Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die nachstehenden Bedingungen von a.schwabe IT solutions & services („Lieferant“) sind
Vertragsbestandteil und haben Vorrang vor abweichenden Einkaufs- oder ähnlichen Bedingungen des
Bestellers. Sie sind die Grundlage aller Geschäftsbeziehungen und müssen für künftige Geschäfte nicht
noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen
wird hiermit widersprochen. Abweichungen, Ergänzungen, Nebenabreden sowie besondere Zusicherungen
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrittform.
§ 1 Preise
Maßgebend für die Preisstellung ist der am Tage der Lieferung gültige Listenpreis bzw. der Angebotspreis.
Angebote sind 6 Wochen lang verbindlich, gerechnet vom Tage der Abgabe.
§ 2 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung ist, falls nicht anders vereinbart, sofort bei Erhalt der Rechnung rein netto fällig.
§ 3 Eigentumsvorbehalt
Bis zum Ausgleich sämtlicher Forderungen bleiben die gelieferten Waren Eigentum des Lieferanten.
§ 4 Mängelgewährleistung
Offene Mängel müssen sofort nach erfolgter Lieferung durch schriftliche Anzeige beim Lieferanten gerügt
werden.
§ 5 Haftungsausschluss
Die Software wird Ihnen "wie besehen" zur Verfügung gestellt, jegliche Gewährleistung bezüglich ihrer
Verwendung oder der erzielten Arbeitsergebnisse bei ihrer Verwendung und Leistungsfähigkeit wird
ausgeschlossen. Ferner ist die Haftung für Schäden, Ansprüche oder Kosten jeglicher Art sowie für
mittelbare oder indirekte Folgeschäden und für Forderungen oder Schadenersatzansprüche aus
entgangenem Gewinn oder Verlust ausgeschlossen. Insbesondere sind Ansprüche auf Aktualität von
verwendeten Formblättern und Listen ausgeschlossen. Ebenso wird ein Garantieanspruch auf Konformität
der enthaltenen Formblätter, Listen und Urkunden zu den jeweiligen Verbandsvorgaben und -standards
ausgeschlossen. Für Update Versionen der Software kann ein Wegfall von einzelnen Funktionalitäten nicht
ausgeschlossen werden und stellt daher keinen Mangel dar - der entsprechende aktuelle
Funktionsumfang und eine Versionsänderungshistorie finden sich auf der Produkt Webseite.
§ 6 Rücknahme oder Umtausch
Kundenspezifisch gefertigte Waren und Software können nicht umgetauscht werden. Ferner sind, sofern
Datenträger entsiegelt wurden, auch Audio- und Videoaufzeichnungen sowie Software vom Umtausch
ausgeschlossen. Rücklieferungen werden nur angenommen, wenn der Lieferant dies vorher schriftlich
bestätigt hat.
§ 7 Datenschutz
Die für die Auftragsabwicklung notwendigen Daten werden beim Lieferanten gespeichert, insbesondere
die zur Software Aktivierung notwendigen Daten. Alle personenbezogenen Daten werden in jedem Fall
vertraulich behandelt und nicht an dritte Personen weitergegeben. Vereins- und Firmennamen, die
Lizenznehmer der JAPA Software sind, dürfen als Referenzkunde auf der Webseite des Lieferanten ohne
weitere vorherige Bekanntgabe veröffentlicht sowie für weitere Eigen-Werbemaßnahmen eingesetzt
werden. Der Veröffentlichung kann der Besteller zu jedem Zeitpunkt widersprechen.
§ 8 Ungültigkeit einzelner Bedingungen
Sollte eine dieser Bedingungen ganz oder teilweise ungültig werden, so bleiben die übrigen Bedingungen
davon unberührt.
§ 12 Erfüllungsort
Der Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist 76187 Karlsruhe. Die vorstehenden Bedingungen
gelten als rechtsverbindlich und vom Besteller anerkannt, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen
wurden, die vom Lieferanten schriftlich bestätigt worden sind.
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