Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Unternehmern

§ 1 Geltungsbereich
(1)

(2)

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf die zwischen Ihnen und uns, der Firma Marcello Camerin & MarcOliver Melies GbR (Ferrero-Ring 20, 35260 Stadtallendorf, UST-ID DE 321 386 608) vertreten durch Marcello Camerin und MarcOliver Melies geschlossene Verträge, soweit nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen
nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widersprechen Sie
einer Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf
das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen noch
gesondert hingewiesen.

§ 2 Datenschutz
(1)

(2)

(3)

Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen
des deutschen Datenschutzrechtes verwerten.
Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses
erforderlich sind, werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen Ihnen und uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet,
etwa zur Zustellung des Tools an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine darüberhinausgehende Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung. Sie haben die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung Ihrer Bestellung zu erteilen. Diese
Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann auf unserer Website abgerufen sowie von Ihnen jederzeit widerrufen
werden.
Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder die von Ihnen ausdrücklich erteilte Einwilligung zur Verwendung Ihrer
Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen bzw. der Verwendung Ihrer Nutzungsdaten widersprechen wollen, steht Ihnen
zusätzlich unser Support unter den E-Mail-Adressen melies@einfach-tools.de oder camerin@einfach-tools.de zur Verfügung.

§ 3 Vertragsschluss, Vertragssprache
(1)
(2)

(3)

Die Darstellung des Tools und den Dienstleistungen auf unserer Internetpräsenz stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
eine Aufforderung zur Bestellung (invitatio ad offerendum) dar. Die Bestellung erfolgt über E-Mailanfrage.
Nach Absenden der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung und ein Angebot, das Sie per E-Mail oder Brief annehmen
können. Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt somit zustande, sobald Sie unser Angebot durch eine gesonderte E-Mail oder
einen Brief an uns annehmen. Bitte prüfen Sie regelmäßig den SPAM-Ordner Ihres E-Mail-Postfaches.
Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung gestellte Sprache ist ausschließlich Deutsch. Übersetzungen in andere Sprachen
dienen lediglich Ihrer Information. Bei Widersprüchen zwischen dem deutschen Text und der Übersetzung hat der deutsche Text
Vorrang.

§ 4 Speicherung des Vertragstextes
Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu der Bestellung einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen
per E-Mail mit Annahme des Vertragsangebotes bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt. Eine Speicherung der
Vertragsbestimmungen durch uns erfolgt nicht.
§ 5 Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis wird sofort nach Annahme unseres Angebots fällig. Die Zahlung des Tools erfolgt mittels Banküberweisung.
Unsere Bankverbindung lautet:
Camerin & Melies GbR
VR Bank Hessenland eG
IBAN: DE 86530932000001354647
BIC: GENODE51ALS
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Das Tool bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung länger als 14 Tage in Verzug, haben
wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und das Tool zurückzufordern.
§ 7 Lieferbedingungen
(1)

(2)

Wir liefern das Tool gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende Versandkosten sind jeweils bei der
Produktbeschreibung aufgeführt und werden von uns gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. Liefertermine und Lieferfristen
sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.
Soweit wir die Lieferung des Tools nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, so müssen Sie uns zur Bewirkung der Leistung eine
Nachfrist von 3 Wochen setzen. Ansonsten sind Sie nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

1

§ 8 Gewährleistung bei Toolkäufen
(1)

(2)

Soweit das gelieferte Tool mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung in Form
der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Das Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht
uns zu. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung sind Sie berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte ist, dass Sie alle nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllen.
Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für das gelieferte Tool beträgt – außer im Fall von Schadensersatzansprüchen
– zwölf Monate ab Erhalt des Tools.

§ 9 Haftungsbeschränkung
(1)

(2)
(3)

Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes
gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit
verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unserer Webpräsenz.
Darüber hinaus haften wir nicht für durch unsachgemäße Handhabung oder falsche Anwendung des Tools durch den Anwender
entstandene Schäden.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Stadtallendorf.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hierdurch die Geltung der anderen
Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine
rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
Allgemeine Systemvoraussetzungen:
Aktuelle Windowsbasierte PC-Systeme sind Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Tools. Auf älteren Systemen
(bspw. Excel 2010 oder älter) kann ein ordnungsgemäßer Betrieb des Tools nicht garantiert werden.

Stand dieser AGB: Februar 2019
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