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1. Allgemeines

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind die Grundlage eines jeden zukünftigen Geschäfts ohne
dass wir darauf nochmals besonders hinweisen müssen. Sie werden auch dann Vertragsinhalt, wenn der Besteller
andere AGB verwendet. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen
schriftlichen Bestätigung.

2. Angebot, Preise und Lieferungen

a) Unsere Angebote sind freibleibend. Lieferungen vorbehalten.
b) Die Preise verstehen sich ab Lager exkl. MwSt.
c) Liefertermine, sofern diese genannt werden gelten als unverbindlich. Können wir aufgrund widriger Umstände, die
wir nicht zu verantworten haben, die Lieferung nicht fristgerecht ausführen, so kann uns der Kunde eine
angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist, mindestens drei Wochen, kann der Kunde von
Kaufvertrag zurücktreten.
d) Schadenersatz und Ausfallschäden können nur dann geltend gemacht werden, wenn der Kunde uns grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachweisen kann. Das gilt insbesondere dann, wenn wir den Grund des Anspruchs nicht zu
verantworten haben (Lieferung und Dienstleistung durch Dritte).
e) Wartungsverträge für Homepages erlischen mit sofortiger Wirkung bei Wegfall der Domain oder bei Auflösung des
Geschäftsbetriebes von IT-Service und Dienstleistungen Alexander Trops. Wartungsverträge auf Lebenszeit besitzen
eine Kündigungsfrist von 3 Monaten.

3. Zahlungsbedingungen

a) Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne Abzug bei Erhalt der Ware in Bar oder per Euroscheck, sofern keine
anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
b) Zahlungen werden zunächst auf die ältesten Forderungen, Zinsen und Kosten angerechnet.
c) Erfolgt die Zahlung durch einen Dritten (Leasinggeber, Finanzierungsgesellschaft) so gelten ergänzend deren AGB.
d) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank zu berechnen.

4. Eigentumsvorbehalt

a) Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller, auch künftiger Forderungen Eigentum von ITService & Dienstleistungen Alexander Trops. Wir nehmen verlängerten Eigentumsvorbehalt in Anspruch.
b) Bis zur endgültigen Bezahlung kann der Kunde die erworbene Ware weder verpfänden noch an Dritte weitergeben.
c) Bei Zahlungsverzug des Kunden können wir die Herausgabe der Ware verlangen. Die Rücknahme der Ware ist
dabei nicht als Rücktritt vom Kaufvertrag anzusehen. Es sei denn, wir erklären ausdrücklich diesen Rücktritt.

5. Gewährleistung

a) Wir übernehmen für die von uns gelieferten Geräte und Komponenten, ausgenommen Verschleiß und
Verbrauchsmaterialien, eine Gewährleistung für den Zeitraum von 24 Monaten.
b) Der Kunde hat die Geräte und Komponenten bei Erhalt auf Vollständigkeit und sichtbare Mängel zu prüfen.
Offensichtliche Mängel sind uns spätestens sieben Tage nach Erhalt in angemessener Form mitzuteilen. Bei
berechtigten Mängeln haben wir nach unserer Wahl das Recht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Erst nach
wiederholtem Fehlschlag, kann der Besteller die Wandlung des Kaufvertrags verlangen.
c) Gewährleistungsanspruch besteht nur, wenn der Kunde die erworbenen Geräte und Komponenten ordnungsgemäß
bedient, wartet und pflegt. Schäden die aufgrund nicht sachgerechter Bedienung, Wartung und Pflege oder durch
Fremdeingriffe entstehen sind von der Gewährleistung ausgenommen. Dies gilt insbesondere für Folgeschäden, die
durch den Selbst- und Fremdeinbau von Erweiterungen entstehen oder durch die Nutzung von Software jeglicher Art.
d) Die Gewährleistung erstreckt sich auf die Geräte bzw. Komponenten. Inkompatibilitäten von Hard- und Software,
auch untereinander, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Das gilt auch für Folgeschäden wie Datenverlust
oder entgangenem Gewinn.
e) Sofern der Kunde mit uns keinen gesonderten Garantievertrag abgeschlossen hat, der die Mängelbeseitigung
innerhalb der Garantiezeit Vorort umfasst, sind uns die defekten Geräte und Komponenten frei Haus zu liefern.
f) Die Gewährleistung umfasst nicht die Installation, Konfiguration und das einwandfreie Funktionieren von Software.

6) Haftung

a) Die Beratung des Kunden erfolgt nach besten Wissen und Gewissen, jedoch unter dem Vorbehalt des Irrtums. Die
Eignung eines Gerätes oder eine Komponente für einen bestimmten Zweck gilt nur dann als verbindlich, wenn wir dies
ausdrücklich und schriftlich bestätigen.
b) Schadenersatzansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, die sich auf unerlaubte Handlungen, scheinbar
unrichtiger Beratung und dergleichen beziehen sind ausgeschlossen, wenn uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder das
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft nachzuweisen ist.

7) Schlußbestimmung, Erfüllungsort, Gerichtsstand

a) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Duisburg, bei Nichtkaufleuten das zuständige Gericht am Wohnort des Kunden.
b) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
c) Sollten sich Bestimmungen dieser AGB als ungültig erweisen berührt das die übrigen Bestimmungen nicht.
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