Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung
ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung
des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen
Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Chiemgau EDV GmbH & Co KG
1.

GELTUNGSBREICH

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle gewerblichen Geschäfte
der Firma Chiemgau EDV GmbH & Co KG (im folgenden auch Verwenderin genannt) und ihren
Geschäftspartnern ( im folgenden auch Kunden genannt).Sie sind integraler Bestandteil jedes von der
Verwenderin abgeschlossenen Vertrages, die Kunden erhalten sowohl mit dem Angebotsschreiben als
auch durch Aushang in den Geschäftsräumen der Verwenderin Gelegenheit von diesen AGB Kenntnis
zu nehmen. Bei Vertragsabschluß bestehende abweichende Vereinbarungen sind nur in schriftlicher
Form verbindlich.
(Der Kunde verzichtet auch die Geltendmachung eigener Einkaufsbedingungen. Diese werden auch
nicht durch Schweigen oder durch unsere Lieferung Vertragsinhalt.)
2.

VERTRAGSGRUNDLAGE

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden
erst durch schriftliche Bestätigung des Verwenders verbindlich. Handlungsgehilfen, Handelsvertreter
oder Handwerkspersonal der Verwenderin sind nicht berechtigt, diese zu nach außen zu vertreten,
insbesondere dürfen Sie keine Verträge schließen, Geld in Empfang nehmen oder Zusagen hinsichtlich
von Gewährleistungsmaßnahmen treffen, es sei denn sie wären hierzu ausdrücklich schriftlich von den
Gesellschaftern der Verwenderin bevollmächtigt.
3.

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Preise der Verwenderin sind die in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung genannten Preise
zuzüglich der bei der Rechnungsstellung gültiger Mehrwertsteuer
Die Preise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, ab Versandtort ausschließlich
Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. Soweit nicht anders vereinbart ist, sind unsere
Rechnungen sofort fällig und ohne Abzug zahlbar. Wird nicht innerhalb dieses Zeitraumes von 10
Tagen ab Rechnungsstellung ohne Abzug bezahlt, so wird der Kunde durch Mahnschreiben in Verzug
gesetzt. Ab dem darauffolgenden Tag werden als Verzugsschaden neben allen Kosten der
Geltendmachung Zinsen in Höhe von jeweils 2% über dem gerade geltenden Diskontsatz der
Bundesbank berechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Der
Kunde ist zur Aufrechnung oder zur Rückbehaltung, nur berechtigt, wenn wir ausdrücklich zustimmen
oder wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt sind.
4.

RÜCKRTRITT

Nimmt der Kunde die von uns angebotene Ware nicht ab, so ist er dennoch zur Zahlung des
vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. Erklärt sich die Verwenderin bereit den Kunden aus seiner
Abnahmeverpflichtung zu entlasten, so verpflichtet sich der Kunde der Verwenderin einen
pauschalierten Schadenersatz von 15% des Auftragswertes zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
zu zahlen, es sei denn, eine der beiden Parteien weist nach, dass ein, der Verwenderin entstandene
Schaden höher oder niedriger ist.
5.

LIEFERFRISTEN

Die in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen oder gegebenenfalls später zugesagten
Nachfristen sind freibleibend im Rahmen branchenüblicher Angemessenheit, soweit die Fristen in
Zeiträumen angegeben sind. Sie werden aber bindend, wenn ein konkretes Datum als Liefertermin
zugesagt ist. Die Verwenderin ist an ihre Lieferfrist nicht gebunden , soweit sie durch höhere Gewalt,
Streiks oder allgemeine Unruhen an einem ordentlichen Geschäftsbetrieb gehindert ist. Nach Hebung
des Hindernisses läuft die unterbrochene Frist weiter. Der Kunde kann nur dann von dem Vertrag
zurücktreten, wenn er der Verwenderin nach Ablauf der Frist schriftlich eine angemessene Nachfrist

erfolglos gesetzt hat. Die Verwenderin behält sich vor hinsichtlich der Lieferung von Werk- und
Dienstleistungen ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) geltend zu machen, wenn uns so weit der
Kunde mit seinen Verpflichtungen aus dem bezogenen oder anderen Verträgen mit der Verwenderin in
Verzug ist.
6.

VERSAND- UND GAFAHRENÜBERGANG

Versandweg und - mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, der Wahl des Verwenders überlassen,
wobei dieser sich verpflichtet, die billigste sichere Versandmethode zu wählen. Die Gefahr geht mit
Absendung auf den Kunden über. Ab dem Beginn des Gläubigerverzugs geht die Gefahr mit der
Mitteilung der Versandbereitschaft über.
7.

EIGENTUMSVORBEHALT

Der Liefergegenstand bleibt das Eigentum der Verwenderin, solange noch eine Verbindlichkeit des
Kunden aus diesem Rechtsgeschäft uns gegenüber besteht. Verpfändungen oder vollständige
Sicherungsübertragungen des gelieferten Gegenstandes vor vertragsmäßiger Zahlungserfüllung sind
unzulässig. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstigen rechtsbeeinträchtigenden Maßnahmen durch
Dritte, ist die Verwenderin vom Kunden unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Kunde
das Vorbehaltseigentum privat oder gewerblich an Dritte weiterveräußert, tritt er schon jetzt die
Gegenforderung sicherheitshalber an die Verwenderin ab, diese nimmt die Abtretung an. Soweit
Zahlung erfolgt ist diese in Höhe der Rechnung der Verwenderin an diese unmittelbar zu leisten.
8.

MÄNGELHAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG

Für Mängel haften wir nur wie folgt:
Der Kunde, hat die empfangene Ware, soweit er Kaufmann ist, unverzüglich, bis spätestens aber eine
Woche nach Eintreffen auf Mängel, Richtigkeit und Vollständigkeit der Lieferung und das
Vorhandensein von zugesicherten Eigenschaften zu untersuchen. Festgestellte Mängel hat er
unverzüglich der Verwenderin anzuzeigen.
·
Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung fehlerhafter Ware
oder Ersatzlieferung
·
Zur Mangelbeseitigung hat der Kunde der Verwenderin die nach billigem Ermessen
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand
oder ein Muster zur Verfügung zu stellen; anderenfalls gerät er mit seinem Gewährleistungsanspruch
in Gläubigerverzug.
·
Wenn eine vom Kunden der Verwenderin gestellte angemessene Nachfrist erfolglos verstreicht
ohne das es der Verwenderin gelungen ist, mangelfrei zu liefern, bestehende Mängel nachzubessern
oder tauglichen Ersatz zu liefern, so steht dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen das
Recht zu, entweder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.
Durch andere als die Mitarbeiter der Verwenderin vorgenommener Änderung und
Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die darauf entstehenden Folgen aufgehoben.
Beschränkt sich die Leistung der Verwenderin auf Transport und Handwerksleistung von oder an vom
Kunden gestellten Geräten oder Materialien, so gelten die Gewährleistungsbestimmungen des
Werkvertragsrechtes. Insoweit wird auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen, hier insbesondere
auf die kurze Verjährung (6Monate) und die Tatsache, dass die Werksleistung der Verwenderin mit
der Inbetriebnahme der transportierten und wieder eingebauten Anlage als abgenommen gilt.
Beschränkt sich die Leistung der Verwenderin allein auf die Bearbeitung von Daten (insbesondere
Installation und Wartung von Software) so gilt Dienstvertragsrecht. Die Verwenderin garantiert

insbesondere weder Erfolg ihrer Softwarearbeiten noch deren Zweckmäßigkeit, da Sie sich insoweit
nach den Kundenwünschen zu richten hat.
In Fällen der beiden letzten Absätze wird darauf hingewiesen, dass jeder Kunde für die
Sicherheit und Verwendbarkeit der von ihm gespeicherten Daten und Programmen selbst
verantwortlich ist und vor Dienst- oder Werksleistungen der Verwenderin entsprechende
Sicherungskopien zu fertigen hat. Die Verwenderin verpflichtet sich, den Kunden bei der
Anfertigung von Sicherungskopien zu beraten, haftet aber für den Datenverlust in keiner
Form.
9.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen sowie sämtliche
zwischen den Parteien sich ergebende Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Vollkaufmann ist,
TRAUNSTEIN. Die Beziehung der Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des HAAGER Kaufrechts. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, so bleibt der übrige Vertrag
unberührt. Alle Vereinbarungen zwischen den Parteien sind bei Vertragsabschluß schriftlich
geschlossen, mündliche Nebenabreden bestehen
nicht.
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