Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Platinenbelichter.
ausschließlich für den Internethandel.
1. Vertragsschluß
Mit der Absendung seiner Bestellung entsprechend den Vorgaben auf unseren
Internetseiten erkennt der Kunde Geltung und Inhalt dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen an.
Soweit die Bestellung nicht oder nur zu Bedingungen ausgeführt werden kann, die auf
unseren Internetseiten nicht oder anders dargestellt sind, wird der Kunde hiervon
gesondert benachrichtigt. Es steht ihm dann frei, den Auftrag zu stornieren oder zu
den mitgeteilten Bedingungen neu zu erteilen. Erfolgt innerhalb einer Frist von einem
Monat keine Erklärung des Kunden, gilt der ursprünglich erteilte Auftrag als
widerrufen.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten Daten für
Abwicklung dieses Auftrages elektronisch gespeichert werden.
Wenn bei der Bestellabwicklung die e-Mailadresse angegeben wurde wird
automatisch eine schriftliche Auftragsbestätigung sowie der Inhalt seiner Bestellung
übermittelt werden.
Für den Vertragsschluß steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. Wir
haben uns keinen besonderen Verhaltenskodizes für den elektronischen
Geschäftsverkehr unterworfen.
2. Preise
Alle auf unseren Internetseiten angegebenen Preise sind Mehrwertsteuer frei.
3. Lieferung
Vorbehaltlich sofortiger Verfügbarkeit der Ware wird diese ausgeliefert.
Wird die Ware nach Ablauf einer Angebotsfrist bestellt, die auf unseren
Internetseiten ausdrücklich angegeben wurde, braucht die nicht bestehende
Möglichkeit der Lieferung dem Kunden nicht gesondert mitgeteilt zu werden. Im
übrigen wird der Kunde ausdrücklich darüber unterrichtet, falls die bestellte Ware
nicht verfügbar ist.
Eine etwa vereinbarte Lieferfrist beginnt mit erfolgter Zahlung der Ware, jedoch nicht
vor Klärung aller etwa noch klärungsbedürftigen technischen Fragen sowie der
Beibringung etwa vom Auftraggeber zu beschaffender, für die Auftragsausführung
erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen.
4. Widerrufsrecht
Der Auftraggeber ist an seine auf den Abschluß des Vertrages gerichtete

Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der
Widerruf muß keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch
Rücksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen uns gegenüber zu erklären. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach Angaben des
Bestellers angefertigt oder auf dessen persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind
oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder
schnell verderben können.
Der Besteller ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet,
wenn die Sache durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung
trägt der Besteller, wenn der Bestellwert einen Betrag bis zu 40.00 EUR nicht
überschreitet. In allen anderen Fällen tragen wir die Kosten der Rücksendung.
Die zurückgegebene Ware muß in einem einwandfreien, zum Wiederverkauf
geeigneten Zustand und in der Original-Verpackung sein. Elektronikteile, die der
Besteller bereits eingebaut oder bearbeitet hatte, werden nicht zurückgenommen.
Der Besteller hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der gelieferten Sache entstandene Verschlechterung zu leisten,
soweit diese Verschlechterung nicht ausschließlich auf die Prüfung der Sache
zurückzuführen ist.
5. Zahlung
Die Zahlung der bestellten Ware erfolgt durch Vorauskasse.
6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller gegen den Kunden
bestehenden Ansprüche einschließlich Nebenforderungen in unserem Eigentum. Wird
die gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt der
Kunde in Höhe unserer noch nicht erfüllten Forderungen im voraus das Eigentumsbzw. Miteigentumsrecht an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand
an uns ab und verwahrt diesen sorgfältig für uns.
7. Gewährleistung
Erkennbare Mängel der Ware sind von Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen
nach Erhalt der Lieferung zu reklamieren. Sollen nach Ablauf dieser Frist versteckte
Mängel geltend gemacht werden, muß die schriftliche Mängelrüge innerhalb eines
Zeitraums von 8 Tagen nach Feststellung des Mangels erfolgen.
Nach erfolgter Mängelrüge hat uns der Auftraggeber die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, die angezeigten Mängel zu überprüfen und gegebenenfalls
binnen angemessener Frist zu beseitigen. Anstelle einer Mängelbeseitigung sind wir
berechtigt, nach unserer Wahl gleichwertigen Ersatz zu liefern. Sind wir innerhalb
einer angemessenen Nachfrist nicht in der Lage, eine Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung vorzunehmen, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl eine
angemessene Preisminderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

Hinsichtlich der Verjährung gelten die gesetzlichen Fristen und Regelungen.
Sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen, falls ohne unsere schriftliche
Zustimmung an den beanstandeten Gegenständen Veränderungen oder
Nachbesserungsversuche vorgenommen oder Fremdfirmen mit einer Nachbesserung
beauftragt werden.
Die Zurücknahme bereits verarbeiteter Ware oder eine Entschädigung hierfür ist
ausgeschlossen.
8. Haftungsausschlüsse
Die Angaben, Beschreibungen und Abbildungen auf unseren Internetseiten werden
mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann eine Haftung für die Richtigkeit
dieser Angaben, Beschreibungen und Abbildungen nicht übernommen werden. Dies
gilt insbesondere auch für alle Änderungen, die auf den Hersteller zurückzuführen
sind (etwa technische Veränderungen an den Waren, Preisänderungen,
Liefermöglichkeit).
Eine Haftung ist weiter ausgeschlossen für Fehler, die bei der Abfassung oder
Übermittlung der Bestellung auftreten und nicht von uns zu vertreten sind.
Jegliche Haftung ist außerdem ausgeschlossen bei Mängeln, deren Ursache in einer
unsachgemäßen Behandlung, in Umwelteinflüssen oder sonstigen Einflüssen liegt, die
nicht von uns zu vertreten sind.
Nicht gehaftet wird überdies für Mangelschäden und Mangelfolgeschäden, gleich aus
welchem Rechtsgrund.
Die Inhalte anderer Internetseiten, auf die wir im Rahmen dieses Internetauftrittes
Homepage inkl. aller Unterseiten) verweisen, entziehen sich unserer Kontrolle und
Verantwortlichkeit.
Gegenstand unseres Internethandels ist ausschließlich die Lieferung von Waren.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der bezogenen Ware liegen
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Bestellers. Alle Angaben und Auskünfte
über Eignung und Verwendung der gelieferten Produkte sind unverbindlich und
begründen keine Schadensersatzansprüche.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche gem. §§ 1 ff.
Produkthaftungsgesetz, nicht für Ansprüche wegen vorsätzlicher oder arglistiger
Handlungsweise, nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit der Übernahme einer
ausdrücklichen Garantie für die Beschaffenheit und nicht für Ansprüche aufgrund der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers, seiner
Organe und seiner Arbeitnehmer, und nicht für Ansprüche wegen eines bei
Vertragsschluß bestehenden, erkannten oder erkennbaren Leistungshindernisses.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den

vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
9. Anwendbares Recht
Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein sollten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt.
Soweit dies gesetzlich möglich ist, gilt an der Stelle unwirksamer Bestimmungen eine
zulässige Gestaltung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Linnich. Es gilt deutsches Recht.

