
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
Für alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von Bestellungen  durch 
Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
nachfolgenden AGB). Unsere AGB gelten unabhängig davon über welches Medium der Vertragsschluss 
erfolgt und erfassen somit insbesondere Bestellungen unserer Kunden über unseren Online-Shop, E-
Mail, Fax, Telefon, mündlich etc. 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
(§ 13 BGB). Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB). 
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir 
nochmals auf sie hinweisen müssten. Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, 
auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen; sie werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 
 
2. Vertragspartner, Vertragsschluss 
Alle Verträge kommen zustande mit der DS Internet Trading GmbH. 
Alle unsere Angebote im Onlineshop sind unverbindlich. Auch die Präsentation und Bewerbung von 
Artikeln in Prospekten, Katalogen oder sozialen Medien stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss 
eines Kaufvertrags dar. Hat ein Angebot eine begrenzte Gültigkeitsdauer oder ist es mit Bedingungen 
verknüpft, wird dies im Angebot ausdrücklich erwähnt. Durch Aufgabe einer Bestellung im Onlineshop 
macht der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf des betreffenden Produkts. Wir können das 
Angebot bis zum Ablauf des (dritten) auf den Tag des Angebots folgenden Werktages annehmen. Wir 
werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über den Erhalt des 
Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots darstellt. Das Angebot gilt erst als von uns 
angenommen, sobald wir gegenüber dem Kunden (per E-Mail) die Annahme erklären oder die Ware 
absenden. Der Kaufvertrag mit dem Kunden kommt erst mit unserer Annahme zustande.  
 
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten, unsere AGB und Angaben zum 
Widerrufsrecht (für Verbraucher) per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite 
einsehen und herunterladen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login 
einsehen. 
 
4. Widerruf (gilt nur für Verbraucher) 



 

 

4.1 Einem Kunden, der Verbraucher ist (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck 
abgibt, der weder ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann), steht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

4.2 Macht der Kunde als Verbraucher von seinem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so hat er die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

4.3 Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in 
der folgenden 

 

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns, der DS Internet Trading GmbH, Pliniusstraße 8, 48488 Emsbüren, 
Deutschland, Telefon: 059039689130, E-Mail: info@serverschrank24.de, mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.   

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

- Ende der Widerrufsbelehrung - 

 

4.4 Ausschluss des Widerrufsrechts: gemäß § 312g Abs. 2 BGB besteht das Widerrufsrecht u.a. nicht 
bei folgenden Fernabsatzverträgen: 



 

 

(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder 
deren Verfallsdatum überschritten würde, 

(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern der Kunde die 
gelieferten Datenträger entsiegelt hat. 

Bitte beachten Sie: Viele unserer Produkte werden individuell für unsere Kunden angefertigt, sodass 
hier ein Widerrufsrecht gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB entfällt. 

 

5. Lieferbedingungen, Versandart, Versicherung 
5.1 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart und das 
Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem 
Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei 
einer Bestellung über das Online Bestellformular des Verkäufers ist die im Online-Bestellformular 
angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart PayPal 
die vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich. 
 
5.2 Von uns angegebene Fristen für den Versand der Ware gelten stets nur annähernd und dürfen 
daher um bis zu zwei Werktage überschritten werden. Dies gilt nicht, sofern ein fester Versandtermin 
vereinbart ist. Ist keine Frist oder kein Termin für den Versand angegeben oder sonst vereinbart, gilt 
eine Versendung innerhalb von (fünf) Werktagen als vereinbart. Wir schulden nur die rechtzeitige, 
ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für vom 
Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich. Eine von uns genannte 
Versanddauer (Zeitraum zwischen der Übergabe durch uns an das Transportunternehmen und der 
Auslieferung an den Kunden) ist daher unverbindlich. 
 
5.3 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung “frei Bordsteinkante”, also bis 
zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern sich aus den 
Versandinformationen im Online-Shop des Verkäufers nichts anderes ergibt und sofern nichts anderes 
vereinbart ist. 
 
5.4  Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. 
Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur 
Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der 
Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung 
eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Unternimmt das Transportunternehmen, nach 
Rücksprache mit dem Verkäufer und dem Kunden, eine zweite Zustellung, trägt der Kunden die Kosten 
für den erneuten Versand. 
 
5.5  Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem 
Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware 
an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei Verbrauchern 



 

 

bereits auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der 
Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder 
Anstalt zuvor nicht benannt hat. 
 
5.6 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 
vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft 
mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen 
Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich 
erstattet. 
 
5.7 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von 
ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach 
Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine 
Versandkosten berechnet. 
 
5.8 Sämtliche von uns bei der Bestellung angegebenen oder sonst vereinbarten Fristen für den Versand 
der Ware beginnen, (a) wenn Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, am Tag nach Eingang des 
vollständigen Kaufpreises (einschließlich ggf. Umsatzsteuer und Versandkosten) oder (b) wenn Zahlung 
per Kreditkarte oder über einen Online Zahlungsdienstleister vereinbart ist, einen Tag nach 
Zustandekommen des Kaufvertrages. Für die Einhaltung des Versandtermins ist der Tag der Übergabe 
der Ware durch uns an das Versandunternehmen maßgeblich. 
 
5.9 Wir sind zum jederzeitigen Abverkauf der Ware berechtigt (auch soweit diese auf dem 
Bestellformular als „auf Lager“ ausgezeichnet ist), wenn die Lieferung gegen Vorkasse erfolgt und die 
Zahlung nicht innerhalb eines Zeitraums von (fünf) Werktagen nach unserer Annahme des Angebots 
bei uns eingeht. In diesem Fall erfolgt die Versendung innerhalb der vereinbarten oder von uns 
angegebenen Frist nur, solange der Vorrat reicht; ansonsten gilt eine Frist von (drei) Wochen. 
 
5.10 Hat der Kunde in einer Bestellung mehrere getrennt nutzbare Produkte gekauft, können wir diese 
auch in mehreren getrennten Lieferungen versenden, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen 
Versandkosten tragen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden in Bezug auf die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Belieferung werden dadurch nicht beschränkt. 
 
6. Preise und Zahlung 
6.1 Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht jedoch Versandkosten. Zölle und 
ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen. 
 
6.2 In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
 
Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail 
und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
 
Kreditkarte 



 

 

Mit Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite unseres Zahlungsdienstleisters Multisafepay 
weitergeleitet. Dort übermitteln Sie uns Ihre Kreditkartendaten. 
Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber fordert Multisafepay unmittelbar nach der 
Bestellung Ihr Kreditkartenunternehmen zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durch das Kreditkartenunternehmen automatisch durchgeführt und Ihre 
Karte belastet. 
Maestro 
Mit Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite unseres Zahlungsdienstleisters Multisafepay 
weitergeleitet. Dort übermitteln Sie uns Ihre Maestrokartendaten. 
Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber fordert Multisafepay unmittelbar nach der 
Bestellung Ihre Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch 
die Bank automatisch durchgeführt und Ihr Girokonto belastet. 
 
PayPal  
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst 
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach 
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. 
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere 
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
 
SOFORT Überweisung 
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters SOFORT Überweisung 
weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über SOFORT Überweisung bezahlen zu können, müssen Sie 
über ein für die Teilnahme an SOFORT Überweisung freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit 
PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns 
bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird 
unmittelbar danach von SOFORT Überweisung durchgeführt und Ihr Konto belastet. 
 
Giropay 
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite Ihrer Bank weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über Giropay bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an Giropay 
freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend 
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach durchgeführt und Ihr Konto belastet. 
 
6.3 Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die 
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem 
Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im 
Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen 



 

 

ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 
 

8. Transportschäden 
Eventuelle Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden zu melden. Für Schäden die nach 7 
Kalendertagen gemeldet werden ist eine Schadensregulierung nicht mehr möglich. 
Für Verbraucher gilt: 
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler 
bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die 
Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren 
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, 
unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend 
machen zu können. 
Für Unternehmer gilt: 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir 
die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte 
Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als 
genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht 
erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 
 
9. Gewährleistung und Garantien 
9.1 Ist die gelieferte Ware mit einem Mangel behaftet, kann der Kunde von uns zunächst die 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware verlangen. Gegenüber Verbrauchern 
haften wir für Sach- oder Rechtsmängel nach den gesetzlichen Vorschriften. 

9.2 Ist der Kunde Unternehmer, können wir bei dem Vorliegen eines Mangels zwischen der 
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache wählen; diese Wahl kann nur durch 
Anzeige in Textform (auch per Telefax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden innerhalb von drei 
Arbeitstagen nach Zugang der Anzeige des Mangels erfolgen. Der Unternehmerkunde hat die Ware 
unverzüglich nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden 
genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von (fünf) 
Werktagen nach Lieferung oder sonst innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels 
angezeigt wird. 

9.3 Ein Sachmangel besteht nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Zum Nachweis des 
Mangels soll der Kunde uns bei der Mangelanzeige geeignete Belege übersenden, wie insbesondere 
Fotos des Produkts, und die wesentlichen Produktinformationen mitteilen. 
 
9.4 Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt zwei Jahre ab Lieferung.  
 
9.5 Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; 
die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 
keine Haftung.  



 

 

 
9.6 Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue 
Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten in unserem 
Onlineshop.  
10. Haftung 

10.1 Wir haften nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die bei normaler Verwendung 
der Ware typischerweise nicht zu erwarten sind. Ausgeschlossen ist unsere Haftung außerdem für 
Schäden aus Datenverlust, soweit diese daraus entstehen, dass die Wiederbeschaffung aufgrund 
fehlender oder unzureichender Datensicherung nicht möglich ist oder erschwert wird. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

10.2 In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung 
einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (so genannte 
Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In 
allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen. 

10.3 Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie unsere Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale iSv 
§ 444 BGB bleiben von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –ausschlüssen unberührt.  

11 Urheberrechte  

11.1 Wir haben an allen zur Darstellung und Bewerbung unserer Produkte verwendeten Bildern, Filme 
und Texten, insbesondere die in unserem Online Shop veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine 
Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 

11.2 Dem Kunden wird das nicht-ausschließliche Recht eingeräumt, die mit der Ware gelieferte 
Software im Zusammenhang mit der Verwendung der Ware zu nutzen. 

11.3 Der Kunde darf, ausgenommen zum Zwecke der Nutzung gem. Ziff 10 (2) oder soweit dies nicht 
nach zwingendem Recht zulässig ist, keine weiteren Kopien der Software (ganz oder teilweise) 
anfertigen, mit Ausnahme einer Kopie als Sicherungskopie oder als Archivkopie. Der Kunde erklärt sich 
damit einverstanden, dass die Urheberrechts- und sonstigen Schutzrechtsvermerke in der Software in 
jeder Kopie enthalten sein müssen. 

11.4 Der Kunde darf die ihm an der Software eingeräumten Rechte nur an einen Dritten übertragen, 
wenn gleichzeitig das Eigentum an dem betreffenden Produkt (insbes. Hardware--Produkt) auf diesen 
Dritten übertragen wird und der Kunde keine Kopien der Software zurückbehält.  

11.5 Wir sind in keinem Fall verpflichtet, den Quellcode der Software offenzulegen.  

 
12. Verhaltenskodex 
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: 
Trusted Shops Qualitätskriterien 
 
13. Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 
14. Schlussbestimmungen 



 

 

Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt vorbehaltlich zwingender 
internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. Ist der Kunde jedoch Verbraucher und hat er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat, so bleibt ihm der Schutz nach den maßgeblichen 
Bestimmungen des Aufenthaltsstaats, von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf, 
erhalten.  
 
Ist der Kunde Kaufmann iSd § 1 Abs. 1 HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte in (Ort) für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen 
Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen 
Gericht erheben. 
 
Stand: Januar 2022 
 


