Pharmacie-Laboratoire von Roten
Rue de l’Eglise 34 | 1926 Fully
Tel.: +41 (0)27 746 43 07
Fax: +41 (0)800 331 144
E-Mail: infolabo@pharmacie-vonroten.ch
Internet: www.pharmacie-vonroten.ch

HERSTELLUNGSVERTRAG FÜR ZULIEFERUNG
Auftraggeber

Auftragnehmer
Laboratoire von Roten
Rue de l’Eglise 34
1926 Fully

1.

Laboratoire von Roten stellt pharmazeutische Zubereitungen (magistrale,
eigene Zubereitungen) für den Auftraggeber her, falls letzterer nicht über die
Produkte oder die notwendige Ausrüstung für deren Herstellung verfügt.

2.

Laboratoire von Roten ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis, die von der
Dienststelle für Gesundheitswesen vom Kanton Wallis ausgestellt ist. Der
Zulieferer ist dafür verantwortlich, die Durchführbarkeit der Zubereitung
bezogen auf die technische Realisierung und die Konformität mit den geltenden
Bestimmungen zu beurteilen. Er kann die Ausführung einer Bestellung ablehnen
oder eine Haftungsfreizeichnung beantragen. Er verpflichtet sich, die
Zubereitungen unter der Kontrolle des Apothekers gemäss den Regeln der
„Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel in kleinen Mengen“ zu realisieren.

3.

Der Auftraggeber bestellt im Namen der Apotheke und ist in keiner Weise von
seiner Verantwortung als Apotheker befreit. Der Auftraggeber ist für die
Bestellung verantwortlich (Validierung der Verschreibung und Entscheid zur
Realisierung). Er ist allgemein für die Abgabe von Formula officinalis
verantwortlich
(Stärke,
Dosierung,
Interaktion,
Wechselwirkung,
Kontraindikation). Er überprüft die Etikettierung auf ihre Konformität. Fehler in
der Bestellung des Auftraggebers werden nicht zurückerstattet. Reklamationen
(Fehler, Mangel) müssen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt mündlich und
schriftlich mitgeteilt werden und werden weiterverfolgt.
Bestellungen von Zubereitungen werden über das Bestellformular aufgegeben,
das
über
folgenden
Link
zugänglich
ist:
https://www.pharmacievonroten.ch/fr/laboratoire/commande/ oder über die Website der Apotheke
unter der Schaltfläche „Laborbestellungen für professionelle Kunden“
(commande laboratoire réservé pour les professionnels), oder aber auch in
Ausnahmefällen per Fax unter der Nummer: 0800331144. Diese Zubereitungen
werden innerhalb einer vorgeschriebenen Frist von 48 Stunden hergestellt,
vorausgesetzt, der Auftragnehmer ist nicht gezwungen, bestimmte Rohstoffe
zur Herstellung der Zubereitung zu bestellen, oder es ist mehr Zeit für die
Herstellung der Zubereitung notwendig. In diesen beiden Fällen wird der
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Auftraggeber hierüber telefonisch oder per E-Mail informiert. Bei einer
dringenden Zubereitung wird der Auftraggeber gebeten, den Auftragnehmer
telefonisch zu kontaktieren, um gemeinsam eine Frist zu vereinbaren. Vor der
Frist realisierte schriftliche Anmerkungen werden ohne vorangehende
Zustimmung nicht berücksichtigt. Es können zusätzliche Kosten für Notfälle in
Rechnung gestellt werden.
Der Preis für die Zubereitung wird gemäss der Arzneimittelliste mit Tarif (ALT)
festgelegt, ein Rabatt wird entsprechend unserer Verkaufsbedingungen
gewährt. Für nicht ALT-Zubereitungen werden Preis und Rabatt vom Labor
bestimmt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich hierüber zu informieren.
4.

Laboratoire von Roten garantiert nicht für die Qualität von Endprodukten, die
eventuell vom Auftraggeber neu verpackt werden, und kann in keiner Weise für
die Neu-Etikettierung dieser Endprodukte verantwortlich gemacht werden.

5.

Versand und Lieferfrist: Laboratoire von Roten kann nicht für Verluste oder
Schäden, die Kühllagerung, einen abweichenden Liefertermin, welche auf die
gewählte Lieferart zurückzuführen sind, verantwortlich gemacht werden. Die
Lieferkosten via Amedis, Galexis und DHL werden gemäss unseren Bedingungen
oder spezifischem Vertrag angewendet. Sendungen mit der Post oder mit DHL
werden entsprechend der geltenden Tarife in Rechnung gestellt.

6.

Eine Kopie des Herstellungsprotokolls wird für jede Zubereitung beim Versand
mitgeliefert. Das Labor behält sich das Recht vor, Anfragen für zusätzliche
Kopien in Höhe von 1,- pro Protokoll in Rechnung zu stellen.

7.

Der Auftraggeber akzeptiert vorliegende Vertragsbedingungen mit seiner
Unterschrift.

8.

Vorliegender Vertrag wird für eine Dauer von einem Jahr abgeschlossen und
wird mangels Kündigung per Einschreiben durch eine der Vertragsparteien
stillschweigend erneuert.

-1 Exemplar für den Auftraggeber
-1 unterzeichnetes Exemplar, das per Post an uns zurückzusenden ist

Auftraggeber

Auftragnehmer

Apotheke…………………………………………………………

Laboratoire Pharmacie von Roten
Rue de l’Eglise 34
1926 Fully

………………………………… Verantwortlicher Apotheker

Stempel und Unterschrift

………………………………………….
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Datum und Ort………………………………………………….

Fully, den

Fully, März 2018
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