Allgemeine Geschäftsbedingungen von
easyComputrade
§ 1 Allgemeines
1. Die Lieferungen, Serviceleistungen und Angebote der
Firma easyComputrade (eCt) erfolgen ausschließlich
Aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten
somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung
gelten diese Bedingungen als angenommen. Allgemeine
Geschäftsbedingungen
des
Käufers,
insbesondere
Einkaufsbedingungen, wird bereits hiermit widersprochen,
d.h. sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen
nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich
widersprechen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind
nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
1. Die Angebote der Firma easyComputrade (eCt) sind
freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärung und
sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit
unserer schriftlichen Bestätigung oder einer Bestätigung
durch eine signierte Email. Das gleiche gilt für
Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabsprachen. Bei
sofortiger Lieferung oder Serviceleistung kann die
schriftliche Bestätigung auch durch Rechnung ersetzt
werden.
2. Verbesserungen oder Änderungen der Leistung sind
zulässig, soweit sie dem Käufer unter Berücksichtigung
der Interessen der Firma easyComputrade
zumutbar
sind.
3. Bei Dienstleistungaufträgen gilt eine schriftliche Terminund Preiszusage als unverbindlicher Richttermin bzw.
Richtpreis und nicht als verbindliche Zusage, da
unvorhersehbare Termin- und Preisänderungen eintreten
können. Anderslautende Absprachen können schriftlich
getroffen werden.
4. Überschreitet ein Käufer durch seinen Auftrag sein
Kreditlimit, so ist die Firma easyComputrade von ihrer
Lieferverpflichtung entbunden.
§ 3 Preise
1. Alle Preise verstehen sich exklusive Transport und
Frachtversicherung,
zuzüglich
der
jeweils
am
Auslieferungstag gültigen Mehrwertsteuer. Für alle
Lieferungen bleibt Versand per Vorauskasse oder BarNachnahme ausdrücklich vorbehalten.
2. Soweit nicht anders angegeben, hält sich der
Auftragnehmer an die in seinen Angeboten enthaltenen
Preise 14 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend
sind die in der Auftragsbestätigung vom Auftragnehmer
genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen
Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen
werden gesondert berechnet. Die Preise für Waren
verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, einschließlich
normaler Verpackung. Wünscht der Kunde die Zustellung
durch den Auftragnehmer, ist diese gesondert abzugelten,
falls dies nicht anders vereinbart wurde. Die Installation
oder Wartung gelieferter Ware (insbesondere Hard- und
Software), die Einweisung in deren Nutzung und die
Umsetzung von Projektergebnissen ist - sofern nichts
anderes vereinbart wurde - gesondert zu vergüten.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit
1. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und
Liefertermine durch die Firma easyComputrade
steht
unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Belieferung der Firma
easyComputrade
durch
Zulieferanten und Hersteller.
2. Ein Lieferverzug, den die Firma easyComputrade
zu vertreten hat, berechtigt die Käufer zum Rücktritt.

Schadensersatzansprüche sind – außer bei grober
Fahrlässigkeit – ausgeschlossen.
3. Die Firma easyComputrade
ist zu Teillieferungen
und Teilleistungen berechtigt. Bei Lieferverträgen gilt jede
Teillieferung und Teilleistung als selbständige Leistung.
§ 5 Widerrufsbelehrung für Fernabsatzverträge:
Verbraucher im Sinne von §13 BGB können ihre VersandBestellung (telefonisch oder per Internet) nach Erhalt der
Verbraucherinformationen und der Widerrufsbelehrung
binnen einer Frist von 2 Wochen nach Eingang der ersten
Lieferung widerrufen. Wichtig: Nach der gesetzlichen
Regelung § 312d Abs. 4 BGB besteht kein Widerrufsrecht
für folgende Produkte: Nach Vorgaben des Kunden
erstellte Komplettsysteme und entsiegelte Software. Der
Widerruf muss keine Begründung enthalten und sollte
entweder schriftlich per Brief oder Fax (oder auf einem
anderen
dauerhaften
Datenträger)
oder
durch
Rücksendung der Ware erfolgen. Bei schriftlich erklärtem
Widerruf genügt zur Fristwahrung die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs an die oben genannte Adresse.
Nach Eingang des Widerrufs besteht die Verpflichtung des
Verkäufers, eventuelle Zahlungen zurück zu erstatten,
gegebenenfalls unter den gesetzlich erlaubten Abzügen.
Der widerrufende Käufer ist verpflichtet, die Ware
zurückzusenden. Bei Widerruf durch Rücksendung der
Ware genügt zur Fristwahrung die Aufgabe zur Post oder
Übergabe
an
einen
anderen
Transporteur.
Unternehmer im Sinne von §14 BGB, juristische Personen
des
öffentlichen
Rechts
und
öffentlich-rechtliche
Sondervermögen haben kein Widerrufsrecht.
§ 6 Versendung und Gefahrenübergang
1. Die Kosten und die Gefahr des Transports sowie die
Verladekosten gehen zu Lasten des Käufers. Soweit nichts
anderes vereinbart ist, schließen wir zu Gunsten und für
Rechnung des Käufers eine Transportversicherung ab.
2. Bei Sendungen an die Firma easyComputrade trägt
der Versender jedes Risiko, insbesondere das
Transportrisiko bis zum Eintreffen der Ware bei der Firma
easyComputrade
§ 7 Zahlungsbedingungen
1. Die Rechnungen sind je nach Vereinbarung per
Vorauskasse, Bar, per Nachnahme- Bar, NachnahmeVerrechnungsscheck, Nachnahme Euroscheck oder bei
Selbstabholung zahlbar, soweit nichts anderes vereinbart
ist.
2. Teillieferungen und Teilleistungen können gesondert in
Rechnung gestellt werden.
3. Eine Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn der
Forderungsbetrag auf dem Bankkonto der Firma easyComputrade gutgeschrieben worden ist. Gleiches gilt für
die Einlösung von Schecks.
4. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt, seine Zahlungen einstellt oder eine Bank
einen Scheck nicht einlöst, ist die Firma easyComputrade
zum sofortigen Rücktritt vom Liefervertrag,
ohne besondere vorherige Ankündigung berechtigt. In
diesen Fallen werden ohne besondere Anforderungen
sämtliche Forderungen der Firma easyComputrade
gegenüber dem Käufer sofort in einem Betrag fällig.
Gleiches gilt, wenn der Firma
easyComputrade
andere
Umstände
bekannt
werden,
die
die
Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen.
6. Hält die Firma easyComputrade weiter am Vertrag
fest, ist sie berechtigt Vorauszahlung, Bankbürgschaft oder
Sicherheitsleistung zu verlangen.
7. Der Firma easyComputrade
steht das Recht zu,
den im Verzug befindlichen Käufer von der weiteren
Belieferung auszuschließen, auch wenn entsprechende
Lieferverträge
geschlossen
worden
sind.
8. Die Firma easyComputrade
ist berechtigt, ihre
Forderungen abzutreten.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
1. Die Firma easyComputrade
behält sich das
Eigentum an den gelieferten Waren und Leistungen bis zur
vollständigen
Bezahlung
aller
aus
der
Geschäftsverbindung
gegenüber
dem
Käufer
entstandenen oder noch entstehenden Forderungen,
gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, vor. Bei
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als
Sicherung der Saldoforderung.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und
zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen
und
Sicherungsübereignungen
sind
unzulässig.
3. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird der
Käufer auf das Eigentum der Firma easyComputrade
hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen, damit
die Firma
easyComputrade
ihre Eigentumsrechte
durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist,
der Firma
easyComputrade
die in diesem
Zusammenhang
stehenden
gerichtlichen
oder
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der
Käufer.
4. Der Käufer hat Zugriffe Dritter abzuwehren.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers insbesondere Zahlungsverzug - ist die Firma easyComputrade
berechtigt,
die
Vorbehaltsware
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu
verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der
Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht
das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet - kein
Rücktritt vom Vertrag.
6. Der Käufer verpflichtet sich, wenn ein Scheck nicht
eingelöst wird, auf Anforderung der Firma easyComputrade die erhaltene Ware im
verbleibenden
Umfang auf eigene Kosten und Gefahr an die Firma
easyComputrade zurückzusenden.
§ 9 Gewährleistung
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Anlieferung der Ware.
Auf Serviceleistungen gewähren wir eine Garantie von 3
Monaten.
Bei
eigenmächtiger
Installation
von
Fremdsoftware
oder
Hardwareteilen
verfällt
die
Gewährleistung
sofort.
2. Die Frist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden Betriebsoder
Wartungsempfehlungen
der
Firma
easyComputrade nicht befolgt, Änderungen an den Waren
vorgenommen,
Teile
ausgewechselt
oder
Verbrauchsmaterialien
verwendet,
die
nicht
den
Orginalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede
Gewährleistung.
3. Vor Wandlung des Vertrages muss der Firma easyComputrade eine Frist von 14 Tagen
zur
Nachbesserung gewährt werden. GewährleistungsAnsprüche sind nicht abtretbar. Sie stehen nur dem
unmittelbaren Käufer zu.
4. Der Käufer muss der
Firma
easyComputrade
etwaige Mängel unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb
einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes
schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger
Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden
können, sind der Firma easyComputrade unverzüglich
nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
5. Durch den Austausch von Teilen, Baugruppen oder
ganzen
Geräten
treten
keine
neuen
Gewährleistungsfristen in Kraft. Verschleißteile, wie
Druckköpfe, Farbbänder etc., sowie die unsachgemäße
Benutzung, Lagerung und Handhabung von Geräten,
sowie Fremdeingriff und das Öffnen von Geräten hat zur
Folge, dass Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen
sind.

6. Die Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf
die Reparatur oder den Austausch der beschädigten
Liefergegenstände.
Sollten
im
Rahmen
der
Reparaturbemühungen
durch
die
Firma
easyComputrade die auf den zu reparierenden Geräten
befindlichen Daten verloren gehen, so ist dieses Risiko
vom Auftraggeber zu tragen. Eine regelmäßige
Datensicherung durch den Benutzer ist obligat. Eine
Haftung für normale Abnutzung wird ausgeschlossen.
§ 10 Software
Soweit Programme zum Lieferumfang gehören, wird für
diese dem Käufer ein einfaches, unbeschränktes
Nutzungsrecht eingeräumt, d.h. er darf diese weder
kopieren noch anderen zur Nutzung überlassen. Ein
mehrfaches Nutzungsrecht bedarf einer besonderen
schriftlichen Vereinbarung. Bei Verstoß gegen diese
Nutzungsrechte haftet der Käufer in voller Höhe für den
daraus entstehenden Schaden.
§ 11 Sonstige Schadensersatzansprüche
Für
Schadensersatzansprüche
aus
positiver
Vertragsverletzung,
unerlaubter
Handlung,
Organisationsverschulden,
Verschulden
bei
Vertragsabschluß haftet die Firma easyComputrade
nur, wenn ihr, bzw. ihren Erfüllungsgehilfen, Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
§ 12 Anwendbares Recht
1. Für diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten
Rechtsbeziehungen
zwischen
der
Firma
easyComputrade und
dem Käufer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland als zwingend vereinbart.
2. Andere nationale Rechte, ebenso das einheitliche
internationale Kaufrecht (EKA, EKAG, jeweils vom 17.07.
1973) werden ausgeschlossen. 3. Soweit der Käufer
Vollkaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist,
wird Heidenheim als ausschließlicher Gerichtsstand für
alle
sich
mittelund
unmittelbar
aus
der
Geschäftsbeziehung ergebenden Streitigkeiten vereinbart.
§ 13 Datenschutz
Die Firma easyComputade
ist
berechtigt, die
bezüglich
der
Geschäftsverbindung
oder
im
Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den
Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu
verarbeiten. Dieser Hinweis ersetzt die Mitteilung gemäß
Bundesdatenschutzgesetz, dass persönliche Daten über
den Kunden mittels EDV gespeichert und weiterverarbeitet
werden.
§ 14 Export
Wir weisen darauf hin, dass die Ausfuhr der gelieferten
Waren – insbesondere von Software - nur mit vorheriger
Zustimmung erfolgen darf. Die Zustimmungserklärungen
sind vom Käufer vor der Verbringung der Ware einzuholen.
§ 15 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen
oder eine sonstige Bestimmung im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen unwirksam sein, wird hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berührt.
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