Allgemeine Geschäftsbedingungen von apfel.media, 58509 Lüdenscheid

1. Allgemeines
1.1
Für alle unserer Angebote, Verkäufe , Beratung und sonstige vertragliche Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen, auch wenn im Einzelfall nicht nochmals auf diese ausdrücklich Bezug genommen wird.
1.2
Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und sonstige Zusagen unserer Vertreter oder
Betriebsangehörigen sind nur wirksam, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden.
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Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend.
Angebote, Kostenvoranschläge, Konzepte, Zeichnungen, Berechnungen sowie sonstige Vertrags- und Lieferantenunterlagen dürfen unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns Eigentum
und urheberrechtliche Verwertungsrechte vor.
Beanstandungen und Bestätigungen sind unverzüglich schriftlich vorzubringen.
Preise und sonstige Angaben
Unsere Preise gelten ab Lager oder Werk ausschließlich Verpackung und Versicherung. Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme des bestätigten Liefergegenstandes.
Wir sind berechtigt, bei nach Vertragsabschluss eintretenden Preis- und Kostenerhöhungen, Änderungen von
Fracht, Zöllen, Steuern, Abgaben usw. die Preise zu berichtigen.
Alle Angaben wie Maße, Gewichte, Qualität, Gütezusicherung, Abbildung, Farbangaben, Warenmuster,
Beschriftungen, Zeichnungen usw. in Angeboten, Musterbüchern, Preislisten, Prospekten, Interseiten, Emails
und sonstigen allgemeinen Drucksachen sind bestmöglich ermittelt, jedoch nur annähernd und freibleibend.
Das gleiche gilt für derartige Angaben entsprechenden Unterlagen unserer Lieferanten.
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Lieferung
Allgemeines
Jede Lieferung- auch die frachtfreie- erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Übergabe der
Ware an den Frachtführer oder Spediteur, spätestens mit dem Verlassen des Lagers bzw. des Werkes oder
Büros auf den Kunden über.
Die sorgfältige Wahl des Versandweges oder des Transportmittels bleibt uns vorbehalten, falls der Kunde
nicht schriftlich eine andere Bestimmung trifft.
Teillieferungen sind zulässig.
Lieferung an Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle setzt feste Bodenverhältnisse und einwandfreie,
zumutbare Anfahrt voraus. Die Abladung der Ware liegt in der Verantwortung des Kunden und geht zu seinen
Lasten sofern dies nicht ausdrücklich vertraglich geregelt gesondert geregelt ist.
Lieferfristen
Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.
Die Lieferfrist ist mit Meldung der Versandbereitschaft eingehalten, wenn die Ablieferung sich aus Gründen
verzögert, die der Kunde zu vertreten hat. In diesem Fall geht die Gefahr mit dem Tage des Zugangs mit der
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Er hat die durch die Verzögerung entstehenden Kosten
zu ersetzen.
Wenn wir durch unvorhergesehene Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt
nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eintreten, wie Betriebsstörungen, Einstellung der Produktion bei Vorlieferanten, nicht richtige und rechtzeitige Eigenbelieferung,
Auswirkung von Arbeitskämpfen, behördliche Eingriffe, mangelnde Transportmöglichkeiten, Verzögerung in
der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, Energiemangel, an der Erfüllung unserer Liefer- und Leistungspflicht gehindert sind, verlängert sich die Lieferzeit in angemessener Weise. Dies gilt auch im Falle von
Streiks und Aussperrung. Wird durch Umstände der vorgenannten Art die Lieferung oder Leistung unmöglich,
sind wir von unserer Verpflichtung befreit.
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzug oder Unmöglichkeit sind ausgeschlossen.
Überschreitet die Lieferverzögerung, die von uns nicht zu vertreten ist, einen Zeitraum von zwei Monaten, so
steht dem Käufer der Rücktritt vom Vertrag hinsichtlich der von der Lieferung betroffenen Menge zu. Weitere
Ansprüche stehen dem Käufer nicht zu.
Verpackung
Die Wahre reist branchenüblich verpackt. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
Transport und Bruchversicherung:
Versicherungen gegen Transportschäden, Transportverluste und Bruch erfolgen nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Kunden für seine Rechnung. Schadensmeldung sind unverzüglich nach Empfang der Ware
zu erstatten und schriftlich nach Art und Umfang zu bestätigen. Offensichtlichen Transportschäden und
Fehlmengen sind unverzüglich bei Eintreffen der Ware durch bahnamtliche Tatbestandaufnahme oder
gleichartige Beweismittel festzustellen und auf den Begleitpapieren ( Frachtbrief usw. ) zu bescheinigen.
Ansprüche wegen der Schäden gegen Dritte sind auf Verlangen an uns abzutreten.
Mängelrügen und Mängelhaftung
Mängelrügen wegen offensichtlicher Mängel müssen unverzüglich, spätestens binnen einer Woche nach
Eintreffen der Ware am Bestimmungsort bei uns schriftlich und spezifiziert vorgebracht werden. Mängel,
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb einer Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich
nach Feststellung schriftlich zu rügen. Für den Fall, dass es sich um einen Handelskauf handelt, gelten die
Untersuchungs- und Rügepflichten der §§ 377, 378 HGB.
Geringe Änderungen von Textur, Struktur oder Farbe gegebüber einem Muster oder Abbildung sind zulässig..
Ware, die als mindere Qualität verkauft ist, unterliegt insoweit nicht der Gewährleistung.
Durch Verhandlungen oder Beanstandungen verzichten wir nicht auf den Einwand der verspäteten unzureichenden oder unbegründeten Mängelrüge.
Bei Vorliegen von Mängeln der Lieferung oder Leistung – auch bei fehlen zugesicherter Eigenschaftenliefern wir nach unserer Wahl unter Ausschluss des Rechts des Kunden, Rückgängigmachen des Vertrages
zu verlangen, für mangelhafte Teile Ersatz, bessern nach oder ersetzen den Minderwert. Haben wir
Nachbesserungen oder Nachlieferung gewährt und steht fest, dass diese endgültig fehlgeschlagen sind, ist
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der Kunde berechtigt, statt Minderung des Kaufpreises auch Wandlung zu verlangen. Das gilt nicht, wenn eine
Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist.
Bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften sind bei Geschäften mit Kaufleuten Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, sofern die Zusicherung nicht gerade die Bedeutung hat, den Kunden gegen Mangelfolgeschäden
abzusichern.
Für eine Ersatzlieferung wird in gleicher Weise Gewähr geleistet wie für den Liefergegenstand.
Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung mangelhafte
Bauausführung, übermäßige Beanspruchung entstanden sind. Es wird ferner keine Gewähr übernommen
für Schäden, die durch ohne unsere erfolgte Zustimmung erfolgte Reparaturen Dritter am Liefergegenstand
entstehen.
Die Mängelbeseitigung kann von uns solange verweigert werden, wie der Kunde nicht einen in angemessenem Verhältnis zu dem auftretenden Mangel stehenden Teil des Entgelts gezahlt hat.
Rücknahme, Annulierung, Annahmeverzug, Abrufaufträge
Eine Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf besondere Bestellung des Kunden beschaffter Ware
ohne eine entsprechende rechtliche Verpflichtung ist ausgeschlossen. Andere gelieferte Ware nehmen wir
nur ausnahmsweise zurück, wenn wir vorher zugestimmt haben, dass die Rücksendung frachtfrei erfolgt und
die Ware sich in tadellosem Zustand befindet. Zurückgenommene Ware kann nur Abzug einer angemessenen
Vergütung in Höhe von 25 % des Warenwertes für erbrachte Leistungen, Aufwendungen, Wiedereinlagerungs- und Rückbuchungskosten gutgeschrieben werden. Stimmen wir ohne rechtliche Verpflichtung einer
Annulierung des Vertrages vor Lieferung zu, ist ebenfalls eine angemessene Vergütung für Aufwendungen zu
zahlen.
Nimmt der Käufer den Vertragsgegenstand nicht fristgemäß ab, sind wir berechtigt sofortige Abnahme
und Zahlung zu verlangen oder ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen. Nach dem Ablauf können wir
andersweitig über den Vertragsgegenstand verfügen und den Käufer mit angemessener verlängerter Frist
beliefern. Unberührt davon bleiben unsere Rechte unter den Voraussetzungen des § 323 BGB, vom Vertrag
zurückzutreten und/oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz
wegen Nichterfüllung, können wir 25% des vereinbarten Preises zuzüglich MwSt. als pauschalisierten Schadenersatz ohne Nachweis fordern, sofern uns der Käufer nicht nachweist, dass der uns entstandene Schaden
geringer ist. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wird dadurch nicht ausgeschlossen.
Von uns auf Abruf bestätigte Bestellungen müssen, sofern nichts anderes vereinbart ist, spätestens innerhalb
eines Jahres ab Bestätigungsdatum abgenommen werden. Dies gilt auch bei Terminrückstellung oder nachträglicher Abrufstellung. Wird die Ware innerhalb der vereinbarten oder binnen Jahresfrist nicht abgerufen,
gilt Ziffer 6.2 entsprechend.
Schadenersatz
Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind bei Geschäften mit Kaufleuten ausgeschlossen, wenn nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei uns vorliegen. Bei grober Fahrlässigkeit ist bei Geschäften mit Kaufleuten in allen Fällen – auch in den Fällen der obigen Ziffer 4.2.4 – die Haftung stets auf den im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden beschränkt.
Schadenersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
von uns, unserem gesetzlichen Vertreter oder unserem Erfüllungsgehilfen.
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.
Zahlung
Zahlungsbedingungen
Zahlung hat innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen. Bei Vorauskasse,
Bankeinzug oder Zahlung innerhalb 8 Tagen gewähren wir Skonto wie vereinbart bzw. wie im Angebot ausgewiesen. Skonto wird nur gewährt, wenn vorhergegangene Rechnungen bezahlt sind. Berechnungsgrundlage
für Skonto ist der Warenwert (Rechnungsbetrag einschließlich MwSt.), jedoch nach Abzug von Rabatt, Fracht,
Verpackung usw.).
Bis zur Einlösung hereingenommener Schecks und Wechsel oder der Zahlung aus Forderungsabtretungen
bleibt unsere Forderung und deren Fälligkeit unberührt. Diskont-, Protest- und Einzugsspesen bei Wechseln
gehen zu Lasten des Kunden.
Unsere Beauftragten sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Inkasso-Vollmacht zur Entgegennahme von
Zahlungen berechtigt.
Bei Geschäften mit Kaufleuten sind Zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen, bei Geschäften mit Nichtkaufleuten ebenfalls, soweit sie nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, soweit nicht mit einer von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten
Forderung aufgerechnet wird.
Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung verlangt werden.
Zahlungsverzug und Kreditwürdigkeit
Für Verzugszeiten werden Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) p.a.
berechnet. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt hiervon unberührt.
Kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug oder werden Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des
Kunden beeinträchtigen, werden sämtliche Forderungen auch solche, für die wir zahlungshalber Wechsel
herein genommen haben, sofort fällig. Als Umstände, die die Kreditwürdigkeit in Frage stellen, gelten insbesondere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen des Kunden und Beantragung von Insolvenz.
Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks oder Eintritt der Vermögensverschlechterung entsprechend
§ 321 BGB. Wir sind dann berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder erste
Sicherheiten auszuführen und gestellte Sicherheiten wegen noch ausstehender Zahlungen zu verwerten.
Ferner sind wir berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware in Besitz zu nehmen, ohne dass damit
von dem Recht, vom Vertrag zurückzutreten, automatisch Gebrauch gemacht wird. Uns nach dem Gesetz
weiter zustehende Rechte bei Zahlungsverzug bleiben im Übrigen unberührt.
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Eigentumsvorbehalt
Unsere ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur Bezahlung
unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich künftiger oder bedingter
Forderungen und bis zur Einlösung von Wechseln und Schecks und zur Unwiderruflichkeit von Lastschriften
unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherheit für unsere
Saldoforderung.
Zahlungen – auch Scheckzahlungen –, die gegenüber Sendung eines von uns ausgestellten und vom Käufer
akzeptierten Wechsels erfolgen, gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst
ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind, so dass der vereinbarte Eigentumsvorbehalt mit allem
in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen (unbeschadet weitergehender Vereinbarungen) zumindest bis zur Einlösung des Wechsels zu unseren Gunsten bestehen bleibt.
Wiederverkäufer dürfen unsere Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußern.
Sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware einschließlich Nebenrechten und
Sicherheiten, und zwar gleich ob die Veräußerung vor oder nach Verarbeitung oder nach Verbindung oder
Vermischung der Ware mit anderen uns nicht gehörenden Waren erfolgt, tritt der Kunde schon jetzt bis zur
Tilgung aller unserer offenen Forderungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an, bei Veräußerungen der
Vorbehaltsware nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen uns nicht gehörenden Waren
gilt die Abtretung der Forderungen in Höhe des Wertes unserer Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom
Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebracht, so tritt der Kunde schon
mit Vertragsabschluss den ihm gegen den Dritten oder den, den es angeht, erwachsenden Vergütungsanspruch in dem Verhältnis an uns ab, welcher dem Wert der Vorbehaltsware entsprecht. Steht dem Kunden ein
Anspruch auf Bestellung einer Sicherungs-Hypothek bzw. einer Sicherheitsleistung des Bestellers nach den
Bestimmungen der §§ 648 und 648a BGB zu, so geht dieser Anspruch in einem dem Wert unserer Vorbehaltsware entsprechenden Anteil auf uns über.
Wir sind berechtigt und unser Kunde ist auf Verlangen verpflichtet, die Abtretung den Abnehmern des Kunden
bekannt zu geben.
Der Kunde verpflichtet sich, mit Kunden keine Abtretungsverbote zu vereinbaren. Bereits bestehende Abtretungsverbote sind uns unverzüglich anzuzeigen.
Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf für uns
einzuziehen. Bei Verzug oder Vermögensverfall des Kunden entfällt in jedem Falle die Einziehungsermächtigung. Eingezogene Beträge sind in Höhe unserer offenen Forderung unverzüglich an uns abzuführen.
Die Be- und Verarbeitung unserer Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller, ohne dass uns hieraus
Verpflichtungen erwachsen.
Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware mit in fremden Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden
oder vermischt, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand zu im Verhältnis des Wertes unserer Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung
oder Vermischung.
Erwirbt der Kunde kraft Gesetzes das Alleineigentum an der neuen Sache, sind wir uns mit ihm darüber einig,
dass er uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum
Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung an der neuen Sache
Miteigentum einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt.
Verpfändung und Sicherungsübereignung unserer Vorbehaltsware sind unzulässig. Maßnahmen Dritter, die
unsere Rechte gefährden, sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Pfändungen hat der Kunde uns
unverzüglich eine Abschrift des Pfändungsprotokolls zu übersenden. Beeinträchtigungen unserer Rechte
durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich schriftlich mitteilen. Interventionskosten trägt der Kunde.
Der Kunde ist verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt bekanntzugeben und aufzuerlegen.
Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20%, sind wir
auf Verlangen des Kunden verpflichtet, nach unserer Wahl die den vorgenannten Wert übersteigenden
Sicherheiten freizugeben. Der Wert der zu sichernden Forderungen bestimmt sich nach dem jeweiligen
Rechnungswert.
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Archivierung
Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts an
den Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus archiviert.
Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der
Auftraggeber selbst zu besorgen.
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Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten zum
Schluss eines Monats gekündigt werden.

13.
13.1

Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte Dritter, insbesondere
Urheberrechte verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen
einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
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Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen des
Kunden ist der Sitz unseres Unternehmens in Lüdenscheid.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten – auch für Wechsel- und Schecklagen – ist, sofern der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist oder keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, der Sitz unseres Unternehmens in Lüdenscheid.
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Beanstandungen/Gewährleistungen
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vorund Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung/ Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in
dem sich an die Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden
sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers.
Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z. B. Digital
Proofs, Andrucken) und dem Endprodukt.
Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis zur
Höhe des Auftragswertes.
Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm
eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt nicht
für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der
Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme
für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist
berechtigt eine Kopie anzufertigen.
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der
Prozentsatz auf 20 %, unter 2.000 kg auf 15 %.

Nutzungsbedingungen für Web-Dienste
Die folgenden Nutzungsbedingungen sind Bestandteil aller Dienstbarkeiten unseres Unternehmens. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für den
Verzicht auf das Formfordernis.
Nutzung: Jede Art der Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für:
Irrtümlich verlinkte Webseiten.
Schäden, die aus der Nutzung der Informationen der Webseite entstehen.
Funktionsuntüchtige Links und Folgen durch technische Fehlfunktionen.
Die Funktionen von Software und anderen Folgen, die durch die Webseiten, einschließlich aller verbundenen
Domains, bezogen werden.
Geschäfte mit Dritten, die durch diese Internetplattform vermittelt werden.
Kontakte und deren Folgen, die durch diese Internetplattform entstanden sind.
Kriminelle Handlungen, Verstöße oder Manipulationen durch Dritte, die in irgendeiner Weise mit der Webseite
in Verbindung stehen bzw. oder über dieser Internetplattform Missbrauch ausüben.
Haftung: Der Betreiber der Webseite kann für technisch bedingte Fehler oder Ausfälle oder sonstige Schäden
keinerlei Haftung übernehmen. Der Betreiber haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Hyperlinks: Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 –312 O85/98- „ Haftung für Links hat das Landgericht
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. Mit
zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Für den Inhalt der gelinkten Seite sowie aller Unterseiten ist Das Küchenmagazin nicht
verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf der Internetseite angebrachten Links.
Sonstiges
Für die vertraglichen Beziehungen mit uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die vorstehenden Bedingungen und der Vertrag bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Klauseln in ihren übrigen Teilen rechtsverbindlich.
Soweit in den vorstehenden Bedingungen Sonderregelungen für Kaufleute getroffen sind, gilt die nur für Geschäfte mit Kaufleuten, wenn der Vertrag zum Betriebe ihres Handelsgewerbes gehört. Solchen Geschäften
mit Kaufleuten gleichbehandelt werden Geschäfte mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sofern nicht Kaufleute genannt sind, zählen hierzu auch Kaufleute,
soweit der Vertrag nicht zum Betriebe ihres Handelsgewerbes gehört.
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