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1) Allgemeines
Für alle Warenlieferungen und Dienstleistungen gelten die hier im Folgenden genannten 
Bedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind nicht bindend. Ausnahmen 
werden auftragsbezogen schriftlich vereinbart.

2) Angebote und Aufträge
Unsere Angebote sind freibleibend. Sie gelten für 60 Tage, falls kein anderer Zeitraum im Angebot 
angegeben wird. Angebotsunterlagen verbleiben in unserem Besitz. Sie dürfen Dritten nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung zugängig gemacht werden.
Ein Auftrag kommt nur durch Vertrag, Auftragsbestätigung oder direkte Lieferung bzw. direkte 
Ausführung einer Dienstleistung zustande.

3) Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise sind Netto-Preise  zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer. Sie sind innerhalb von 14 
Tagen ohne Abzug zu zahlen, falls auf der jeweiligen Rechnung kein anderes Zahlungsziel oder eine 
Skonto-Gewährung angegeben sind. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
Zinsen in Höhe von 3% über den zum Zeitpunkt der Rechnungslegung gültigen Diskontzinsen in 
Rechnung zu stellen.
Zahlungen akzeptieren wir nur als Überweisung auf eines unserer Bankkonten oder bar.

4) Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gesamten von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen 
Bezahlung aller von uns an den jeweiligen Kunden gestellten Rechnungen vor. Wird durch 
Weiterverarbeitung oder anderweitige Nutzung die gelieferte Ware oder die erfolgte Dienstleistung 
Bestandteil eines Produktes, so bleibt unser Eigentumsvorbehalt hiervon unbetroffen. Vielmehr 
besteht in diesem Fall ein Eigentumsvorbehalt für einen Teil dieses Produktes mit einem anteiligen 
Wert in der Höhe unserer Lieferung bzw. Dienstleistung.

5) Gewährleistung
Wir haften für Mängel der gelieferten Waren bzw. Dienstleistungen für einen Zeitraum von 12 
Monaten ab Lieferdatum. Der Kunde ist verpflichtet, uns Mängel unverzüglich bekannt zu machen. 
Andernfalls erlischt das Recht auf Gewährleistung.
Anspruch auf Wandlung besteht erst nach dreimaligem erfolglosem Versuch von unserer Seite, Ware 
oder Dienstleistung in einen dem Angebot entsprechenden Zustand zu versetzen, wobei dies für jede 
Mängelanzeige einer Warenlieferung oder einer Dienstleistung einzeln erfolgen muß.

6) Nutzungsrechte Dokumentation und Software
Falls nicht anders vertraglich vereinbart, beschränkt sich die Nutzung von gelieferter
Software und erstellter Dokumentation nur für den im speziellen Vertrag vereinbarten Fall.
Es besteht lediglich ein einfaches Nutzungsrecht.
Eine Mehrfachnutzung in originaler oder geänderter Form ist dem Kunden untersagt.

7) Gerichtsstand
Unabhängig vom Erfüllungsort der Lieferung oder Dienstleistung ist der Gerichtsstand Luxembourg. 
Unabhängig davon sind wir jedoch berechtigt, den Kunden an jedem für ihn geltenden Gerichtsstand 
zu verklagen.


