Allgemeine Geschäftsbedingungen Hard- und Software, Schulungen
Stand vom 08.03.2005
§1 Geltungsbereich
GeKra Media erbringt alle Lieferungen und Leistungen für Hard- und
Software sowie für Schulungen ausschließlich auf Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen.
Sie
gelten
für
alle
künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht erneut ausdrücklich
vereinbart werden.
GeKra Media ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit
einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Die
Ankündigung erfolgt ausschließlich durch Veröffentlichung im Internet auf
den Seiten von TM Telematik-Media-OHG.
Widerspricht der Kunde den geänderten oder ergänzten Bedingungen
nicht innerhalb von zwei Wochen nach deren Veröffentlichung im Internet,
so werden die geänderten oder ergänzten Bedingungen wirksam.
Widerspricht der Kunde fristgemäß, so ist GeKra Media berechtigt, den
Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die geänderten oder
ergänzenden Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen.
§2 Vertragsangebote, Vertragsabschluss, Vertragsbeendigung
§2.1 Vertragsangebot
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sollten bis zur
Ausführung des Auftrages Kostenerhöhungen eintreten, werden diese
dem Kunden rechtzeitig mitgeteilt. Dem Kunden wird nur in diesem Fall
das Recht eingeräumt, von einem bestehenden Vertrag zwischen Ihm und
GeKra Media zurückzutreten.
Dem Kunden zumutbare technische und gestalterische Abweichungen von
Angaben in Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen, sowie
Modell-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen
Fortschritts und der weiteren Entwicklung bleiben vorbehalten, ohne das
hieraus Rechte gegen GeKra Media hergeleitet werden können.
§2.2 Vertragsabschluss
Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Sie von uns schriftlich
bestätigt.
§3 Preise und Zahlung
§3.1 Hard- und Software
Die in unseren Angeboten, Auftragsbestätigung und Rechnungen
angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der zum jeweiligen
Zeitpunkt gültigen Umsatzsteuer. Maßgebend für die Preise sind die zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltenden Preise unserer Zulieferanten.
Kleinstbeträge werden per Barkasse abgerechnet. Onlinebestellungen
sind generell nur gegen Nachname möglich. Bei Rechnungsstellung ist
der Betrag ist innerhalb von 7 Tagen zu zahlen.
Bei Gemeinden gilt eine Frist von 14 Tage abzüglich 3% Skonto und der
komplette Betrag in 30 Tagen.
Bei Bestellungen aus dem Online-Shop wird der Betrag per Nachname
eingefordert.
Eine Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn GeKra Media über den Betrag
verfügen kann.
§3.2Schulungen
Die Abrechungen an Bildungsträger sind spätestens zum Anfang des
Folgemonats an die GeKra Media ohne Abzug zu leisten.
§4 Lieferung und Lieferverzug
Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen
beginnen
mit
dem
Vertragsabschluß.
Werden
nachträglich
Vertragsänderungen vereinbart, ist diese Frist oder dieser Termin erneut
zu vereinbaren.
Bei höherer Gewalt oder anderen unvorhersehbaren Hindernissen, wie
z.B. Aufruhr, Betriebstörung, Streik, Aussperrung oder Liefersperre seitens
des Herstellers, sowie Lieferverzug des Vorlieferanten, tritt Lieferverzug
nicht ein.
Schadenersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung, auch
nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist sind ausgeschlossen. Dies
gilt nicht, soweit wir wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zwingend
haften.
§5 Versendung - Gefahrenübergang
Die Versendung erfolgt auf eigene Gefahr des Käufers. Bei allen
Lieferungen geht die Gefahr mit der Bereitstellung der Ware an den
Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmte Person auf den Käufer über. Dies gilt auch für
Teillieferungen und dann wenn eine frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
Verpackungs- und Transportmittel sowie den Versand können wir unter
Ausschluß jeder Haftung auswählen, sofern nicht der Käufer hierüber
rechtzeitig vor Ablauf der Lieferfrist eine Bestimmung trifft.

§6 Aufstellung und Betriebsbereitschaft
Die Lieferungen und Leistungen von GEKRA MEDIA gelten im
Systemgeschäft mit der betriebsbereiten Aufstellung der Systeme, im
Übrigen mit Versand der gelieferten Produkte als erfüllt.
§7 Eigentumsvorbehalt
Die Ware wird unter verlängertem und erweiterten Eigentums-vorbehalt
geliefert und bleibt bis zur vollen Bezahlung unserer sämtlichen
Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum.
Sofern wir nicht ausdrücklich etwas anderes erklären, liegt in einer
Rücknahme jedoch kein Rücktritt vom Vertrag, sie erfolgt vielmehr lediglich
zur Sicherheit unserer Ansprüche. Der Käufer bleibt weiterhin zur Erfüllung
des Vertrages verpflichtet. Die Kosten der Rücknahme und der Verwertung
des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Der Käufer hat die Pflicht den
Kaufgegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes in
ordnungsgemäßen Zustand zu halten.
§8 Mängelrügen
Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder
Rügen wegen erkennbarer Mängel, die nachweisbar infolge eines vor dem
Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere in fehlerhafter
Bauart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung festgestellt
werden, sind unverzüglich, spätestens 3 Tage nach dem Erhalt der Ware
schriftlich mitzuteilen. Später erkennbare Mängel sind unverzüglich
spätestens jedoch 6 Monate nach dem Erhalt der Ware mitzuteilen.
Im Falle einer berechtigen Mängelrüge ist ein Zahlungsrückbehalt nur in
einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel und
Kaufpreis zulässig. Stellt das Handelsgeschäft ein solches unter
Kaufleuten dar, so kann der Käufer Zahlungen nur zurückhalten, wenn
eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung keine
Zweifel bestehen. Die Geltendmachung auch von berechtigten
Mängelrügen unterbricht oder hemmt nicht den Lauf der Garantiefrist im
Übrigen.
§9 Gewährleistung
Für Mängel haften wir, wenn nichts anderes vereinbart oder vom Hersteller
anders vorgegeben, 12 Monate ab Rechnungsdatum.
Jegliche
Gewährleistung ist ausgeschlossen, soweit der Käufer oder ein Dritter
Veränderungen irgendwelcher Art oder Reparaturen an der Ware
vornimmt oder die Ware unsachgemäß behandelt oder sie schädlichen
Einflüssen aussetzt. Dies gilt auch bei evtl. fehlendem Hinweis auf
mögliche Gefahren.
Von der Gewährleistung ausgenommen sind nach ordnungsgemäßer
Inbetriebnahme abnutzbare Teile, wie Sicherungen, Batterien, Farbbänder,
Druckköpfe usw.
Des Weiteren sind Ansprüche des Käufers ausgeschlossen, welche auf
Ersatz von weitergehenden Schäden, nämlich solchen, die am
Liefergegenstand selbst entstanden sind und die etwa Dritten entstehen.
Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit
oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.
Erfüllungsort für Garantieleistungen ist grundsätzlich Lichtenfels. Es wird
nur Ware in originaler Verpackung angenommen!
§10 Datenschutz
GeKra Media weist gemäß §33 BDSG darauf hin, dass personenbezogene
Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert werden. Die an
GeKra Media übergebenen Informationen gelten als nicht vertraulich, falls
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Soweit sich GeKra Media
Dritter zur Erbringung der angebotenen Dienste bedient, ist GeKra Media
berechtigt, die Kundendaten dem Dritten offen zulegen, wenn dies für die
Vertragszwecke erforderlich ist.
§11 Schlussbestimmungen
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
ist, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts,
öffentlich - rechtliches Sondervermögen oder im Inland ohne Gerichtsstand
ist, Lichtenfels. GeKra Media ist darüber hinaus berechtigt, den Kunden
an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Für die von GeKra
Media auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abgeschlossenen Verträge und für aus ihnen folgende Ansprüche gleich
welcher Art gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss der Bestimmungen zum Einheitlichen UN-Kaufrecht über
den Kauf beweglicher Sachen (CISG).
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und/oder des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder
unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung
entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie
sie die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses
vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt
hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten.

