
Allgemeine Geschäftsbestimmungen für TomFe-PC Computerservice EDV Dienstleistungen, Verkauf und Vertrieb 
 
1. Allgemeines / Vertragsabschluß  
 
1.1 Für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen sowie für künftige gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. In Ergänzung 
hierzu gelten gegebenenfalls die den Vertrags- produkten beiliegenden 
Lizenzbedingungen der Hersteller, auf die ergänzend Bezug genommen wird. 
 
1.2 Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
ergänzende Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform 
oder der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von  
TomFe-PC. 
 
1.3 Unsere Leistungen, Angebote und Angaben hinsichtlich der von uns 
vertriebenen Geräte und Produktbeschreibungen sind freibleibend, soweit 
nicht ausdrücklich eine schriftliche Zusicherung erfolgt. Alle Angebote 
verstehen sich auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Hinblick auf die 
ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte 
behalten wir uns Änderungen in Konstruktion und Ausführung gegenüber den 
in unseren verschiedenen Druckschriften gemachten Angaben vor. Dies gilt 
auch für Änderungen, die dem Erhalt der Lieferfähigkeit der von uns 
angebotenen Erzeugnisse dienen. Bei nicht mehr lieferbaren Artikeln wird 
automatisch das gleich – o. höherwertige Nachfolgemodell oder "Ersatz" 
erworben. Vorbehalten sind Änderungen durch markttypische Preis- 
anpassungen ( z.B. Tagespreise). Preisänderungen unter fünf Prozent der 
Materialkosten erfordern keine Benachrichtigung des Kunden. Für Druckfehler 
übernehmen wir keine Haftung!  
 
1.4 Kaufverträge kommen erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung 
oder die Annahme der versandt. Ware/Leistung durch den Kunden zustande. 
 
1.5 Übertragen von Rechten und Pflichten aus dem Kaufvertrag bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung von TomFe-PC und sind ohne Zustimmung nicht 
übertragbar. 
 
1.6 Weitergehende Service-Leistungen wie zum Beispiel Datensicherung, 
Datenrettung, Software- Installation, Hardware- Installation und 
Netzwerkkonfiguration während einer Mängelbeseitigung werden nach 
Zeitaufwand abgerechnet und können vom Angebot abweichen. Je nach 
Umfang der zu sichernden Daten oder der durchzuführenden Arbeiten können 
die Kosten hierfür variieren. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals 
auf die Bedeutung einer umfassenden und aktuellen Datensicherung hin, um 
den Gesamt- aufwand so gering wie möglich zu halten. Wir übernehmen 
keinerlei Haftung für die Sicherung und den Umfang eines vorhandenen 
Datenbestands, sind jedoch bemüht, laut Ihrem Auftrag alle 
sicherungswürdigen Daten zu sichern und wiederherzustellen. Ohne 
ausdrücklichen Auftrag werden "KEINE" Sicherungen durchgeführt. Sollten 
keine Medien vom Auftraggeber bereitgestellt, so werden von TomFe-PC 
kostenpflichtig Sicherungsmedien zur Verfügung gestellt. 
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
2.1 Für die Lieferung gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung oder Auftrags- bestätigung. 
 
2.2 Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten, Software 
(optional), gesondertes Zubehör, Installation, Schulung und sonstige 
Nebenleistungen, soweit nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen 
wurde. Versandkosten übernimmt der Käufer. 
 
2.3 Unsere Rechnungen sind sofort fällig und netto ohne Abzug zahlbar. Eine 
Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn TomFe-PC über den Betrag verfügen 
kann. Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 3% über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz zu berechnen. Die 
Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. Wechsel oder Schecks werden nur nach Vereinbarung und 
erfüllungshalber entgegengenommen und gelten erst nach ihrer Einlösung als 
Zahlung. Diskont- und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Bestellers. Für die 
rechtzeitige Vorlage übernehmen wir keine  
Haftung. 
 
Dies gilt insbesondere für den Betrieb der Gegenstände mit falscher Stromart 
oder -spannung sowie Anschluss an ungeeigneten Stromquellen. Das gleiche 
gilt für Mängel und Schäden, die aufgrund von Brand, Blitzschlag, Explosion 
oder netzbedingten Überspannungen, Feuchtigkeit aller Art, falscher oder 
fehlender Programm-Software und / oder Verarbeitungsdaten zurückzuführen 
sind, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht 
ursächlich für den gerügten Mangel sind. 
 
2.4 Nimmt der Käufer die verkaufte Ware nicht ab, so sind wir berechtigt, 
wahlweise auf Abnahme zu bestehen oder 10% des Kaufpreises als 
pauschalisierten Schadens- und Aufwendungsersatz zu verlangen. Uns bleibt 
das Recht vorbehalten, einen nachweisbar höheren Schaden zu verlangen. 
Für die Dauer des Annahmeverzugs des Käufers ist TomFe-PC berechtigt, die 
Liefergegenstände auf Gefahr des Käufers bei sich, bei einer Spedition oder 
einem Lagerhalter einzulagern. Während der Dauer des Annahmeverzugs hat 
der Käufer an TomFe-PC Ersatz für die entstehenden Lagerkosten ohne 
weiteren Nachweis pro Monat pauschal EUR 25,- zu bezahlen. Bei Anfall von 
höheren Lagerkosten kann die Firma TomFe-PC den Ersatz dieser Kosten 
gegen Nachweis vom Käufer fordern. Die pauschale Entschädigung mindert 
sich in dem Maße, wie der Kunde nachweist, dass Aufwendungen oder ein 
Schaden nicht entstanden sind. 
 
2.5 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Eine 
Aufrechnung des Käufers ist ausgeschlossen, es sei denn, die 
Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder von uns 
anerkannt. 
 
2.6 Es gelten die in den Preislisten gültigen Preise. Bei Erscheinen einer 
neuen Preisliste verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit. 
 
3. Lieferfrist 
 
3.1 Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich vereinbart werden. Die 
vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Die 
Frist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand vor Fristablauf abgesandt 
wird. 
 
3.2 Die Lieferfrist verlängert sich ggf. um die Zeit, bis der Besteller uns die für 
die Ausführung des Auftrages notwendigen Angaben und Unterlagen 
übergeben hat, sowie die vereinbarten Beträge in Vorkasse zur Verfügung von 
TomFe-PC stehen. 
 
3.3 Alle vereinbarten Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
 
3.4 Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen 
von Arbeitsausfällen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie von uns 
nicht zu vertretenden Umständen, wie gesetzlichen oder behördlichen 
Anordnungen (z.B. Import- und Exportbeschränkungen) oder in Fällen von 
Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt. Die vorbezeichneten Umstände 
sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits 
vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse 
werden wir in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 
 
4. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang 
 
4.1 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wurde. Teillieferungen gelten für Zahlungs- 
verpflichtungen, Gefahrübergang und Gewährleistungspflichten als 
selbständige Lieferungen. Der Besteller ist nicht berechtigt, selbständig 
Teillieferungen zurückzuweisen. 
 
4.2 Die Versandart, den Versandweg und die mit dem Versand beauftragte 
Firma können wir nach unserem Ermessen bestimmen, sofern der Besteller 
keine ausdrücklichen Weisungen gibt. 
 
 
 
 
 

4.3 Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung mit den 
Liefergegenständen unsere Firma verlässt. Dies gilt unabhängig davon, wer 
die Transportkosten trägt. 
 
5. Umtausch bzw. Rücknahme  
 
5.1 Umtausch bzw. Rücknahme erfolgt nur bei nachweislich falscher 
Belieferung. Ein Kulanzaustausch bedarf der schriftlichen Bestätigung von 
TomFe-PC und wird grundsätzlich mit einer Bearbeitungsgebühr von 10% des 
Warenwertes belastet. Dies gilt auch im Falle der von TomFe-PC veranlassten 
Abholung zur Überprüfung des Rücknahmegesuches. Ein Umtausch oder eine 
Rücknahme bei geöffneter oder beschädigter Originalverpackung ist 
ausgeschlossen. 
 
5.2 Aus lizenzrechtlichen Gründen ist Umtausch oder Rücknahme jedweder 
Software grundsätzlich nicht möglich. Eine Reklamationsbearbeitung können 
wir nur bei nicht lesbaren oder defekten Datenträgern bzw. Produkten 
akzeptieren. Mit dem Öffnen der Originalverpackung, respektive der 
Plastikhülle, erkennt der Kunde unseren Urheberrechtsschutz und die 
Gewährleistungsbedingungen an. Org. -Verpackungen sind alle 
Verpackungen von TomFe-PC und ihrer Zulieferanten.  
 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen 
Bezahlung aller Forderungen aus dem Liefervertrag einschließlich 
Nebenforderg. (z.B. Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen usw.) vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die 
Kaufsache zurück- zuverlangen. In der Zurücknahme, sowie in der Pfändung 
der Vorbehaltssache, liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 
 
6.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 
6.3 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen 
verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
 
6.4 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu der anderen vermischten Sache im 
Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Bestellers als Hauptsache 
anzusehen, so hat der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum zu übertragen. 
 
6.5 Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordentl. Geschäftsgang 
weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen gegenüber 
seinem Abnehmer oder Dritter aus der Weiter-veräußerung in Höhe des 
Faktura-Endbetrages an uns ab. 
 
7. Gewährleistung / Haftungsausschluss 
 
7.1 Unsere Waren und Leistungen sind nach Erhalt unverzüglich auf Mängel 
hin zu prüfen. Bei beschädigter Verpackung muss der Inhalt sofort auf 
Beschädigung überprüft werden. Reklamationen sind uns spätestens 
innerhalb von drei Tagen nach Erhalt schriftlich bekannt zu geben, sie 
berechtigen nicht zur Zurückbehaltung oder Kürzung von Zahlungen. Wir 
behalten uns das Nachbesserungsrecht vor; nur wenn dieses durch uns nicht 
möglich ist, darf nach Abstimmung ein autorisierter Dritter hinzugezogen 
werden. Gewährleistungspflichten sind ausgeschl., wenn wir nicht fristgerecht 
informiert und um Nachbesserung gebeten wurden. Ausgeschlossen sind die 
natürliche Abnutzung und unsachgemäße Behandlung der Waren, sowie 
vorsätzliche oder grobfahrlässige Schaden= verursachung. Eine nachträgliche 
Rüge von Mängeln bei Montageleistg. durch den Käufer wird ausgeschlossen, 
sofern diese Mängel beim Abnahmetermin schon feststellbar waren. Bei 
gelieferter Ware sind die Kosten für die Rücksendung von Ihnen zu tragen. 
Wird die gelieferte Ware im verschlechterten Zustand zurückgegeben, müssen 
Sie ggf. den Wertverlust leisten. TomFe-PC gewährleistet für eine Dauer von 
24 Monaten ab Lieferdatum, dass die Liefergegenstände nach dem jeweiligen 
Stand der Technik frei von Fehlern sind. Eine Haftung für normale Abnutzung 
ist ausgeschl. Gewährleistungsansprüche gelten ferner nicht für 
Verschleißteile wie Toner, Disketten, CD-Rohlinge und andere 
Verschleißmaterialien. Unwesentliche Abweichungen von Farbe, 
Abmessungen und/oder anderen Qualitäts- und Leistungsmerkmalen der 
Ware begründen keinerlei Ansprüche des Käufers, insbesondere nicht aus 
Gewährleistung. Gebrauchte Ware wird unter Ausschluss jedweder 
Gewährleistung verkauft. 
 
7.2 Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und Schäden, die aus 
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von 
Anwendungs-hinweisen oder fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung 
entstanden sind. 
 
7.3 Jegliche Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde Eingriffe und/oder 
Reparaturen an Geräten ohne ausdrückliche, schriftliche Bestätigung der 
Firma TomFe-PC oder durch Personen vornehmen lässt, die nicht von uns 
autorisiert wurden. 
 
7.4 Sollte TomFe-PC Reparatureinsendungen nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist akzeptieren, besteht für den Käufer gegenüber TomFe-
PC kein Recht auf Minderung, Rückgängigmachung des Vertrages oder 
Nacherfüllung. In diesem Falle leitet TomFe-PC die Reparatursache lediglich 
für den Käufer an ihre Vorlieferanten weiter, um die Inanspruchnahme einer 
eventuell bestehenden längeren Herstellergarantie zu ermöglichen. 
 
7.5 Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch 3 Werktage 
nach Empfang der Lieferung schriftlich anzuzeigen; andernfalls sind hierfür 
alle Mängelansprüche ausgeschlossen. Im kaufmännischen Verkehr gelten 
ergänzend die §§ 377, 378 HGB. 
 
7.6 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind 
wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Neulieferung i.S.d. § 
439 BGB berechtigt. Der Tausch in höherwertigere Produkte gilt bereits jetzt 
als akzeptiert. Weitergehende Rechte, insbesondere die Rückgängigmachung 
des Kaufvertrages können nur nach Ablauf einer angemessenen Frist zur 
Nacherfüllung oder dem dreimaligen Fehlschlagen der Nacherfüllung geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf eines Jahres ab Lieferdatum beschränken sich 
die Gewährleistungsansprüche auf Mängelbeseitigung oder Zeitwertgutschrift 
nach unserer Wahl. Der Käufer ist verpflichtet, vor Übergabe der Kaufsache 
zur Reparatur oder Überprüfung eine Datensicherung auf eigene Kosten 
vorzunehmen. 
 
7.7 Durch einen Austausch im Rahmen der Gewährleistung/Garantie treten 
keine neuen Gewährleistungs- bzw. Garantiefristen in Kraft. 
 
7.8 Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, sind weitergehende 
Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht im Liefer – und 
Leistungsgegenstand unmittelbar entstanden sind; insbesondere haften wir 
nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. 
Vorstehende Haftungsbefreiung gilt nicht, sofern der Schaden auf Vorsatz, 
grober Fahrlässigkeit oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, Leistungsverzug, Unmöglichkeit, 
sowie Ansprüche nach §§ 1, 4 des Produkthaftungsgesetzes beruht. Für die 
Wiederherstellung von Daten haften wir nicht, es sei denn, dass wir den 
Verlust vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben und der Käufer 
sichergestellt hat, dass eine Datensicherung erfolgt ist, so dass die Daten mit 
vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. Der Kunde hat durch 
geeignete Maßnahmen (Backups) seine Daten zu sichern. Bei Reparaturen im 
Werkstattbereich ist das Gerät zum Zeitwert versichert. Wir können bei neu 
erworbenen Komponenten keine Garantie auf die Lauffähigkeit und 
Kompatibilität in Ihrem System übernehmen. Irrtümer und Änderungen bleiben 
vorbehalten. Ebenso wird jegliche Haftung auf Kompatibilität und fehlerfreier 
Funktion für Softwareinstallationen auf Betriebssystemen des Käufers und 
damit zusammenhängenden, herstellerbezogenen Kompatibilitätsproblemen 
und/oder Fehler(Bugs), sowie Updates jeglicher Art während oder nach der 
Installation dieser installierten Software ausgeschlossen. Diesbezüglich 
besteht kein Anspruch auf kostenlose Serviceleistung. Es wird ausdrücklich 
auf den herstellerbezogenen Support hingewiesen. 
 
 

Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
Gewährleistungsansprüche gelten ferner nicht für Verschleißteile wie Toner, 
Disketten, CD-Rohlinge und andere Verschleißmaterialien. Unwesentliche 
Abweichungen von Farbe, Abmessungen und/oder anderen Qualitäts- bzw. 
Leistungsmerkmalen der Ware begründen keinerlei Ansprüche des Käufers, 
insbesondere nicht aus Gewährleistung. Gebrauchte Ware wird unter 
Ausschluss jedweder Gewährleistung verkauft. 
 
7.9 Schadensersatzansprüche können in allen Fällen, auch bei 
fehlgeschlagener Nachbesserung oder Nachlieferung nur dann gegen uns 
geltend gemacht werden, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt oder wenn zugesicherte Eigenschaften fehlen. Soweit unsere 
Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
8. Rücktritt und Entschädigung von nicht ausgeführt en Bestellungen 
 
8.1 Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn uns eine Zahlungseinstellung, 
die Eröffnung des Konkurs- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens, die 
Ablehnung des Konkurses mangels Masse, Wechsel- oder Scheckproteste 
oder andere konkrete Anhaltspunkte über Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Bestellers bekannt werden. 
 
8.2 Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder wenn die Bestellung aus 
Gründen nicht ausgeführt wird, die der Kunde zu vertreten hat, dann hat der 
Kunde uns für unsere Aufwendung und den entgangenen Gewinn eine 
pauschale Entschädigung von 10% des Kaufpreises zu zahlen. Uns bleibt das 
Recht vorbehalten, einen nachweisbar höheren Schaden zu verlangen. Die 
pauschale Entschädigung mindert sich in dem Maße, wie der Kunde 
nachweist, dass Aufwendungen oder ein Schaden nicht entstanden sind.  
 
9. Software, Literatur 
 
Bei Lieferung von Software gelten über unsere Bedingungen hinaus die 
besonderen Lizenz- und sonstigen Bedingungen des Herstellers. Mit der 
Entgegennahme der Software erkennt der Käufer deren Geltung ausdrücklich 
an.  
 
10. Verwendung von Kundendaten 
 
Wir sind berechtigt, alle Daten, die Geschäftsbeziehungen mit den Kunden 
betreffen, gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz zu verarbeiten.  
  
11. Ausfuhrgenehmigung 
 
Eventuell für die Ausfuhr der gelieferten Ware notwendige Zustimmungen des 
Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft, sind vom Kunden in eigenem 
Namen und auf eigene Kosten einzuholen. Die Versagung einer solchen 
Ausfuhrgenehmigung berechtigt den Kunden nicht, vom Vertrag 
zurückzutreten.  
 
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit , anwendbares Recht 
 
12.1 Als Erfüllungsort für alle beidseitigen aus dem Vertrag geschuldeten 
Leistungen, einschließlich eventueller Rückgewährsansprüche, wird der 
Hauptsitz der Firma TomFe-PC vereinbart. 
 
12.2 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, wird als Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag sich 
ergebenden Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckklagen 
Hannover vereinbart; wir sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. 
 
12.3 Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages oder dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen 
weiterhin wirksam. Mit Öffnen der Verpackung erkennt der Kunde deren 
Geltung ausdrücklich an.Im grenzüberschreitenden Lieferverkehr gilt 
deutsches Recht.  
 
13. Montage 
 
13.1 Im Falle von Aufträgen für Montagearbeiten ist die Firma TomFe-PC 
berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen, falls dies als notwendig 
erscheint. Die Abrechnung erfolgt angebotsbezogen. Der Auftraggeber muss 
gewährleisten, dass die Montagestellen zum vereinbarten Termin vorbereitet  
sind. Mehrkosten für Verzugsaufwand und erschwerte Bedingungen werden 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
14.Webseitennutzung 
 
14.1 Nutzungsbedingungen 
Gemäß § 28 BDSG widerspreche ich jeder kommerziellen Verwendung und 
Weitergabe von Daten dieser Seiten. 
 
14.2 Verantwortungsbereich 
Die Bedingungen gelten nur für die Internetpräsenz unter der Adresse:  
http://www.tomfe-pc.de 
http://www.tomfepc.de 
http://www.tomfe-pc.com 
 
14.3 Abgrenzung 
Die Web-Präsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, sich 
jederzeit wandeln könnenden Web-Sites verknüpft, die folglich auch nicht 
diesem Verantwortungsbereich unterliegen und für die nachfolgende 
Informationen nicht gelten.  
Dass die Links weder gegen Sitten noch Gesetze verstoßen, wurde genau ein 
Mal geprüft, bevor sie hier aufgenommen wurden. Solche Links, die zu 
fremden Webprojekten führen, erkennen Sie daran, ein neues Browserfenster 
öffnet sich. 
 
14.4 Keine Haftung 
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem 
Wissen erstellt.  
Aber für die hier dar gebotenen Informationen wird kein Anspruch auf 
Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben.  
Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch 
das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.  
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. 
 
14.5 Schutzrechtsverletzung 
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte 
verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit 
zügig Abhilfe geschafft werden kann.  
 
15. Inhalte, Ursachen und Folgen von Downloads und Verlinkungen 
 
Die Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur 
Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten, 
deren Ursachen, Folgen bei der Handhabung mit der Software oder den Links. 
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen übernehmen wir keinerlei Gewähr. Schäden, die durch die 
Nutzung dieser Seite in ideeller oder materieller Art entstanden sind und auf 
unzureichende oder mangelhafte Informationen zurückzuführen wären, sind 
von der Haftung des Autors’ ausgeschlossen. Die auf dieser Seite 
dargestellten Links, waren zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von illegalen 
Inhalten und wurden von uns genau einmal geprüft. Von den Inhalten dieser 
verlinkten Sites distanzieren wir uns, insofern sie nach der Verlinkung 
verändert wurden sind.  
 
16. Teilunwirksamkeit ("Salvatorische Klausel") 
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Teile des Vertrages oder Vertragsgrundlagen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, so bleiben die übrigen Bedingungen, Teile des Vertrages und 
Grundlagen voll wirksam.  
Die Parteien sind sich jetzt bereits darüber einig, dass die unwirksame 
Bestimmung durch eine wirksame, beiden Partnern zumutbare, Regelung 
ersetzt wird, die dem beabsichtigten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 


