Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.Geltungsbereich
EX-Trade GmbH & Co. KG erbringt alle Lieferungen und Leistungen ausschließlich
auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Von diesen Geschäftsbedingungen
insgesamt oder teilweise abweichende AGB des Kunden erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir haben diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese
Geschäftsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender AGB des Kunden unsere Leistungen vorbehaltlos erbringen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte der
Parteien.
2. Angebot
Unsere Angebote, sowie unsere Preisangaben in Newsletter oder auf unserer
Webseite
(http://www.ex-trade.net.) sind stets freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag
kommt erst mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch uns oder mit der ersten
Erfüllungshandlung zustande.
3. Preise & Zahlung
Die Zahlung erfolgt per Vorkasse oder Abbuchungsverfahren nach
Rechnungseingang, sofern keine andere Zahlungsweise vereinbart wurde.
Im Verzugsfall berechnen wir Zinsen in Höhe von fünf Prozent jährlich und sind
berechtigt, die Leistungen bis zur endgültigen Bezahlung einzustellen. Der
gesetzliche Verzugszins ist in jedem Fall der Mindestzins. Die gelieferten Waren
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gegen unsere Forderungen kann der Kunde nur mit unwidersprochenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
4. Homepage
Der Kunde ist verpflichtet, seine Internet-Seite unter Angabe seines vollständigen
Namens und seiner Anschrift zu kennzeichnen. Der Kunde wird darauf hingewiesen,
dass eine darüber hinausgehende gesetzliche Kennzeichnungspflicht z.B. dann
bestehen kann, wenn auf den Internet-Seiten Teledienste oder Mediendienste
angeboten werden. Der Kunde stellt uns von allen Ansprüchen frei, die auf einer
Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.
Der Kunde darf durch die Internet-Präsenz, dort eingeblendete Banner, die
Bezeichnung seiner E-Mail-Adresse nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten
Sitten und Rechte Dritter (Marken, Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.)
verstoßen. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, keine pornographischen Inhalte
anzubieten.
5. Gewährleistung und Haftung
Der Kunde hat uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche
nach Übergabe schriftlich mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach
Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

Der Kunde kann grundsätzlich zunächst nur Nachbesserungen verlangen. Erst wenn
2 Nachbesserungen fehlgeschlagen sind, können weitergehende
Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden. Die Haftung ist auf die Höhe des
Kaufpreises beschränkt.
Ersatzansprüche für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund,
einschließlich Schäden in Folge der Verwendung von Software an Daten, Software
oder Hardware des Benutzers sind ausgeschlossen, es sei denn der Schaden ist
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Wir sind zur Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung nur dann verpflichtet, wenn der
Kunde seinerseits seine Vertragsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
Sämtliche Ansprüche, die sich gegen uns richten, sind ohne schriftliche Zustimmung
nicht abtretbar und können ausschließlich vom Kunden selbst geltend gemacht
werden.
6. Datenschutz
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der technischen
Administration der Websites und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
7. Haftung
Für Schäden haften wir nur dann, wenn wir oder einer unserer Erfüllungsgehilfen
eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den Vertragszweck
gefährdenden Weise verletzt hat oder der Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder
Vorsatz von uns oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Erfolgt die
schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht grob
fahrlässig oder vorsätzlich, ist die Haftung von uns auf den Schaden beschränkt, der
für uns bei Vertragsschluss vernünftigerweise voraussehbar war. Die Haftung ist auf
die Höhe des Kaufpreises beschränkt.
8. Schutz- und Urheberrechte
Hat der Kunde das gelieferte Produkt verändert oder in ein System integriert, oder
haben wir aufgrund von Anweisungen des Kunden das Produkt so gestaltet, dass
hieraus Verletzungen von Schutzrechten resultieren, ist der Kunde verpflichtet, uns
gegenüber Ansprüchen des Inhabers des verletzten Rechtes zu verteidigen bzw.
freizustellen.
9. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder
werden, sind sie so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beabsichtigte
wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst genau erreicht wird; die
übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Sinngemäß gilt dies auch für
ergänzungsbedürftige Lücken.
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