Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) für die Nutzung des Onlineshops
www.tacho1000.de durch Unternehmen
– Fassung 01.01.2011 -

Ihr Kaufvertrag kommt mit
EDV-Beratung Ulrich Gleissberg (nachfolgend: EDV-Beratung)
Inhaber Ulrich Gleißberg
Grüner Winkel 19
09306 Erlau
zustande.
Telefon: +49(3727) 92079 · Telefax: +49(3727) 640498
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE215119535
1. Geltungsbereich
1.1 Angebote des Internetshops www.tacho1000.de richten sich
ausschließlich an Unternehmer in Deutschland, nicht an Verbraucher.
Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder
juristische Personen oder rechtskräftige Personengesellschaften, mit
denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und/oder die in Ausübung
einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Vor Annahme der Bestellung prüft EDV-Beratung, ob der Besteller
Unternehmer ist.
Für die Geschäftsbeziehung zwischen EDV-Beratung und dem Kunden
gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB in Ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Entgegenstehende oder von unseren AGB
abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers erkennen wir nicht
an, auch nicht, wenn wir in Kenntnis abweichender Bedingungen ohne
Widerspruch die Bestellung ausführen.
1.2 Unsere Angaben und Angebote hinsichtlich der Geräte und
Produktbeschreibungen sind freibleibend, Druckfehler und Irrtümer
vorbehalten. Änderungen in Konstruktion und Ausführung im Sinne des
Technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Dies gilt auch für
Änderungen die dem Erhalt der Lieferfähigkeit dienen. Bildhafte
Darstellungen der Produkte sind den Originalen ähnlich, können aber in
Einzelheiten abweichen
2. Vertragsschluss
Verträge über den Onlineshop unter der
www.tacho1000.de kommen wie folgt zustande:

Internetadresse

Nach dem Login, können Sie aus dem Warensortiment unter
www.tacho1000.de Produkte auswählen und diese in einem so
genannten Warenkorb legen und sammeln. Sie können die Liefermenge,
eventuell Optionen der gewünschten Ware auswählen und Waren
hinzufügen oder entfernen. Über den Button "Bestellen" geben Sie
einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen
Waren zu den dort aufgeführten Konditionen ab. Vor dem Abschicken
der Bestellung können Sie die Daten jederzeit einsehen, ändern und
löschen. Mit der der Änderung der Stückzahl auf „0“ können Sie den
Warenkorb leeren.
Die Bestellung kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn Sie
zuvor durch Klicken auf die Checkbox "Ich habe die AGB gelesen und
akzeptiert" diese Vertragsbedingungen akzeptiert und damit in die
Bestellung einbezogen haben. Die AGB können Sie jederzeit über Ihren
Browser lesen, ausdrucken oder auf ihrem lokalen Rechner speichern.
Dies AGB sind über den Link „Unsere AGB können Sie hier nachlesen“
und ebenso über den Link „AGB“ den abrufbar und damit druckbar.

EDV-Beratung schickt Ihnen unverzüglich nach Absendung der
Bestellung eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in der
Ihre Bestellung nochmals aufgeführt wird und die Sie über die Funktion
"Drucken" ausdrucken können. Die automatische Empfangsbestätigung
dokumentiert, dass Ihre Bestellung bei www.tacho1000.de eingegangen
ist. Diese Bestellbestätigung ist keine Auftragsbestätigung, sondern
dient ausschließlich Ihrer Information. Ein Kaufvertrag kommt erst
zustande, wenn EDV-Beratung die bestellte Ware an Sie verschickt und
den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung)
bestätigt oder spätestens mit Anlieferung der Ware bei Ihnen.
Über bestellte Waren aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der
Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande;
das Gleiche gilt hinsichtlich nicht in der Lieferung enthaltene Waren,
falls zuvor keine Versandbestätigung verschickt wurde und der
Kaufvertrag deswegen mit der Anlieferung der Ware beim Kunden
zustande kommt.
Der Vertragstext wird von EDV-Beratung gespeichert, Sie können diesen
nach der Bestellung nicht mehr einsehen, allerdings enthält die
Versandbestätigung alle Details des Vertrages.
Da unter www.tacho1000.de mit Nettopreisen geworben wird, sind wir
zur Prüfung eines Gewerbenachweises gesetzlich verpflichtet. Bei Erhalt
von Neukunden-Bestellungen warten wir daher den Nachweis ab. In
der Bestellbestätigung verlangen wir von Erstbestellern eine Kopie der
Gewerbeanmeldung. Falls diese nicht zur Hand ist, reicht ein
entsprechendes Schreiben des Finanzamtes, der Handelskammer, oder
ähnlichem zur Glaubhaftmachung eines bestehenden Gewerbes aus.
Der Besteller hat folgende Möglichkeiten:
a) Übersendung einer Kopie der Gewerbeanmeldung an EDV-Beratung:
Fax.: 03727 640 498 oder auf dem Postweg
b) Mit e-Mail als Bilddatei [GIF/JPG-Format] an shop@tacho1000.de
senden
c) Falls Gewerbeanmeldung nicht zur Hand ist, bitte unser PDF-Formular
herunterladen, ausfüllen und als Fax.: 03727 640 498 senden.
d) Telefonanruf: (03727) 92079 bei www.tacho1000.de und die
Verfahrensweise absprechen.
3. Preise
Alle Preise, die auf der Webseite der www.tacho1000.de angegeben
sind, verstehen sich als Nettopreise. Die Umsatzsteuer und weitere
Preisbestandteile, wie Versandkosten und Zuschläge in Abhängigkeit
von der von Ihnen gewählten Zahlungsart, z.B. Nachnahmegebühren
sind in den Artikelpreisen nicht enthalten und werden separat
ausgewiesen. Für die Lieferung gelten die Preise zum Zeitpunkt der
Bestellung.
4. Zahlungsmodalitäten
4.1 Wahlweise wird Vorauskasse und Nachnahme angeboten. Gegen
offene Rechnung wird nur geliefert, wenn das schriftlich vereinbart ist.
An Behörden, öffentliche Haushalte wird normalerweise gegen offene
Rechnung geliefert.
4.2 Sollten Sie mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten, behält es sich
EDV-Beratung vor, Ihnen Mahngebühren in Höhe von 5,- € und
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Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der europäischen
Zentralbank zu berechnen.
Unbenommen bleibt der Nachweis, dass kein bzw. nur ein geringerer
Verzugsschaden entstanden ist. Weiterhin sind wir berechtigt, sämtliche
Lieferungen auch aus anderen Vertragsverhältnissen zu verweigern. Für
etwaige Schäden aus dieser Nichtbelieferung haftet EDV-Beratung nicht.
5. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus dem Kaufvertrag
verbleiben die gelieferten Sachen im Eigentum der EDV-Beratung. EDVBeratung ist zur Rücknahme der Kaufsache berechtigt, wenn der Käufer
sich vertragswidrig verhält. In dem Verlangen zur Herausgabe der
Kaufsache liegt keine Rücktrittserklärung vor.
Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn
übergegangen ist, die Kaufsache mit Sorgfalt zu behandeln. Müssen
Wartungs- und Inspektionsarbeiten vor dem Eigentumsübergang
durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat
der Käufer EDV-Beratung unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen
Dritter ausgesetzt ist.
Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsgang weiter zu veräußern. Die Forderungen des Abnehmers
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon
jetzt an EDV-Beratung in Höhe unserer offenen Kaufpreisforderung ab.
Dies gilt auch dann, wenn die Kaufsache verarbeitet und dann
weiterverkauft wird. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung
auch nach der Abtretung ermächtigt. EDV-Beratung ist befugt, die
Forderung selbst einzuziehen. Solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Verzug besteht und kein
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Käufer
gestellt ist, oder die Zahlungseinstellung vorliegt, wird die Abtretung
nicht offengelegt und die Forderung durch EDV-Beratung nicht
eingezogen.
6. Software/Lizenzen/Literatur
Bei bestimmten Artikeln (z.B. Software) gelten über unsere Bedingungen
hinausgehende Lizenzbestimmungen des Herstellers. Mit dem Öffnen
der versiegelten Verpackung bzw. der Ingebrauchnahme erkennen Sie
diese Bedingungen an und haften bei Verstoß für den daraus
entstandenen Schaden
7. Lieferfähigkeit/Ersatzlieferung/Teillieferung
7.1 Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen
und rechtzeitigen Belieferung und dass wir die fehlende Verfügbarkeit
nicht zu vertreten haben. Schadenersatz, auch bei verspäteter oder
unvollständiger Lieferung ist ausgeschlossen, soweit keine grobe
Fahrlässigkeit vorliegt. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie
benachrichtigen, sobald eine Terminbestätigung des Lieferanten
vorliegt, in der Regel 3 Tage nach Eingang der Bestellung.
7.2 Wir behalten uns vor, Ihnen eine nach Preis und Qualität
gleichwertige Ware zuzusenden. Bei Nichtgefallen können Sie diese
kostenlos zurückgeben. Sollte eine Ware nicht mehr verfügbar oder aus
rechtlichen Gründen nicht mehr lieferbar sein, ist EDV-Beratung
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Sollte ein Artikel kurzfristig nicht lieferbar sein, entscheiden wir nach
unserer Wahl, ob eine spesenfreie Nachlieferung erfolgt bzw. der Artikel
in der Rechnung mit „Bitte neu bestellen“ ausgewiesen wird.
7.3 Transportschäden: Bei sichtbaren Transportschäden besteht die
Möglichkeit, die Annahme der Sendung zu verweigern. Stellen Sie die
Beschädigung allerdings nach Empfang fest oder liegt ein verdeckter
Transportschaden (Verpackung in Ordnung./Inhalt defekt) vor, setzen
Sie sich bitte innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt mit dem für Sie
zuständigen Postamt/Agentur bzw. dem Frachtführer in Verbindung,
damit eine Niederschrift über eine beschädigte Sendung erstellt wird.
Das ausgefüllte Formular stellen Sie uns dann bitte mit der beschädigten
Sendung/Ware zur Verfügung damit eine Ersatzlieferung erfolgen kann.
8. Gewährleistung
Untersuchungs- und Rügeobliegenheit: Der Kunde ist verpflichtet, die
Ware nach Anlieferung bzw. Übergabe zu untersuchen und, wenn sich
ein Mangel zeigt, EDV-Beratung unverzüglich Anzeige zu machen.
Unterlässt der Kunde die Anzeige, gilt die Ware als genehmigt, es sei
denn, dass sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung
nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die
Anzeige unverzüglich nach der Erkennung gemacht werden;
anderenfalls gilt die Ware auch angesichts dieses Mangels als
genehmigt. Das Vorstehende gilt nicht, soweit EDV-Beratung den
Mangel arglistig verschwiegen und/oder eine entsprechende Garantie
übernommen hat. Wenn EDV-Beratung sich auf Verhandlungen über
eine Beanstandung einlässt, stellt dies keinesfalls einen Verzicht auf den
Einwand der verspäteten, ungenügenden oder unbegründeten
Mängelrüge dar.
Die bloße Präsentation der Artikel auf der Website ist im Zweifel als
reine Leistungsbeschreibung anzusehen, keinesfalls als Garantie für die
Beschaffenheit oder Haltbarkeit der Waren. Eigene Garantien von EDVBeratung müssen ausdrücklich schriftlich im einzelnen als solche
bezeichnet werden. Garantierklärungen Dritter, insbesondere
Herstellergarantien, bleiben hiervon unberührt.
Verlangt der Kunde Nacherfüllung, kann EDV-Beratung diese nach
eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung oder
Neuerstellung
des
mangelfreien
Vertragsgegenstandes
oder
Rückerstattung des Kaufpreises vornehmen.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei Mängeln infolge fehlerhafter
(Fremd-) Montage, falscher Bedienung oder Pflege der Ware oder seines
Zubehörs oder durch Verschleiß bei Überbeanspruchung.
9. Haftung
9.1 Im Falle von Datenverlusten kann EDV-Beratung nicht haftbar
gemacht werden. Der Kunde ist für die Sicherung seiner Daten selbst
verantwortlich.
9.2 Schadensersatzansprüche wegen Mängel der Sachen sind
ausgeschlossen, es sei denn, dass EDV-Beratung die Mängel arglistig
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware
übernommen hat oder schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder
Körper entstanden sind.
9.3 Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind über den gesetzlichen
Rahmen hinausgehende Haftungsansprüche - gleich aus welchem
Rechtsgrund - ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbefreiung gilt
nicht, sofern der Schaden auf Vorsatz, arglistiger Täuschung bzw. grober
Fahrlässigkeit beruht.
Seite 2 von 3

9.4 Der Haftungsumfang nach dem Produkthaftungsgesetz ist hiervon
nicht betroffen.
9.5 Vorgenannte Regelungen geben den vollständigen Haftungsumfang
von EDV-Beratung, ihrer Geschäftsführung, sowie deren Mitarbeiter
wieder. Eine weitergehende Haftung wird ausgeschlossen. Die
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der
Erfüllungsgehilfen von EDV-Beratung.
10. Datenschutz
10.1 Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden für
eine fehlerfreie und schnelle Bestellabwicklung in der EDV der EDVBeratung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Teledienstdatengesetzes
gespeichert.
10.2 Der Kunde ist berechtigt einer Nutzung seiner Adressdaten für
Werbezwecke unsererseits zu widersprechen. Eine Weitergabe an Dritte
für gewerbliche Zwecke erfolgt nicht.
10.3 Wenn es im Rahmen einer Reklamationsabwicklung, zum Beispiel
von Datenträgern, unvermeidbar sein sollte evtl. noch vorhandene
persönliche Kundendaten an Lieferanten/Hersteller weiterzuleiten, sind
diese
ebenfalls
dazu
verpflichtet,
den
Vorgang
gemäß
Bundesdatenschutzgesetz zu behandeln. EDV-Beratung kann weder die
Wiederherstellung der Daten noch die Löschung der Daten vor
Weiterleitung gewährleisten.
11. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hainichen oder ein anderer
gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl der EDV-Beratung, soweit der
Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist.
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen im Zweifel nicht berührt.
Ladungsfähige Anschrift:
EDV-Beratung Gleissberg
Herr Ulrich Gleißberg
Grüner Winkel 19
09306 Erlau
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