Allgemeine Geschäftsbedingungen ("AGB")
1. GELTUNGSBEREICH
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Softwareprodukte
("Produkte"), welche von uns, dem Dienstleister, CuReMa Consulting GmbH,
Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland (Verweise auf "uns", "wir" oder
"unser(e)" sind entsprechend auszulegen), über eine unserer Webseiten an Sie, den
Auftraggeber (Verweise auf "Sie" oder "Ihr(e)" sind entsprechend auszulegen) zur Nutzung
überlassen werden.
1.2. Mit der Absendung Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden.
1.3. Änderungen an diesen Geschäftsbedingungen seitens des Dienstleisters, werden dem
Auftraggeber schriftlich mitgeteilt. Sie gelten als genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht
schriftlich Widerspruch einlegt. Der Auftraggeber muss diesen Widerspruch binnen 14 Tage
nach Bekanntgabe der Änderungen an den Dienstleister absenden.

2. ANGEBOT, BESTÄTIGUNG UND ANNAHME
2.1. Die auf dieser Website angeführten oder erwähnten Preise, Preisangebote und
Beschreibungen stellen kein Angebot dar und können von uns jederzeit vor der
ausdrücklichen Annahme Ihrer Bestellung zurückgezogen oder abgeändert werden.
2.2. Obwohl wir bestrebt sind, die Verfügbarkeit der auf der Website gezeigten Produkte
sicherzustellen, können wir nicht gewährleisten, dass zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung
sämtliche Produkte zur Verfügung stehen. Sollten wir nicht in der Lage sein, Ihre Bestellung
zu verarbeiten oder zu erfüllen, können wir diese ohne weitere Haftung für uns zurückweisen.
Bei Eintritt dieses Falls werden wir Sie hiervon ordnungsgemäß informieren und alle für das
Produkt bereits geleisteten Zahlungen zurückerstatten.
2.3. Eine von Ihnen abgegebene Bestellung stellt ein von Ihnen an uns gerichtetes Angebot zum
Kauf von Produkten unter diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar. Alle von Ihnen
aufgegebenen Bestellungen unterliegen der anschließenden Annahme durch uns.
2.4. Vor der Annahme wird unter Umständen eine automatische E-Mail-Bestätigung Ihrer
Bestellung generiert. Durch eine solche Bestellbestätigung erhalten Sie die Möglichkeit, vor
dem Vertragsschluss Ihre Eingaben zu bestätigen oder Eingabefehler zu berichtigen. Bitte
nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese automatische Bestellbestätigung keine Annahme Ihrer
Bestellung durch uns darstellt.
2.5. Wir nehmen Ihr Angebot erst dann wirksam an und der Vertrag kommt erst dann zustande,
wenn wir Ihre bestellten Produkte zur Verfügung stellen und Ihre Zahlung annehmen.
2.6. Über unseren webbasierten Supportbereich können Sie sich über den Status ihrer Bestellung
informieren und Bestätigungen, Annahmen und andere Vertragsunterlagen anfordern. Auf
schriftliche Anforderung hin ist es uns unter Umständen möglich, Ihnen Kopien derselben
zukommen zu lassen; Sie sind jedoch gehalten, diese Dokumente sowie die vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unbedingt selber auszudrucken oder auf einem
Datenträger zu speichern.
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3. IHRE ZUSICHERUNGEN
3.1. Sie sichern zu, dass alle von Ihnen bei der Produktbestellung gemachten Angaben aktuell
und richtig sind und dass Sie für die Ausführung Ihrer Produktbestellung durch uns
ausreichen. Gelegentlich ist es möglich, dass eine Programmierung oder
Datenübertragungsstörung einen Preis ergeben kann, der ungenau ist. Dieser Preis behält
Geltung, allerdings behalten wir uns das Recht vor, im Rahmen der geltenden Gesetze den
Preis zu korrigieren und Ihnen ein korrektes Angebot unserer Produkte und Serviceleistungen
zu unterbreiten, wenn der Preis deutlich unter dem gängigen Marktpreis dargestellt wurde.
3.2. Sie sind für die Pflege, unverzügliche Aktualisierung und Vervollständigung Ihrer Kontendaten
bei uns verantwortlich. Sie haben Ihre Kontodaten und alle Ihnen von uns zum Zweck des
Zugriffs auf die Website und des Kaufs von Produkten übergebenen Kennwörter vor
unberechtigtem Zugriff zu sichern.
3.3. Das Produkt speziell der Software darf nicht von Ihnen vervielfältigt werden, es sei denn die
Vervielfältigung ist notwendig um die Benutzung zu gewährleisten, beispielsweise zählt das
Laden der Software in den Arbeitsspeicher zur notwendigen Vervielfältigung. Das Speichern
der Software oder Teile des Programmcodes auf einer Festplatte des Kunden zählt eindeutig
nicht dazu.
3.4. Weitere Vervielfältigung, insbesondere das Speichern oder der Ausdruck des
Programmcodes, ist untersagt - unberührt davon bleibt dabei der § 69 e Absatz 1 UrhG.
3.5. Sie dürfen keine Änderungen an der Software durchführen. Ebenso ist eine Dekompilierung
der Software unzulässig - auch hier ist der $69 e Absatz 1 UrhG davon unberührt.

4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Hinweis: Vor unserer Angebotsannahme können wir Preise nicht bestätigen.
4.1. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, gelten die Preise für Produkte zum
Zeitpunkt des Eingangs Ihrer Bestellung bei uns. Im Falle von Abweichungen, sind nicht die
Preisangaben auf der Website oder in der Bestellbestätigung maßgeblich, sondern allein die
Preise, die unsere Annahmeerklärung enthält.
4.2. Wir sind berechtigt, jederzeit vor der Annahme Ihrer Bestellung zur Berücksichtigung von
Kostensteigerungen, insbesondere von gestiegenen Material-, Transport- oder Arbeitskosten,
Erhöhung oder Einführung von Steuern, Zöllen oder sonstigen Abgaben sowie von
Veränderungen bei Währungskursen, Rabatte zurückzuziehen bzw. Preise anzupassen.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, Sie vor der Vertragsannahme durch uns von
Irrtümern bei den Preisen in Kenntnis zu setzen. Wenn Sie nach einer solchen Information
mit der Ausführung der Bestellung fortfahren, oder die Bestellung anderweitig nochmals
bestätigen, erklären Sie sich einverstanden, dass Ihnen das Produkt zum berichtigten Preis
zur Verfügung gestellt wird.
4.3. Wenn nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich die Preise in der auf der Website
angegebenen Währung.
4.4. Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit der Zahlung der von uns zum Zeitpunkt der
Bestellung angegebenen Versand- und Transportkosten für die Produkte einverstanden. Wir
behalten uns das Recht vor, Produkte nicht in Länder oder an Personen zu versenden, wenn
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eine Lieferung in solche Länder oder an solche Personen aufgrund geltenden Rechts
untersagt ist.
4.5. Zahlungen haben in der auf der Webseite beschriebenen Weise zu erfolgen. Von dieser
Beschreibung abweichende Zahlungsarten bedürfen unseres vorherigen Einverständnisses.
4.6. Soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht an anderer Stelle ausdrücklich
anderweitig bestimmt, hat die Zahlung unbeschadet etwaiger Forderungen wegen
mangelhafter Produkte oder Minderlieferung in voller Höhe zu erfolgen. Bitte beachten Sie
dies auch in Hinblick auf möglicherweise anfallende Zahlungsübermittlungsgebühren (z.B.
Bankgebühren).
4.7. Wir belasten Kreditkarten am ersten Arbeitstag nach Bestelleingang. Wir behalten uns das
Recht vor, Kreditkartenzahlungen vor der Annahme Ihrer Bestellung prüfen zu lassen.
4.8. Im Falle des SEPA Lastschrifteinzugs sind wir berechtigt den fälligen Betrag von Ihrem Konto
einzuziehen. Hierfür verwenden wir unsere eindeutige Gläubiger ID:
"DE61ZZZ00002220074". Die Vorankündigung für die Erstlastschrift beträgt 5 Tage - für alle
weiteren Lastschriften sind es 2 Tage. Schlägt die Lastschrift fehl, trägt der Kunde die
entsprechenden Gebühren. Aktuell sind das 7,50 Euro Rücklastschriftgebühr - die
ausschließlich an unseren Zahlungsdienstleister Stripe gezahlt werden. Die Mahnungen
erfolgen durch uns auf dem Email-Weg kostenlos. Sofern Mahnungen per Post verschickt
werden müssen, werden hierfür nochmal separate Kosten in Höhe von 5 Euro pro Mahnung
fällig.
4.9. Sie sind zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, soweit wir
schriftlich zugestimmt haben oder die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder
unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung sind Sie jedoch wegen Gegenansprüchen aus
demselben Vertragsverhältnis berechtigt.
4.10. Geraten Sie in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen als
pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sofern Sie Verbraucher sind, betragen die Zinsen
5 (fünf) Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Sofern Sie Unternehmer sind, betragen die
Zinsen 8 (acht) Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines höheren
Verzugsschadens bleibt uns vorbehalten.

5. UNTERBRECHUNG UND BEENDIGUNG UNSERER LEISTUNGSPFLICHTEN
Für den Fall, dass Sie Insolvenz erklären, mit Gläubigern einen außergerichtlichen Vergleich
schließen, ein Gerichtsbeschluss zur Liquidation gegen Sie ergeht, Sie auf Grund von Schulden
einer ähnlichen Handlung unterliegen oder diese ergreifen, oder wenn wir andere Gründe zu der
Annahme haben, dass Sie nicht in der Lage sind, Ihre Schulden bei Fälligkeit zu begleichen,
können wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte
5.1. alle unterwegs befindlichen Produkte stoppen,
5.2. von weiteren Produktlieferungen Abstand nehmen,
5.3. Ihre Zugänge zu unseren Produkten schließen, und
5.4. Ihre Bestellung zurückweisen.

6. LEISTUNGSPFLICHTEN DES DIENSTLEISTERS
CuReMa Consulting GmbH
Seite 3

6.1. Der Dienstleister räumt dem Auftraggeber die Nutzung des Produktes über das Internet ein.
Der Dienstleister verpflichtet sich das Produkt dem Auftraggeber zugänglich zu machen
sowie den Zugang zu gewährleisten. Dies betrifft ausschließlich die dem Einflussbereich des
Dienstleisters befindlichen Server.
6.2. Der Funktionsumfang ist dem Auftraggeber durch die offizielle Webseite des Produktes des
Dienstleiters jederzeit bekannt gegeben.
6.3. Der Funktionsumfang kann sich ändern – in der Regel erweitern, durch Updates der
Anwendung, die der Dienstleister je nach Bedarf einspielt. Insbesondere verpflichtet sich der
Dienstleister das Produkt der ständigen Pflege in Bezug auf den technologischem Fortschritt
zu unterziehen.
6.4. Eine Anpassung des Produktes auf Kundenwunsch ist nur bei entsprechender Vereinbarung
sowie gegen ein zusätzliches Entgeld möglich.
6.5. Benutzername, Passwort, etc. ist durch das Produkt durch den Kunden selbst erstellbar.

7. UNTERSUCHUNGS- UND RÜGEPFLICHT
7.1. Soweit Sie Verbraucher sind, haben Sie die Pflicht, die Produkte nach der Bereitstellung zu
prüfen und sich zu vergewissern, dass sich die Produkte in einem einwandfreien Zustand
befinden, der Beschreibung entsprechen und vollständig sind, sofern solche Mängel und
Minderlieferungen leicht erkennbar sind. Sollten Sie diese Mängel und Minderlieferungen
nicht binnen 2 (zwei) Wochen schriftlich bei uns gerügt haben, gelten die Produkte in
Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
7.2. Sofern Sie Unternehmer sind, haben Sie die Pflicht, die Produkte nach Bereitstellung zu
prüfen und sich zu vergewissern, dass sich die Produkte in einem einwandfreien Zustand
befinden, der Beschreibung entsprechen und vollständig sind. Sie können nur in den
folgenden Fällen aufgrund der Fehlerhaftigkeit eines Produktes oder einer Minderlieferung
Rechte geltend machen: bei Fehlerhaftigkeit der Produkte oder Minderlieferung, sofern Sie
uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Empfang der
Produkte, im Falle eines verdeckten Mangels nach Kenntnisnahme, schriftlich rügen.

8. SOFTWARE
8.1. Sollte ein von uns geliefertes Produkt aus Software bestehen oder eine solche enthalten, wird
diese Software vom betreffenden Lizenzgeber, der CuReMa Consulting GmbH, entsprechend
den jeweiligen Endbenutzer-Lizenzverträgen oder anderer, der Software bzw. dem Produkt
beiliegenden Lizenzbedingungen lizenziert. Diese Software darf nur insoweit vervielfältigt,
adaptiert, übersetzt, zur Verfügung gestellt, vertrieben, verändert, disassembliert,
dekompiliert, zurückübersetzt oder mit anderer Software kombiniert werden, als dies durch
die Lizenzbedingungen oder von den einschlägigen Gesetzen ausdrücklich gestattet wird.
8.2. Bei technischen Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte direkt an die CuReMa
Consulting GmbH.

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
9.1. Wir haften Ihnen gegenüber nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
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fahrlässigen Pflichtverletzung unserer Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder unserer selbst
beruhen.
9.2. Darüber hinaus haften wir Ihnen gegenüber nur bis zur Höhe des bei Vertragsschluss
typischerweise voraussehbaren Schadens, soweit der Schaden durch uns selbst, unsere
Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen und aus der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht entstanden ist.
9.3. Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle Schadensersatzansprüche, ungeachtet des
Rechtsgrunds, insbesondere für vorvertragliche und nebenvertragliche Ansprüche. Diese
Haftungsbeschränkung berührt nicht eine zwingende gesetzliche Haftung aufgrund des
Produkthaftungsgesetzes (§ 14 Produkthaftungsgesetz) sowie die Haftung für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder auf
der fahrlässigen Pflichtverletzung unserer selbst beruhen.
9.4. Sie sind zu allen Handlungen verpflichtet, die notwendig werden und redlicher Weise von
Ihnen erwartet werden können, um Schäden vorzubeugen und Schäden zu mindern. Sie
sollten sofern möglich regelmäßige Sicherungskopien ihrer Daten anlegen.

10. NUTZUNG
10.1. Der Kunde hat vorbehaltlich der Einhaltung dieser AGB sowie der geltenden Gesetze die
Berechtigung die angebotenen Dienste zu nutzen. Wir geben Ihnen ein einfaches, zeitlich auf
die Lizenz befristetes nicht ausschließliches Nutzungsrecht an dem Produkt, sofern die
geschuldete Bezahlung erfolgt ist.
10.2. Die CuReMa Consulting GmbH bleibt alleiniger Inhaber aller Rechte und Ansprüche im
Zusammenhang mit diesen Diensten, der Software sowie der Anleitungen in jedweder Form.
10.3. In Verbindung mit der Nutzung unseres Produktes behalten Sie sämtliche Rechte an ihrem
Inhalt.
10.4. Wir benötigen ggf. zum Betrieb und vor allem zur Sicherung und zur Rücksicherung/
Recovery bei Datenverlust Zugriff auf ihre Inhalte. Diese Rechte werden ausschließlich für
das Betreiben und dem Verbessern des Produktes benötigt und anhand unserer
Datenschutzvereinbarung behandelt.
10.5. Sie können uns dieses Recht jederzeit entziehen, in dem Sie den Dienst beenden und ihre
Daten aus unseren Systemen löschen.

11. RECHTE DRITTER
Sie haben uns von aller Haftung sowie von allen Forderungen und Kosten schad- und klaglos zu halten,
die uns als unmittelbares oder mittelbares Ergebnis aller jener Arbeiten entstehen oder an uns
herangetragen werden, welche entsprechend Ihren Anforderungen oder Spezifikationen oder den eines
Ihrer Vertreter an den Produkten vorzunehmen sind und welche eine Verletzung von Schutzrechten
Dritter darstellen oder als solche von Dritten behauptet gemacht werden.

12. IHRE RECHTE IM FALLE DER LIEFERUNG EINES MANGELHAFTEN
PRODUKTES
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12.1. Sämtliche auf der Website befindlichen oder von uns auf andere Weise zur Verfügung
gestellten Produktspezifikationen, Illustrationen, Zeichnungen, Detailangaben, Abmessungen,
Leistungsdaten und andere Daten dienen lediglich der allgemeinen Darstellung der Produkte
und sind weder Gegenstand einer Beschaffenheitsvereinbarung noch stellen sie eine
Garantie dahingehend dar, dass die Produkte diesen entsprechen. Die vertraglich vereinbarte
Beschaffenheit ergibt sich ausschließlich aus den Spezifikationen und Dokumentationen des
Produktherstellers.
12.2. Ein Produkt ist mangelhaft, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder
gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte oder andere Rechte Dritter verletzt.
12.3. Im Falle der Lieferung eines mangelhaften Produktes haben Sie uns eine angemessene Frist
zur Nacherfüllung zu setzen. In diesem Fall können wir nach unserer Wahl den Mangel durch
Reparatur beseitigen oder das mangelhafte Produkt durch ein neues Produkt ersetzen.
12.4. Gelingt es uns nicht, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen, sind Sie
zur Geltendmachung Ihrer gesetzlichen Gewährleistungsrechte wie folgt berechtigt:
12.4.1. Das Recht auf Herabsetzung des jeweiligen Preises (Minderung) wird ausgeschlossen.
12.4.2. Ihr Rücktrittsrecht beschränkt sich auf die jeweilige Bestellung.
12.4.3. Vor Ausübung Ihres Rücktrittsrechts haben Sie uns eine weitere angemessene Frist
zur Nacherfüllung zu setzen.
12.5. Mit der Ausübung des Rücktrittsrechts endet Ihr Nutzungsrecht an dem Produkt. In diesem
Fall müssen Sie die Software unverzüglich aus allen Anlagen, Speichermedien und anderen
Dateien entfernen und die Produkte sowie alle angefertigten Kopien der Software vernichten.
Zudem haben Sie eine separate schriftliche Erklärung abzugeben, dass Sie die
voranstehenden Handlungen vorgenommen haben.
12.6. Sofern Sie Verbraucher sind, verjähren Ihre vorstehenden Rechte innerhalb von 24 Monaten
ab dem Zeitpunkt der Ablieferung der Produkte. Sofern Sie Unternehmer sind, verjähren Ihre
vorstehenden Rechte innerhalb von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Ablieferung der
Produkte.
12.7. Ihre unter Ziffer 13 aufgeführten Rechte gelten, soweit nicht anders vereinbart, in folgenden
Fällen nicht:
12.7.1. Wenn die Produkte von anderen Personen als dem Hersteller, uns selbst oder
autorisierten Händlern repariert oder verändert werden.
12.7.2. Wenn die Mängel zum Teil oder zur Gänze auf falscher Handhabung, falschem
Gebrauch, ungeeigneter Lagerung, Wartung oder Installation oder auf der Nichtbeachtung
der Anweisungen des Herstellers oder anderer von uns für die gelieferten Produkte zur
Verfügung gestellter Anleitungen beruhen.
12.8. Wenn Sie der Ansicht sind, Anspruch auf eine Rückabwicklung des Vertrages zu haben,
teilen Sie uns dies bitte mit Ihrer Begründung für eine solche Rückabwicklung mit. Wir
überprüfen Ihre Angaben dann in Absprache mit dem Hersteller des Produkts.

13. GENEHMIGUNGEN, ZOLLABGABEN UND AUSFUHR
13.1. Falls für den Kauf, Transport oder Gebrauch eine Genehmigung oder Lizenz der Regierung
oder einer anderen Behörde erforderlich ist, obliegt es Ihnen, diese Genehmigung oder
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Lizenz auf eigene Kosten einzuholen und sie uns auf Anforderung nachzuweisen. Die
Nichteinholung berechtigt Sie nicht, die Bezahlung der Ware zurückzuhalten oder zu
verzögern. Sämtliche uns aufgrund dieser Nichteinholung entstehenden Kosten und
Auslagen sind von Ihnen zu tragen.
13.2. Die Ihnen unter diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verkauften Produkte können
bestimmten Ausfuhrkontrollgesetzen oder -vorschriften in dem Liefergebiet, in welchem Sie
diese in Empfang nehmen bzw. anwenden, wie auch in anderen Hoheitsgebieten unterliegen.
Es obliegt Ihnen, diese Gesetze zu befolgen und nichts zu tun, was gegen sie verstoßen
könnte.
13.3. In den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) importierte Ware über einem bestimmten Wert
kann Zollgebühren unterliegen (z.B. wenn der Preis der Ware Ihren persönlichen
Einfuhrfreibetrag übersteigt). Es kann Ihnen bei Eintreffen der Ware an dem von Ihnen
festgelegten Ort die Entrichtung von Zollgebühren, Importabgaben und Steuern auferlegt
werden. Alle diese zusätzlichen Kosten für die Verzollung sowie Einfuhrabgaben oder
Steuern sind von Ihnen zu tragen, da diese außerhalb unserer Kontrolle liegen und uns nicht
bekannt sind. Nähere Auskünfte über Zollrichtlinien oder Abgaben erhalten Sie von einem für
Ihren Hoheitsbereich zuständigen Zollamt.

14. MITTEILUNGEN
Sämtliche Mitteilungen und andere Kommunikation in Zusammenhang mit unserem Vertrag können
persönlich, per Post mit ausreichender Freimachung, per Fax oder per E-Mail an die jeweils neueste
Adresse und zuständige Ansprechperson zugestellt werden, welche von Seiten einer Partei der anderen
Partei schriftlich bekannt gegeben wurde. Diese Adresse ist auch die Zustelladresse für die Zustellung
von Schriftstücken im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.

15. PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ
15.1. Wir befolgen die einschlägigen Datenschutzgesetze und erheben, speichern und nutzen Ihre
personenbezogenen Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung.
15.2. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalten Sie über unsere
Datenschutzerklärung.

16. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
16.1. Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte unter diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an
Dritte zu übertragen.
16.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzen alle ausdrücklich oder stillschweigend
mündlich oder schriftlich getroffenen Verträge oder vorläufigen Vereinbarungen zwischen
uns. Vorgegebene Bedingungen oder Bestimmungen, die ihnen zuwiderlaufen, werden
hiermit ausgeschlossen. Dieser Ausschluss betrifft insbesondere auch von Ihnen
vorgegebene Vertragsbedingungen, wie zum Beispiel Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne
Vorankündigung zu ändern.
16.3. Zögert, verzichtet oder unterlässt es eine Partei, ihre Rechte im Rahmen dieser Allgemeinen
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Geschäftsbedingungen durchzusetzen, oder gewährt sie der anderen Partei Fristen, bleiben
diese Rechte und Vollmachten der Partei trotzdem unberührt.
16.4. Ein Verzicht auf eine oder mehrere Bedingungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schriftform und unserer Unterschrift. Ein Verzicht auf die
Verfolgung einer Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen darf nicht als Verzicht
auf die Verfolgung späterer Verletzungen ausgelegt werden.

17. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, SALVATORISCHE KLAUSEL
17.1. Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des UN - Kaufrechts finden keine Anwendung.
17.2. Soweit Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen sind, ist Ratingen ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die Gerichtssprache
und die Sprache in außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren ist Deutsch.
17.3. Falls aus irgendeinem Grund durch uns oder durch ein zuständiges Gericht festgestellt wird,
dass eine Bestimmung oder ein Teil dieser Allgemeine Geschäftsbedingungen nach den
einschlägigen Gesetzen eines bestimmten Rechtshoheitsgebietes ungesetzlich, nicht
durchsetzbar oder ungültig ist:
17.3.1. berührt dies diese Allgemeine Geschäftsbedingungen in anderen
Rechtshoheitsbedingungen nur in jenem Umfang, in welchem diese Feststellung dort
Anwendung finden kann,
17.3.2. behält der übrige Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im betreffenden
Rechtshoheitsgebiet in dem vom Gesetz höchstzulässigen Ausmaß Kraft und Wirkung.
Stand: Februar 2017
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