Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Schleyer Computer Equipment,
im Weiteren als SCE24 zeichnet.
SCE24, Maintalstr. 8 97855 Triefenstein
Tel: 09395 878319, Fax: 09395 878391, E-Mail:
info@sce24.de, Geschäftsinhaber: Olaf Schleyer
§ 1 Allgemeine Bestimmungen und Geltung
1. Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen des Käufers,
werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.
2. Kunden im Sinne der vorliegenden AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
3. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
4. 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.
§ 2 Vertragsabschluss
1. Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen
und die mit einem sonstigen Angebot gemachten, die das
Produkt beschreibenden Angaben wie Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs- und
Verbrauchsdaten sowie Angaben in Bezug auf die Verwendbarkeit von Geräten für neue Technologien sind freibleibend,
soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall von Änderungen und
Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen. Geringe Abweichungen von solchen, das Produkt beschreibe
Angaben gelten als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung von Verträgen, sofern sie für den Käufer nicht unzumutbar sind.
2. Die vom Käufer unterzeichnete Bestellung ist bindend, bei
Bestellungen durch das Internet, ist die Absendung der Bestellung bindend. Wir sind berechtigt, das darin liegende Vertragsangebot innerhalb von drei Werktagen durch Zusendung
einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Auslieferungen und
Rechnungserteilung stehen der schriftlichen Bestätigung
gleich.
§ 3 Preise
1. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aufgeführten
Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise,
was bedeutet, dass sie die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile beinhalten, zuzüglich Versandkosten wie im Bestellvorgang ersichtlich.
2. Zahlungen für Bestellungen aus dem Internet erfolgen per
Vorauskasse, Nachnahme, Kreditkarte, PayPal oder auch per
Banklastschrift oder Rechnung (bei ausreichender Bonität
des Kunden). Ausnahme hiervon sind Lieferungen an registrierte Kunden.
3. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, soweit
es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Der Käufer kann
nur mit Gegenforderungen aufrechnen, die entweder unbestritten oder rechtskräftig sind.
§ 4 Lieferung
1. Zu jedem Artikel ist in der Produktanzeige die Zeit bis zur
Auslieferung inklusive der Versandlaufzeit angezeigt.
2. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen
im Rahmen von Arbeitsausfällen, insbesondere Streik und
Aussperrung sowie weiteren von uns nicht zu vertretenden
Umständen, wie behördlicher oder gesetzlicher Anordnung
(z.B. Import- und Exportbeschränkungen) oder in Fällen von
Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt. Beginn und Ende
derartiger Hindernisse werden wir dem Kunden unverzüglich
mitteilen.
3. Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, so sind
wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten berechtigt, soweit
dies für Sie zumutbar ist.
4. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften
Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der
Ware an den Verbraucher über. Bei Unternehmern geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt auf den Unternehmer über.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
1. Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Im kaufmännischen Verkehr geht das Eigentum an der
Kaufsache erst beim Eingang aller Zahlungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käufer über.

2. Vor dem Übergang des Eigentums ist die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware untersagt. Eine Weiterveräußerung ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen
Geschäftsganges gestattet. Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt seine
Kaufpreisforderung gegen den Erwerber in voller Höhe an
uns ab.
3. Ist der Käufer mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine Zahlungen ein und ergeben sich sonst berechtigte Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit, so ist er nicht mehr berechtigt, über die Ware zu verfügen. Wir können in einem solchen Fall vom Vertrag zurücktreten und / oder die Einziehungsbefugnis des Käufers gegenüber dem Warenempfänger widerrufen. Wir sind dann berechtigt, Auskunft über die Warenempfänger zu verlangen,
diese vom Übergang der Forderungen auf uns zu benachrichtigen und die Forderungen des Käufers gegen die Warenempfänger einzuziehen.
4. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns nach diesen Bestimmungen zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 25% übersteigt, werden wir auf Wunsch
des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte
freigeben.
5. Im kaufmännischen Verkehr ist die während der Dauer des
Eigentumsvorbehaltes in unserem Eigentum stehende Ware
vom Käufer gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl zu versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung
werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an.
§ 6 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher
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 letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SCE24
Maintalstr. 8 97855 Triefenstein,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post

3. Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind
berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich
ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Verbraucher bleibt. Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises), Rücktritt (Rückgängigmachung des Vertrages) oder
Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Wählt der Kunde
Schadenersatz statt der Leistung, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 8 dieser AGB. Bei nur geringfügigen
Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
5. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb
einer Frist von 1 Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; Anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung.
6. Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt 2 Jahre,
die für Unternehmer 1 Jahr ab Ablieferung der Ware.
7. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen
Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils
beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.
8. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an:
Firma: SCE24 Maintalstr. 8 97855 Triefenstein,
Tel.: 09395 878319, E-Mail: info@sce24.de
§ 8 Haftungsbegrenzung

1. Wir haften für Schadenersatzansprüche aus Gewährleistung und sonstigen Rechtsgründen – insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, Organisationsverschulden,
Verschulden bei Vertragsabschluss oder etwaigen anderen
verschuldungsabhängigen Ansprüchen aus Pflichtverletzungen nur, soweit uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder der Schaden
auf einer Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder Anversandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, sprüchen des Produkthaftungsrechts beruht.
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 2. Der vorstehende Haftungsausschluss für Fälle einfacher
das Muster-Widerrufsformular (Download unter http://www.
Fahrlässigkeit gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des
sce24.de/media/widerrufsformular.pdf) verwenden, das
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; sowie im Fall der
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder des arglistiZur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit- gen Verschweigens eines Mangels i.S.v. § 444 BGB. In dieteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der sen Fällen haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit unseWiderrufsfrist absenden.
rer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle § 9 Schadenersatz
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 1. Im kaufmännischen Verkehr haften wir nur auf Ersatz des
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die vorhersehbaren Schadens, soweit dieser leicht fahrlässig versich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung ursacht wurde.
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung ge- 2. Für die Wiederbeschaffung von Daten haften wir nicht, es
wählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn sei denn, dass wir deren Vernichtung vorsätzlich oder grob
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung fahrlässig verursacht haben und der Käufer sichergestellt hat,
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. dass die Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit- Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekontel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt ha- struiert werden können.
ben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande- 3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer AngeRückzahlung Entgelte berechnet.
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und ErfüllungsWir holen die Waren ab. Wir tragen die Kosten der Rücksen- gehilfen.
dung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust § 10 Streitbeilegung
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf eiDie Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Onlinenen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und FunkStreitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden https://ec.eutionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen
ropa.eu/consumers/odr.
zurückzuführen ist.
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen SchlichtungsverDas Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
gen:
Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder § 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
1. Für Verträge mit Vollkaufleuten wird als Erfüllungsort für
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Lieferung und Zahlung sowie als Gerichtsstand Würzburg
- Ende der Widerrufsbelehrung –
vereinbart, mit der Maßgabe, dass wir berechtigt sind, auch
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
am Ort des Sitzes oder einer Niederlassung des Käufers zu
- zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation an- klagen.
gefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürf- 2. Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
nisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffen- oder verlegt er nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
heit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten Bundesrepublik Deutschland, ist unser Geschäftssitz Gewürde
richtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher
- zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen bekannt sind.
entsiegelt worden sind
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Bestimmungen des UN-Kaufrechts gelten im Verhältnis zwi§ 7 Gewährleistung / Mängelhaftung
schen uns und dem Käufer nicht.
1. Wir gewährleisten, dass die gelieferte Ware zum Zeitpunkt
des Gefahrübergangs frei von Mängeln und Fabrikationsfeh- § 12 Schlussbestimmungen
lern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat.
1. Vertragssprache ist Deutsch.
2. Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel oder Schäden,
2. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder
die aus einer unsachgemäßen Verwendung, aus einer Nichtwerden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.
beachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder
Stand September 2018
nachlässiger Behandlung entstanden sind.

