Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Holger Bachmann computer & umwelt (kurz bacu) und den Kunden (für EDVDienstleistung und Webshop) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt und
sind somit nicht Vertragsinhalt. Mit jedem Einloggen auf der
Seite von bacu, mit jeder Bestellung eines Produktes aus
dem Webshop und der Beauftragung einer Bestellung in
jeglicher Form von Waren und der Beauftragung von Dienstleistung erkennt der Kunde diese Geschäftsbedingungen als
allein maßgeblich an.
Angebot und Lieferung
Das Angebot gilt für Endkunden und solange der Vorrat
reicht. Es ist stets unverbindlich und freibleibend. Preisänderungen vor Vertragsabschluß vorbehalten.
Versandkosten und Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung innerhalb
von sechs Werktagen an die vom Kunden angegebene Lieferadresse zu den im Webshop hinterlegten oder separat vereinbarten Versandkonditionen. Hat der Kunde eine falsche, unvollständige oder unklare Versandadresse angegeben, so
trägt er alle daraus entstehenden Kosten. Angaben über die
Lieferfrist sind unverbindlich.
Eigentumsvorbehalt

Kaufverträge verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet nur zum Zwecke der Auftrags- und Zahlungsabwicklung
sowie ggf. zur gerichtlichen Beitreibung von Forderungen
statt. Auskünfte über Ihre gespeicherten Daten können
Sie bei dem Datenschutzbeauftragten der Firma bacu jederzeit anfordern.
Urheber- und Nutzungsrechte
Für ausschließliche private, nichtgewerbliche Zwecke ist die
Vervielfältigung von Veröffentlichungen (Printmedium, CD,
Video/Audio-Dateien), deren Herausgeber Bacu ist, auch
auszugsweise mit Quellenangabe gestattet. Die Weitergabe
an Dritte ist untersagt. Sofern an den Produkten Urheberrechte Dritter bestehen, sind diese vom Kunden zu beachten.
Die Urheber- und Nutzungsrechte der Download-Dateien
unterliegen ebenfalls dieser Regelung.
Gewährleistung und Haftungsbeschränkung
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Kunde Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde bei einem
nicht unerheblichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den
Kaufpreis mindern oder Schadensersatz geltend machen.
Diese Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von zwei
Jahren ab Erhalt des Produkts. Der Kunde ist verpflichtet,
offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt
des Produkts schriftlich anzuzeigen.
Nach Ablauf dieser Frist können offensichtliche Mängel nicht
mehr geltend gemacht werden.

Bacu behält sich das Eigentum an allen dem Kunden gelieferten Waren solange vor, bis alle aufgrund der Geschäftsbeziehung geschuldeten Zahlungen auf dem angegebenen
Konto eingegangen sind.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden ausgeschlossen.

Preise und Zahlungsbedingungen

Bacu haftet nur für Schäden, die von bacu oder einem der
Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht
werden, es sei denn, es betrifft zugesicherte Eigenschaften.

-

Alle in der Preisliste angegebenen Preise enthalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
Die Preise sind freibleibend und gelten solange Vorrat
reicht.
Forderungen aufgrund durch die Firma Bacu durchgeführter Lieferungen sind gegen Rechnung, bar oder
Bankeinzug zahlbar.
Bei Zahlungsverzug ist bacu berechtigt, ab der ersten
Mahnung Mahngebühren in Höhe von 10,00 Euro zu
berechnen.

Zahlung per Rechnung

Haftungsklausel

Bacu haftet nicht für Folgeschäden, insbesondere aus dem
Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung, soweit nicht
der Schaden in den Zusicherungsbereich einer zugesicherten
Eigenschaft fällt. Für von bacu nicht vorhersehbare oder im
Verantwortungsbereich des Vertragspartners liegende
Schäden haftet Bacu nicht.
Vorstehende Haftungsregelungen betreffen vertragliche wie
auch außervertragliche Ansprüche. Unberührt bleibt die Haftung von Bacu nach dem Produkthaftungsgesetz.

Der Kunde zahlt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum, wenn nicht anders vereinbart. Bei Teillieferungen gelten die Zahlungsziele von 14 Tagen der Teilrechnung. Neukunden, die erstmals bestellen, können maximal
für 100 Euro Waren ordern.

Erfüllungsort Gerichtsstand

Rückgaberecht

Sollten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Änderungen
und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht auf
dieses Schriftformerfordernis. Für die Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und bacu gilt ausschließlich das deutsche Recht.

Der Kunde kann der Firma Bacu bei Bestellungen über das
Internet innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Ware formlos mitteilen, dass er den Kaufvertrag widerruft. Daraufhin ist
die Firma Bacu verpflichtet, nach Erhalt der Rücksendung
den Kaufpreis zu erstatten. Der Kunde trägt das Rückporto.
Die Ware darf nicht beschädigt, das Garantiesiegel oder die
Orginalverpackung geöffnet sein.
Datenschutz
Bacu hält bezüglich der vom Kunden mitgeteilten personenbezogenen Daten die Vorgaben der DSGVO (EUDatenschutz-Grundverordnung) ein. Personenbezogene Daten werden daher ausschließlich für die Abwicklung der zwischen dem Kunden und der Firma bacu abgeschlossenen

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin
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