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- 30% bei Auftragserteilung, 40% bei Lieferuung, 30% bei Abnahme, spätestens 4
Woche
en nach Echtbetrieb
b

Für alle Verträge
V
und im Ra
ahmen dieser Verträ
äge erbrachten Leis
stungen der Firma 1C
Germany
y GmbH gelten die
e nachfolgenden Allgemeinen Geschäfftsbedingungen (AG
GB).

Hardw
ware/Fremdsoftware
e/Netzwerk
Bei Au
uftragswerten über EUR 5.000,00 netto
to gelten, auch gegenüber
Leasin
nggesellschaften, fo
olgende Zahlungsbeedingungen:
- 30% bei Auftragserteilung, 70% bei Lieferuung

1. Geltun
ngsbereich
Diese Ge
eschäftsbedingunge
en gelten ausschlie
eßlich gegenüber Unternehmern,
juristischen Personen des ö
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rech
htlichen
Sonderve
ermögen im Sinne vvon § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von
unseren Verkaufsbedingung
V
gen abweichende Bedingungen
B
des Bestellers
B
erkennen wir
nur an, wenn
w
wir ausdrücklicch schriftlich der Ge
eltung zustimmen.
Diese Ge
eschäftsbedingunge
en gelten auch für alle
a zukünftigen Ge
eschäfte mit dem
Besteller, soweit es sich um
m Rechtsgeschäfte verwandter
v
Art handelt.
Durch de
en Erhalt dieser Gesschäftsbedingunge
en erklärt der Kunde
e sein Einverständnnis
mit der Einbeziehung
E
ausscchließlich dieser AG
GB in den Vertrag. Abweichungen
A
von
diesen AGB gelten nur, wen
nn sie von uns ausd
drücklich schriftlich bestätigt worden ssind.
Spätestens mit der Annahm
me unserer Ware od
der sonstigen Leistu
ungen nimmt der
Besteller diese Allgemeinen
n Geschäftsbedingu
ungen vorbehaltlos an.

weiligen gesetzliche
en Mehrwertsteuer.
Alle Prreise verstehen sich zuzüglich der jew
Die Firrma ist berechtigt, Teillieferungen
T
vorzzunehmen.
Die An
nnahme von Schecks und Wechseln eerfolgt als Leistung erfüllungshalber i.S
S.v. §
362 Ab
bs. 2 BGB. Die Kos
sten der Diskontieruung und Einziehung
g trägt der Käufer.
Verzug
gszinsen werden mit
m 3% über dem Disskontsatz der Deutschen Bundesbankk
berech
hnet.
stungsverweigerung
8. Leis
nn und gehört die be
bestellte Leistung zu
um Betrieb seines
Ist derr Besteller Kaufman
Hande
elsgewerbes, bedarrf die Geltendmachuung des Zurückbeh
haltungsrechtes und
d der
Einred
de des nicht erfüllten Vertrages der schhriftlichen Einwilligu
ung der Firma 1C
Germa
any.

2. Mündlliche Absprachen

are
9. Unttersuchung der Wa

Vorbehalltlich zwingender ge
esetzlicher Vorschrriften kommt der Ve
ertrag ausschließlic h mit
dem ums
seitigen Inhalt zusta
ande. Mündliche Ab
bsprachen gelten nicht, es sei denn, s ie
sind schrriftlich festgehalten.. Die Zusicherung einer
e
Eigenschaft de
es Kaufgegenstanddes
gilt als nicht erfolgt, es sei d
denn, die Zusicherung ist schriftlich ertteilt.

unde hat die Ware spätestens fünf Tagge nach Erhalt auf Vollständigkeit und
d
Der Ku
Mange
elfreiheit zu untersu
uchen. Eine Rüge m
muss sieben Tage nach
n
Erhalt der Wa
are bei
der Firrma 1C Germany eingegangen sein. ZZeigt sich ein solche
er Mangel später, so
s muss
die An
nzeige sieben Tage nach Kenntnis vonn dem Mangel bei der
d Firma 1C Germany
eingeg
gangen sein.
Unterb
bleibt die fristgerech
hte Rüge, gilt die W
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich
um ein
nen Fehler handelt, der bei der Unterssuchung offensichtliich nicht erkennbarr war.

3. Termine
Mündlich
h zugesagte Termin
ne und Lieferfristen sind unverbindlich,, es sei denn, sie siind
schriftlich
h bestätigt.
Bei Nichtteinhaltung eines scchriftlichen Liefertermins ist der Besteller berechtigt, uns eine
Nachfristt von mindestens 30
0 Tagen zu setzen..
Die erweiterte Haftung währrend des Verzuges nach § 287 BGB is
st ausgeschlossen..

10. Au
ufrechnungsverbo
ot
Der Ku
unde darf mit seinen Forderungen geggen Forderungen der Firma 1C Germa
any
nicht aufrechnen,
a
es sei denn,
d
dass diese G
Gegenforderungen von
v der Firma 1C
Germa
any nicht bestritten werden oder rechts
tskräftig festgestellt worden sind.

4. Eigenttumsvorbehalt
11. Ge
ewährleistung
Die gelieferte Ware bleibt biis zur vollständigen
n Bezahlung im Eige
entum der Firma 1C
C
Germany
y. Hat die Firma 1C
C Germany die Ware
e an einen Kaufmann im Rahmen seinnes
Gewerbe
ebetriebes geliefert,, geht das Eigentum
m erst über, wenn alle
a offenen
Forderun
ngen aus der Gesch
häftsverbindung bezahlt sind. Veräuße
ert der Kunde die W
Ware
im Rahm
men seines ordnungsgemäßen Geschä
äftsbetriebes an Dritte weiter, wird hierrmit
das Einve
erständnis mit dem
m Eigentumserwerb des Dritten erklärt. Kein
ordnungs
sgemäßer Weiterve
erkauf liegt etwa im Falle einer Sicheru
ungsübereignung ooder
Verpfänd
dung der Vorbehaltssware vor.
Das Einv
verständnis mit dem
m Eigentumserwerb
b des Dritten steht unter
u
der Bedingungg,
dass die Forderung aus derr Weiterveräußerung abtretbar ist. Derr Kunde tritt im Voraaus
alle seine
e Ansprüche gegen
n den Dritten, deren
n Grund der Kaufve
ertrag mit dem Dritteen
ist, an die
e Firma 1C German
ny ab. Die Höhe de
er abgetretenen Forrderung ist an den W
Wert
der zu sic
chernden Kaufpreissforderung der Firm
ma 1C Germany an den Kunden
gebunden. Die Firma 1C Ge
ermany nimmt die Abtretung
A
an.
Im Falle berechtigter Veräuß
ßerung bleibt der Kunde
K
zum Forderungseinzug ermächttigt.
Die Befug
gnis der Firma 1C G
Germany, die Forde
erung selbst einzuz
ziehen, bleibt davonn
unberührrt. Im Falle einer be
erechtigten Weiterve
eräußerung wird die Firma 1C Germa ny
nicht selb
bst einziehen, sowe
eit sich der Kunde mit
m seinen Zahlungs
sverpflichtungen
gegenüber der Firma 1C Ge
ermany nicht im Ve
erzug befindet. Der Kunde ist verpflichttet,
bei einem
m Weiterverkauf die
ese Forderungsabtrretung dem Dritten anzuzeigen und deer
Firma 1C
C Germany den Nam
men und die Gesch
häftsadresse des Dritten mitzuteilen.
Eingriffe Dritter in die Vorbe
ehaltsware muss de
er Käufer der Firma 1C Germany
unverzüg
glich mitteilen.

Hande
elt es sich bei der Lieferung um neu heergestellte Hard- od
der Software, hat die
Firma 1C Germany das Recht,
R
bei Fehlerhaaftigkeit entweder Ersatz
E
zu liefern ode
er
nachzubessern. Dem Kunden steht lediglichh das Recht zu, bei zweifachem
Fehlsc
chlagen entweder der
d Nachbesserungg oder der Ersatzliefferung Herabsetzun
ng der
Vergüttung oder, wenn es
s sich nicht um die IInstallation von Harrd- oder Software handelt,
h
Rückg
gängigmachung des
s Vertrages zu fordeern. Dem Kunden steht
s
kein Recht au
uf
sofortige Wandlung oder Minderung zu. Diee Nachbesserung wird
w kostenfrei nur in
n den
Gesch
häftsräumen der Firrma 1C Germany duurchgeführt.
Hande
elt es sich bei der Lieferung um gebrauuchte Gegenstände
e, ist jegliche
Gewäh
hrleistung ausgeschlossen.
Dem Kunden
K
stehen kein
ne Gewährleistungssansprüche zu, wen
nn
- der Mangel
M
durch natürlichen Verschleiß, uunsachgemäße Behandlung oder
Überbeanspruchung durc
ch den Kunden entsstanden ist
- die gelieferte Ware aufg
grund von Vorgabenn des Kunden zusa
ammengebaut word
den ist,
und de
er Mangel auf diese
en Vorgaben beruht
ht.
Bei So
oftware übernimmt die
d Firma 1C Germ
many keine Gewähr dafür, dass die besstellten
Progra
amme den Anforderungen des Kundenn genügen oder in der von ihm getrofffenen
Auswa
ahl zusammenarbeiten.
Ansprü
üche wegen Fehlen
ns einer zugesicherrten Eigenschaft kö
önnen nur geltend
gemac
cht werden, wenn die
d Eigenschaft aussdrücklich und schriiftlich von der Firma
a 1C
Germa
any zugesichert worden ist. Für Mangeelfolgeschäden übe
ernimmt die Firma 1C
1
Germa
any nur die Haftung
g, wenn der Ausschhluss von Mangelfolgeschäden Gegen
nstand
der Zu
usicherung war.

5. Verarb
beitung
onstige Schadense
ersatzansprüche
12. So
Verarbeittet der Kunde die gelieferte Ware, so verarbeitet
v
er die Ware
W
für die Firma 11C
Germany
y. Eigentümer der vverarbeiteten Ware wird daher die Firm
ma 1C Germany.
6. Gefahrübergang und Ko
osten des Versand
des
Versende
et die Firma 1C Germany die Ware an
n einen anderen Ortt als die
Geschäfttsadresse Duisburg
ger Straße 531, 460
049 Oberhausen, so
o geht die Gefahr ddes
zufälligen
n Unterganges bzw
w. der Beschädigung
g der gelieferten Ware
W
auf den Käuferr
über, sob
bald die Firma 1C G
Germany die Ware dem Spediteur, dem
m Frachtführer odeer der
sonst zurr Ausführung der Ve
ersendung bestimm
mten Personen oder Anstalt übergebe n
hat. Dies gilt auch dann, we
enn die Firma 1C Germany den Speditteur etc. mit der
Durchfüh
hrung der Versendu
ung beauftragt hat.
Der Versand erfolgt in jedem
m Fall auf Rechnun
ng des Käufers.
Wir berec
chnen Verpackungss- und Versandkosten, die sich nach dem
d
Gewicht der W
Ware
bestimme
en, zwischen 8 EUR
R und 50,00 EUR (bis
(
100 kg Bundesweite, alles Anderee
nach Abs
sprache).

chäden, die der Kun
nde durch die Liefeerung und den Einbau von Hard- oder
Bei Sc
Softwa
are erleidet, haftet die
d Firma 1C Germ
many nur für Vorsatz
z oder grobe
Fahrlä
ässigkeit.
Die Firrma 1C Germany übernimmt keine Geewährleistung für Folgeschäden oder
Softwa
areverlust bei Garantie- oder anderweeitigen Reparaturarb
beiten, die entwede
er vom
Herste
eller oder von Firme
en ausgeführt wordeen sind, die die Firma 1C Germany de
em
Käuferr vermittelt hat.
13. Da
atenverlust
Die Firrma 1C Germany haftet nicht für den V
Verlust von Daten, der bei der Repara
atur
oder Einrichtung
E
von Harrd- oder Software eerfolgt. Dasselbe gilt, wenn der Kunde
Computerzubehör bei der Firma 1C Germanny ankauft und selb
bst das Zubehör in seinen
s
Computer einbaut.
14. So
oftware

7. Zahlun
ng
Alle Rech
hnungen der Firma innerhalb von zehn
n Tagen ab Rechnu
ungsdatum zahlbarr.
Maßgebe
end ist das Datum d
des Eingangs der Zahlung
Z
bei der Firm
ma. Im Verzugsfallee ist
die Firma
a berechtigt, weitere
e Lieferungen und Leistungen zurückz
zuhalten. Bei
Zahlungs
sverzug des Kunden ist die Firma bere
echtigt, Zinsen in Höhe von 5 % über ddem
jeweils gü
ültigen Basiszinssa
atz zu berechnen.

Die Firrma 1C Germany rä
äumt dem Käufer füür gelieferte Progra
amme (Software) ein
einfaches und unbefristettes Nutzungsrecht eein. Der Käufer darrf diese Programme
e daher
wederr kopieren noch Drittten zur Nutzung übberlassen. Ein mehrfaches Nutzungsre
echt
bedarff der besonderen sc
chriftlichen Vereinbbarung. Bei Verstoß
ß gegen diese
Nutzun
ngsrechte haftet de
er Käufer für den daaraus entstandenen
n Schaden.
15. Ge
erichtsstand und Erfüllungsort
E

eigene Software:
Bei Auftra
agswerten über EU
UR 5.000,00 netto gelten,
g
auch gegenü
über
Leasingg
gesellschaften, folge
ende Zahlungsbediingungen:

Gegen
nüber Kaufleuten ist als Gerichtsstandd und Erfüllungsort Oberhausen verein
nbart.

1

