Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma bit Kontor
bit Kontor
Hauptstraße 27
18546 Sassnitz
Telefon : 03 83 92 / 66 77 9
Fax : 03 83 92 / 66 76 2
§ 1 Allgemeines
Unsere Leistungen, Lieferungen und Angebote erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Leistungen, Lieferungen und Angebote. Mit der erstmaligen
Bestellung, spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferungen oder der Abnahme unserer Leistungen, gelten unsere
Geschäftsbedingungen als akzeptiert.
Von den Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie für den jeweiligen Vertrag in
schriftlicher Form bestätigt werden.

§ 2 Kundenpflichten
1. Der Kunde ist verpflichtet bei seiner Registrierung und Bestellung alle Angaben wahrheitsgemäß anzugeben.
Alle Änderungen der für diese Geschäftsbedingungen wichtigen Daten (wie z.Bsp. Adresse, Name, eMail-Adresse u.s.w.) sind
uns vom Kunden unverzüglich mitzuteilen.
Entsprechen die angegebenen Daten nicht der Wahrheit, sind wir zum Rücktritt von bereits geschlossenen Verträgen
berechtigt.
2. Unmittelbar nach der Bestellung oder Auftragserteilung erhält der Käufer eine Eingangsbestätigung seiner Bestellung per
eMail. Der Käufer verpflichtet sich uns unverzüglich zu informieren sollte die Bestellung nicht oder nur teilweise nicht der
Richtigkeit entsprechen.
3. Der Kunde garantiert die Richtigkeit und gewährleistet die Erreichbarkeit der von ihm angegebenen eMail-Adresse. Ist der
Empfang unserer Nachrichten, aufgrund von Stillegungen, Überfüllungen oder Weiterleitungen, nicht möglich, so stehen uns die
Rechte gemäß §2 Abs.1 zu.

§ 3 Angebote, und Preise
1. Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Preise richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste und
können jederzeit geändert werden.
2. Alle Preise verstehen sich bei online Bestellungen zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten und eventueller gesonderter
Zahlungskosten bei bestimmten Zahlungsarten.
3. Alle Bilder, die im Online-Shop genutzt werden um die Artikel darzustellen, sind Beispielfotos. Diese geben nicht in jedem Fall
detailgetreu den jeweiligen Artikel wieder und dienen nur der Veranschaulichung. Da die Artikel von der Abbildung abweichen
können ist ausschließlich die Beschreibung des Artikels maßgeblich.
4. Alle Bilder, Zeichnungen, technische Daten, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind als Näherungswerte zu verstehen und
gelten nur bei ausdrücklicher Kennzeichnung als verbindlich.

§ 4 Vertragsabschluß
1. Bei seiner Bestellung oder Auftragserteilung erklärt der Käufer verbindlich, dass er die bestellten Waren oder
Dienstleistungen erwerben möchte (Vertragsangebot). Wir sind dazu berechtigt, innerhalb einer angemessenen Frist, dieses
Vertragsangebot ganz oder teilweise anzunehmen.
2. Der Kaufvertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragbestätigung an den Käufer zustande. Wird die Lieferung oder die
Leistungserbringung ohne schriftliche Auftragsbestätigung durchgeführt, kommt der Vertrag durch die Annahme der Lieferung
oder der Abnahme der Leistungen auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen zustande.
3. Offensichtliche Schreib-, Druck- und Rechenfehler oder andere Irrtümer, die uns bei der Präsentation eines Angebotes oder
bei der Auftragsbestätigung unterlaufen, sind nicht verbindlich.

§ 5 Lieferung / Fertigstellung
1. Die von uns genannten Ausführungszeiträume, Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Die tatsächlichen
Lieferfristen richten sich insbesondere nach den Lieferfristen der Zulieferer.
2. Eine Überschreitung der Liefertermine und Ausführungszeiträume durch höhere Gewalt, Verkehrs- oder Betriebsstörungen,
Streiks oder unvorhersehbare Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten berechtigt uns die Lieferung erst nach der Beseitigung
dieses Hindernisses auszuführen.
3. Nimmt der Käufer ordnungsgemäße Lieferungen oder Leistungen vertragswidrig nicht ab, so sind wir berechtigt die Waren
auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern oder selbst zu verwahren. Dem Käufern entstehen damit Lagerkosten von
monatlich 1 % des Warenwertes. Wir sind berechtigt nach angemessener Frist anderweitig über die Lieferung oder Leistung zu
verfügen und dem Käufer als Mindestschaden 20 % des Kaufpreises in Rechnung zu stellen.
4. Zu Teillieferungen, Teilleistungen und deren gesonderter Abrechnung in zumutbarem Umfang sind wir berechtigt.
5. Mit der Übergabe der Ware an den Käufern oder die Abnahme der Leistung, geht auch die Sach- und Preisgefahr auf ihn
über.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren, oder erbrachten Dienstleistungen bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen
Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Käufern, einschließlich künftig entstehender Forderungen aus gleichzeitig oder
später abgeschlossenen Verträgen.
2. Die Vorbehaltsware ist getrennt vom Eigentum des Käufers und Dritter aufzubewahren und ordnungsgemäß zu lagern.
Sofern der Käufer die Vorbehaltsware versichert hat, werden im Schadensfall, die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag
bis zur vollständigen Tilgung aller Forderungen an uns abgetreten.
3. Bei Pfändungen oder sonstigem Zugriff Dritter auf die von uns gelieferte Vorbehaltsware ist der Käufer verpflichtet uns
unverzüglich zu benachrichtigen und uns auf Verlangen Auskunft über die Vorbehaltware zu geben und uns Zugang zur
Besichtigung und Abtransport der Vorbehaltsware zu gewähren.

§ 7 Widerrufsbelehrung
Der Käufer kann seine Online-Bestellung binnen einer Frist von 2 Wochen nach Eingang der ersten Lieferung widerrufen. Nach
der gesetzlichen Regelung § 312d Abs. 4 BGB besteht kein Widerrufsrecht für folgende Produkte: Nach Käufern-Vorgaben
erstellte Komplettsysteme, entsiegelte Software und individuelle Leistungen. 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, an die oben genannte Adresse, erfolgen. Nach Eingang des Widerrufs sind wir verpflichtet, eventuelle Zahlungen zurück,
gegebenenfalls unter den gesetzlich erlaubten Abzügen, zu erstatten. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware auf seine Kosten
zurückzusenden. Bei Widerruf durch Rücksendung der Ware genügt zur Fristwahrung die Aufgabe der Sendung bei der Post
oder die Übergabe an einen anderen Transporteur.

§ 8 Gewährleistung
Der Käufer kann zunächst als Nacherfüllung die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache
verlangen. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt kann der Käufer die Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten. Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches bleibt hiervon unberührt.
Für Nacherfüllung gelten folgende Bedingungen:
a) Offensichtliche Mängel hat der Käufer spätestens innerhalb 2 Wochen bei dem Verkäufer entweder schriftlich anzuzeigen
oder von ihm aufnehmen zu lassen.
b) Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der aufgetretene Fehler in ursächlichem Zusammenhang damit steht,
dass
der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist oder

•
•
•

in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung der Verkäufer nicht genehmigt hat
der Kaufgegenstand in einer vom Verkäufer nicht genehmigten Weise verändert worden ist oder
der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (z.B. Betriebsanleitung)
nicht befolgt hat.

§ 9 Zahlungen
1. Alle Zahlungen sind unverzüglich und ohne jegliche Abzüge zu leisten.
2. Unsere Rechnungen für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen sind je nach Vereinbarungen per Vorkasse,
Rechnung oder per Nachnahme zu zahlen. Bei Abholung wird die Zahlung bei Abholung oder Lieferung sofort in bar fällig.
3. Bei eventuellem Zahlungsverzug von mehr als sieben tagen, sind wir dazu berechtigt, ohne besondere Mahnung,
Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, den Nachweis zu führen, daß
der Firma bit Kontor kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Darüber hinaus bleibt uns die Geltendmachung eines
weiteren Verzugsschadens vorbehalten.

§ 10 Schlußbestimmungen
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
2. Für alle Vertragsbeziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

