Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltung
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund nachfolgender Geschäftsbedingungen. Andere
Bedingungen werden nur nach schriftlicher Bestätigung unsererseits
Vertragsinhalt.

§ 2 Vertragsabschluss
In Prospekten und Anzeigen enthaltene Angebote unsererseits sind
auch bezüglich der Preisangaben unverbindlich. An speziell
ausgearbeitete Angebote halten wir uns 1 Woche gebunden.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn
wir dies schriftlich bestätigen.

§ 3 Preise
Unsere Preise sind netto, zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Verpackung und Fracht wird extra berechnet.

§ 4 Lieferzeiten
Liefertermine und Fristen sind unsererseits unverbindlich und von den
Lieferterminen unserer Vorlieferanten abhängig. Bei Vorliegen von
uns zu vertretenden Lieferverzögerungen wird die vom Käufer
gesetzte Nachfrist auf mindestens zwei Wochen festgelegt. Die Nachfrist beginnt mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns zu laufen.
Schadensersatzansprüche können nur im Falle grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen geltend
gemacht werden. Weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

§ 5 Versand und Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendungen von uns
an die den Transport ausführenden Personen übergeben werden und
zwecks Versendung unser Haus verlassen. Dies gilt auch bei
frachtfreier Lieferung. Auf Wunsch des Käufers werden Lieferungen in
seinem Namen und auf seine Rechnung versichert.

§ 6 Widerrufsrecht für Verbraucher - Widerrufsbelehrung
Bei Fernabsatzverträgen nach § 312b BGB können Sie Ihre
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen
die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, bei Lieferung von Waren
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor
Eingang der ersten Teillieferung). Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: DAT@JOB e.K.,
Bergstr.
2,
92546
Schmidgaden,
Fax:
09435-5425-29
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können
Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für
die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur
leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht
man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es
etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder
eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit
deren Empfang. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt
haben. Ende der Widerrufsbelehrung
Ein Widerrufsrecht besteht grundsätzlich nicht bei bereits geöffneten
Verbrauchsmaterialien wie Tinten oder Tonern und bei extra nach
Kundenwunsch gefertigten Teilen/Waren.
Ein Widerrufsrecht besteht ebenfalls nicht, wenn das Rechtsgeschäft
zu gewerblichen oder der selbständigen beruflichen Tätigkeit des
Käufers dienenden Zwecken abgeschlossen wurde.

§ 7 Gewährleistung
Ist der von uns gelieferte Gegenstand mangelhaft oder fehlen ihm
zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewähr-

leistungsfrist durch Fabrikations-/Materialmängel schadhaft, liefern wir
nach unserer Wahl, unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche, Ersatz oder bessern nach. Zweifache Nachbesserung ist
zulässig. Eventuell ausgeübte Zurückbehaltungsansprüche müssen
verhältnismäßig zum Mangel sein. Bei Handelsgeschäften ist ein
Zurückbehaltungsrecht nur zulässig, wenn der zugrundeliegende
Mangel unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Die Geltendmachung von Mängeln unterbricht oder hemmt nicht den Lauf der
Gewährleistungsfrist im Übrigen. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Gewähr dafür, dass vom Käufer bestellte Einzelkomponenten miteinander als System funktionieren, bzw. kompatibel sind. Insoweit
erfolgen Bestellungen ausdrücklich auf eigenes Risiko des Käufers.
Gegenüber Verbrauchern haften wir im Rahmen der gesetzlichen
Gewährleistung für Sachmängel, die im Zeitpunkt der Lieferung vorliegen, für die Dauer von 24 Monaten bei Neuwaren und 1 Jahr bei
Gebrauchtwaren. Gegenüber Unternehmern für Sachmängel im
Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung für 1 Jahr bei
Neuprodukten, für Gebrauchtprodukte wird keine Gewährleistung
übernommen. Soweit Maschinen von uns mit dem Zusatz
„generalüberholt” verkauft werden, bedeutet dies, dass wir eine
entsprechende Wartung durchgeführt haben, ohne dass wir damit
eine über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Gewähr für die
Funktionsfähigkeit der Maschine übernehmen. Offensichtliche Mängel
müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei
Wochen nach Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung
bereit zu halten, soweit von uns Auslieferung erfolgt ist. Bei Versand
sind sie an uns zurückzusenden, wobei wir die Rücksendekosten
übernehmen, wenn Mangelhaftigkeit festgestellt wird. Schlägt die
zweite Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach angemessener
Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

§ 8 Haftungsbegrenzung
Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind
sowohl uns als auch unseren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
gegenüber ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurde.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller, auch
zukünftiger Forderungen aus diesem Vertrag und aus der gesamten
Geschäftsverbindung. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im
ordentlichen Geschäftsübergang unter Eigentumsvorbehalt weiter
veräußern. Zur Sicherungsübereignung und Verpfändung ist er nicht
berechtigt. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der
Kunde auf das Eigentum von uns hinweisen und uns unverzüglich
verständigen. Der Kunde hat Zugriffe Dritter abzuwehren. Bei
Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit uns nicht
gehörender Ware erwerben wir Miteigentum im anteiligen Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zur übrigen Ware. Bei
Zahlungsverzug, auch aus zukünftigen Lieferungen oder Leistungen,
oder bei Vermögensverfall des Kunden dürfen wir, unbeschadet
unserer sonstigen Rechte, nach Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes die Vorbehaltsware unter Betreten der Geschäftsräume
des Kunden an uns nehmen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder die Pfändung eines Liefergegenstandes durch uns
gelten nicht als Vertragsrücktritt. Der Kunde tritt bereits jetzt die
Forderung aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bis zur Höhe
des offenen Kaufpreises zur Sicherheit an uns ab. Der Kunde ist im
Rahmen seines normalen Geschäftsganges einziehungsberechtigt.
Wir sind berechtigt, diese Erlaubnis aus berechtigtem Interesse zu
widerrufen. Auf unser Verlangen hat der Kunde Auskunft über die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner zu erteilen. Die
Abtretung kann jederzeit offengelegt werden. Übersteigt der Wert der
Sicherheiten unsere Zahlungsansprüche um mehr als 20%, wird auf
Verlangen des Kunden der übersteigende Teil der Sicherheit frei
gegeben.

§ 10 Zahlung
Unsere Rechnungen sind – soweit nichts anderes vereinbart ist –
binnen fünf Tagen zu bezahlen. Die Ablehnung von Schecks oder
Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Bei Annahme erfolgt
dies nur zahlungshalber. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die gegengerechnete Forderung von uns nicht bestritten ist
oder rechtskräftig festgestellt wurde.

§ 11 Abschließende Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die
Wirksamkeit der Übrigen. Unwirksame Bestimmungen werden durch
wirksame ersetzt, die dem gewollten Zweck am nähesten kommen.
Erfüllungsort ist Schmidgaden. Ausschließlicher Gerichtsstand für
Klagen gegen uns ist, soweit rechtlich zulässig, Schwandorf. Es gilt
ausschließlich deutsches Recht.

