereichs angegebenen Kontaktdaten.  

3.2.4 Jegliche schriftliche oder mündliche Beratung seitens botiss und deren Mitarbeitern ist lediglich eine 
Unterstützung zur Behandlungsplanung. Die finale Entscheidung obliegt dem Kunden, da nur dieser 
die klinische Situation seines Patienten, inkl. Anamnese, Risikofaktoren, Weichgewebesituation etc. 
kennt. 

3.3 Design  
3.3.1 Nach Klärung etwaig offener Fragen erstellt botiss den Planungsentwurf als dreidimensionales 

Designdokument (3D PDF-Datei) zur Ansicht. Anhand der radiologischen Bilder konstruieren die 
botiss Produktspezialisten mittels einer 3D-Planungssoftware ein Modell des Kieferdefekts und 
designen das maxgraft® bonebuilder 3D-Modell im interaktiven Austausch mit dem Kunden. 

3.3.2 Der Kunde wird per E-Mail über den erstellten Planungsentwurf informiert und ein Downloadlink 
bereitgestellt.  

3.4 Kontrolle und Freigabe der 3D-Planung 
3.4.1 Das virtuell erstellte maxgraft® bonebuilder 3D-Modell ist durch den Kunden zu kontrollieren. Der 

Kunde hat diesen Planungsentwurf auch auf die Eignung zum vorgesehenen klinischen Einsatz hin 
zu überprüfen, insbesondere die passende Dimension des Blocks einzuschätzen. Der Kunde kann die 
zu kontrollierenden Dokumente (3D-PDF und Screenshots der Planung) innerhalb seines Login-
Bereichs auf der jeweiligen individuellen Auftragsseite einsehen.  

3.4.2 Eine Modifikation des maxgraft® bonebuilder 3D-Modells ist in Rücksprache mit botiss bei Bedarf 
möglich. Hierzu hat der Kunde einen entsprechenden Kommentar mit Änderungswünschen zu 
hinterlassen. Änderungswünsche können auch per E-Mail (bonebuilder@botiss.com) oder telefonisch 
(+49/ (0)30 20 60 73 98 -35 / -26) mitgeteilt werden. Nach Anpassung der Planung stellt botiss ein 3D-
PDF und Screenshots der Planung zur Überprüfung innerhalb des Login-Bereichs des Kunden zur 
Verfügung. Der Kunde hat erneut das Verfahren unter Ziff. 3.4.1 durchzuführen. 

3.4.3 Das maxgraft® bonebuilder 3D-Modell ist final durch den Kunden freizugeben („Abnahme“). Die 
Freigabe erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche „3D-Modell bestätigen“ in der rechten Seitenleiste 
innerhalb des Login-Bereichs des Kunden oder via Kommentar auf der spezifischen Auftragsseite.  

 

4. Herstellung und Lieferung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks bzw. bonebuilder 
dummy 

4.1 Vertragsschluss 
4.1.1 Der Kunde beauftragt botiss auf Basis der Planung des maxgraft® bonebuilder 3D-Modells (vgl. Ziff. 

3) mit der individuellen Herstellung und Lieferung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks bzw. 
des bonebuilder dummy (beide nachfolgend bezeichnet als „Produkt“). 

4.1.2 Hierzu ist das Bestellformular, das innerhalb des Login-Bereichs des Kunden bei dem jeweiligen 
Planungsauftrag bzw. unter dem in per E-Mail mitgeteilten Link bereit gehalten wird, auszufüllen und 
per Fax (Nr. +49 (0)33 769 / 88 41 977) oder E-Mail (bonebuilder@botiss.com) zu übermitteln. 

4.1.3 Nach Zugang des Bestellformulars kommt ein verbindlicher Vertrag zu Stande und die Produktion 
beginnt.  

3.4.4 Der Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss nicht gespeichert und ist dem Kunden daher nicht 
zugänglich. Nach erfolgreichem Eingang des Bestellformulars und Überprüfung auf Vollständigkeit 
wird der Auftragsstatus auf „STL-Daten vorhanden“ gesetzt und die STL-Datei im Auftrag hinterlegt. 
Der Kunde erhält die Bestellbestätigung als automatische Benachrichtigung per E-Mail.  

4.2 Lieferzeit des bonebuilder dummy; Getrennte Lieferung bei Bestellung beider Produkte  
4.2.1 Um den Kunden zeitnahes Anschauungsmaterial für ihre Patienten in Form des bonebuilder dummy 

zu ermöglichen, versendet botiss den bonebuilder dummy unverzüglich nach Herstellung auf Kosten 
des Kunden (vgl. Ziff. 5.3). Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden im Zeitpunkt der Übermittlung des 
Bestellformulars ist ein gemeinsamer Versand des bonebuilder dummy und des maxgraft® 
bonebuilder Knochenblocks möglich. 

4.2.2 Die Lieferzeit des bonebuilder dummy beträgt ca. zwei Wochen nach Eingang des Bestellformulars 
(vgl. Ziff. 4.1). Der Kunde wird über den Auftragsstatus, den voraussichtlichen Liefertermin inkl. 
Trackingnummer zur Nachverfolgung der Sendung sowie mittels einer Lieferankündigung kurz vor 
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Eintreffen des bonebuilder dummy innerhalb des Login-Bereichs über die Kommentarfunktion und per 
E-Mail informiert. 

4.2.3 Der Kunde bestätigt den Erhalt des bonebuilder dummy innerhalb seines Login-Bereichs durch Klicken 
auf den Button „Ware erhalten“.  

4.3 Lieferzeit des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks, Empfangsbestätigung durch Kunden 
4.3.1 Der maxgraft® bonebuilder Knochenblock wird in der Partnergewebebank Cells+Tissuebank Austria 

gGmbH („CTBA“) (Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Österreich) aus einem prozessierten, 
allogenen Spongiosablock individuell nach Einlesen der Designdaten (Umwandlung in eine CAM-
Datei) gefräst. Zu diesem Zweck erhält CTBA die Angaben aus dem Bestellformular, inkl. 
Kundendaten (Liefer-/Rechnungsadresse), und das maxgraft® bonebuilder 3D-Modell als STL-Datei. 

4.3.2 Die Lieferzeit des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks beträgt ca. vier Wochen nach Eingang des 
Bestellformulars (vgl. Ziff. 4.1). Der Kunde wird über den Auftragsstatus (z.B. Zeitpunkt der 
Sterilisation), den voraussichtlichen Liefertermin inkl. Trackingnummer zur Nachverfolgung der 
Sendung sowie mittels einer Lieferankündigung kurz vor Eintreffen des maxgraft® bonebuilder 
Knochenblocks innerhalb des Login-Bereichs über die Kommentarfunktion und per E-Mail informiert.  

3.4.5 Der Kunde bestätigt den Erhalt des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks innerhalb seines Login-
Bereichs durch Klicken auf den Button „Ware erhalten“.  

4.4 Gefahrübergang 
4.4.1 botiss versendet das Produkt auf Verlangen des Kunden an einen anderen Bestimmungsort 

(Schickschuld, Versendungskauf). botiss ist berechtigt, die Art der Versendung (insb. 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

3.4.6 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr geht mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.  

4.5 Gewährleistung 
4.5.1 Es gelten die kaufrechtlichen Mängelansprüche (§ 437 ff. BGB). 
4.5.2 Soweit es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann und infolgedessen um ein beidseitiges 

Handelsgeschäft handelt, obliegen dem Kunden Untersuchungs- und Rügepflichten gem. § 377 HGB. 
Der Kunde hat das Produkt unverzüglich nach Auslieferung zu untersuchen und Mängel unverzüglich, 
regelmäßig spätestens zum Ablauf von zwei Wochen ab Ablieferung des Produkts, bei botiss 
schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Verborgene Mängel sind unverzüglich schriftlich oder in 
Textform nach deren Entdeckung anzuzeigen. Bei Verstoß gegen die Untersuchungs- und 
Rügepflichten verliert der Kunde sämtliche Mängelrechte, die auf dem nicht oder zu spät gerügten 
Mangel beruhen. 

4.5.3 Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Kaufmann handelt, gilt eine Ausschlussfrist für die 
Mängelanzeige von einem Jahr sowohl für die Geltendmachung offensichtlicher als auch nicht 
offensichtlicher Mängel. Die Frist beginnt ab Ablieferung des Produkts. Die Mängelanzeige hat 
schriftlich oder in Textform zu erfolgen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 
wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche 
aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch botiss. Insoweit gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 

5. Preise / Vergütung 
5.1 Die Planung des maxgraft® bonebuilder 3D-Modells (vgl. Ziff. 3) ist grundsätzlich kostenfrei bzw. 

innerhalb des Gesamtpreises bei der anschließenden Bestellung des maxgraft® bonebuilder 
Knochenblocks bzw. eines bonebuilder dummy inkludiert, sofern innerhalb von acht Wochen nach der 
Erstellung und Abnahme des 3D-Planungsentwurfs eine Bestellung erfolgt (vgl. Ziff. 4).   

5.2 Erfolgt innerhalb von acht Wochen nach Erstellung und Abnahme des 3D-Planungsentwurfs (vgl. Ziff. 
3.4.3) keine Bestellung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks bzw. eines bonebuilder dummy 
über das Bestellformular (vgl. Ziff. 4.1), behält sich botiss vor eine Planungsgebühr von 150,00 EUR 
(zzgl. MwSt.) zu erheben. Diese wird nach gesonderter Aufforderung zur Zahlung fällig.  

5.3 Der Versand erfolgt auf Kosten des Kunden und wird je Lieferung berechnet. Die Preise betreffend 
der Herstellung und Lieferung des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks bzw. eines bonebuilder 
dummy (vgl. Ziff. 4), sowie die Höhe der Versandkosten ergeben sich aus dem Bestellformular, soweit 
letztere im Voraus berechnet werden können. Der Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

5.4 Bei der Preisgestaltung handelt es sich jeweils um Nettopreise. Es gilt die zum Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer (derzeit 19 %). Die Ausweisung der 
Mehrwertsteuer in der Rechnung erfolgt nicht, wenn der Kunde, mit Sitz innerhalb der EU, eine gültige 



Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben hat oder es sich um eine umsatzsteuerfreie 
Ausfuhrlieferung handelt.  

 

6. Kündigungsrecht  
Bis zur vollständigen Herstellung des Produkts steht dem Kunden ein Kündigungsrecht gem. § 648 
BGB zu. Im Falle der Kündigung ist die vereinbarte Vergütung unter Anrechnung etwaig ersparter 
Aufwendungen zur Zahlung fällig. 

 

7. Datenschutz 
7.1 botiss verarbeitet die ihr anvertrauten personenbezogenen Daten nur im Rahmen ihrer Tätigkeit im 

Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag. Ausschließlich innerhalb dieses Zwecks lässt botiss 
Daten durch Dritte verarbeiten, insbesondere von dem unter Ziff. 4 genannten Kooperationspartner 
für die Produktion des maxgraft® bonebuilder Knochenblocks. botiss beachtet die einschlägigen 
Bestimmungen des Datenschutzes, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

7.2 Der Kunde stellt sicher, dass er im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses die geltenden 
Datenschutzgesetze beachtet. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, alle etwaig erforderlichen 
Einwilligungen seiner Patienten einzuholen. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist der 
Kunde selbst verantwortlich. botiss ist insbesondere nicht verpflichtet, das Vorliegen der 
Einwilligungen der Patienten beim Kunden zu überprüfen. 

 

8. Haftung 
botiss haftet – außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit oder bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz – nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des 
Vertragszweckes notwendig ist. 

 

9. Schlussbestimmungen 
9.1 Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 
9.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
9.3 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz von botiss. 
9.4 Ausschließlicher Gerichtsstand ist am Sitz von botiss in 15806 Zossen. Zwingende gesetzliche 

Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 
9.5 Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies 

nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche 
zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen Bestimmung inhaltlich am nächsten kommt 
und den wohlverstandenen wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien an der unwirksamen 
Bestimmung am ehesten entspricht. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 
 
Stand: Februar 2020 

botiss biomaterials GmbH, Hauptstraße 28, 15806 Zossen 

 


