Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltung der Bedingungen
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden "AGB" genannt)
gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Lieferungen und Leistungen einschließlich
etwaiger Beratungsleistungen und Auskünfte der Firma Frank Schäfer, PC-Service und
Verkauf (im folgenden "www.computer-lahstedt.de" genannt). Änderungen bezüglich dieser
AGB werden dem Kunden rechtzeitig in elektronischer sowie schriftlicher Form zur
Verfügung gestellt. Bei der Änderung der AGB während eines laufenden Auftrags gelten die
zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe gültigen alten Bestimmungen weiter.
§ 2 Vertragsschluss und Rücktritt
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bei Schreib-, Druck- und
Rechenfehlern auf der Website ist „www.computer-lahstedt.de“ zum Rücktritt berechtigt.
§ 3 Individuelle Vereinbarungen
Mündliche Absprachen bedürfen zur Anerkennung unserer schriftlichen Bestätigung.
§ 4 Preise
1. Die Preise verstehen sich inkl. der geltenden Mehrwertsteuer, es gilt $19 UStG
(Kleinunternehmer).
2. Preise sind jederzeit auf der Homepage (www.computer-lahstedt.de) einsehbar.
§ 5 Versand
Eine Versendung der Ware an einen anderen Ort als den Leistungsort erfolgt auf Kosten des
Käufers. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlichrechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer gemäß § 14 BGB, erfolgt die Versendung
auf Risiko des Käufers.
§ 6 Gewährleistungen
Der Käufer kann zunächst als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels
oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt
kann der Käufer anstelle der Nacherfüllung seiner Wahl (Herabsetzung der Vergütung)
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Geltendmachung eines
Schadensersatzanspruches bleibt hiervon unberührt.
Für Nacherfüllung gilt folgendes:
offensichtliche Mängel hat der Käufer spätestens innerhalb 2 Wochen bei dem Verkäufer
entweder schriftlich anzuzeigen oder von ihm aufnehmen zu lassen
Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der Kaufgegenstand unsachgemäß
behandelt worden ist.
Natürlicher Verschleiß und Verbrauchsmaterialien sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt
die gelieferte Ware im Eigentum von „www.computer-lahstedt.de“.
§ 8 Zahlung
1. Zahlungen können nur unmittelbar an die Firma „www.computer-lahstedt.de“ oder einen
Mitarbeiter oder auf ein von ihr angegebenes Bankkonto erfolgen.
2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug.

3. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält die Firma „www.computer-lahstedt.de“
ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen
gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
4. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderungen unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt ist.
§ 9 Geheimhaltung, Datenschutz, Datenverarbeitung
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer
Bestellung und/oder Ihres Auftrags verwendet und im Rahmen der Geschäftsbeziehung per
EDV-Anlage gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer Daten an mit der Lieferung beauftragte
Unternehmen erfolgt nur in soweit die Auftragsabwicklung dies erforderlich macht.
Ansonsten werden die Daten streng vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich
gemacht.
§ 10 Anwendbares Recht
Für diese Geschäftsbedingungen sowie die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verkäufer
und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Andere nationale Rechte sowie
das internationale Kaufrecht werden ausgeschlossen.
§ 11 Verantwortlichkeit bei Softwareinstallation
Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass Software, die er der „www.computer-lahstedt.de“
zur Verwendung oder Installation übergibt legal erworben ist und der Käufer befugt ist, sie zu
verwenden.
§ 12 Haftung bei Datenverlust
Der Käufer kann „www.computer-lahstedt.de“ nicht für eventuellen Datenverlust am EDVSystem verantwortlich machen. Vor einem Auftrag muss der Käufer eigenverantwortlich ein
Backup seiner persönlichen Daten anlegen oder „www.computer-lahstedt.de“ damit
beauftragen, damit dieses im Falle eines Verlustes wieder eingespielt werden kann.
§ 13 Teilunwirksamkeit
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen
unberührt.

