ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Versandart und -dauer, Versicherung und
Gefahrübergang
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene
Versandart und das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen.
Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das
Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte
Verzögerungen nicht verantwortlich. Eine von uns genannte Versanddauer
(Zeitraum zwischen der Übergabe durch uns an das Transportunternehmen und der
Auslieferung an den Kunden) ist daher unverbindlich. Sofern wir Installations- oder
Montagearbeiten übernommen haben, schulden wir jedoch abweichend hiervon die
rechtzeitige Fertigstellung dieser Arbeiten und Übergabe an den Kunden an dem
vertraglich vereinbarten Ort und Termin.
Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen
Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf
den Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde
in Annahmeverzug gerät. In allen anderen Fällen geht die Gefahr, sofern wir nur die
Versendung schulden, mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen
auf den Kunden über. Haben wir Installations- und Montagearbeiten am Ort des
Kunden übernommen, geht die Gefahr hingegen stets mit deren Abschluss und der
Übergabe an den Kunden über.
Wir werden die Ware gegen die üblichen Transportrisiken auf unsere Kosten
versichern.

2. Transportschäden
Überprüfen Sie noch im Beisein des Lieferdienstes das Paket auf Mängel. Nehmen
Sie im Zweifelsfall das Paket nur unter Vorbehalt an und lassen Sie sich dies
bestätigen. Melden Sie sichtbare Mängel oder Schäden sofort schriftlich an Siemon‘s
EDV GmbH. Für nicht gerügte Mängel können wir keine Haftung übernehmen.
Verdeckte Mängel müssen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt angezeigt werden.

3. Zahlungsbedingungen
Grundsätzlich erfolgt die Lieferung gegen Vorauskasse. Diese kann per Barzahlung,
Überweisung oder per Scheck erfolgen.
Wir versenden gegen Aufpreis (Höhe siehe Artikelbeschreibung) per BarNachnahme.

4. Lieferzeiten
Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere
Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede
des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
Der Besteller kann 2 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen
Liefertermins/Lieferfrist uns in Textform auffordern binnen einer angemessenen
Frist zu liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist
schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug geraten, so
muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung
setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt der schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtig, den uns hierdurch entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits
vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt
nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines
zufälligen Untergags oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug gerät.
Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines
Lieferverzuges bleiben unberührt.

5. Stornierung
Falls der Kunde Bestellungen ganz oder teilweise storniert, kann die Siemon‘s EDV
GmbH ohne gesonderten Nachweis Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend
machen. Wir bitten um Verständnis, da jede Stornierung erhebliche Kosten nach sich
zieht (insbesondere Ebay-Kunden, denn wir müssen trotzdem Ebay-Provisionen,
Einstellgebühren etc. zahlen).

6. Eigentumsvorbehalt
Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten
Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn
wir uns nicht stehts ausdrücklich hierauf berufen.
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die
Kaufsache, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.
Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen
ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht
übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns ich Höhe
des mit uns vereinbarten Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese
Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung
weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen,
bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in
unserem Eigentum.

7. Gewährleistung/Garantie/Reklamationen
Bei Beschädigungen der Geräte durch den Kunden, unsachgemäßen Umgang oder
Einbau erlöschen Garantie und Ersatzansprüche. Die Siemon‘s EDV GmbH tritt nicht
für die Herstellergarantie ein. Ansprüche, die über die gesetzliche
Gewährleistungspflicht hinaus gehen, sind beim Hersteller geltend zu machen.

8. Schadenersatzansprüche
Wir halten Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher
Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei
Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie
als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen
Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und nach dem Produktionshaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.

9. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

