Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle zwischen Carsten Kammerer,
Schützenrainweg 10, 4125 Riehen, Schweiz, Telefon: +41 (0)61 811 50 83, E-mail: intrance@gmx.com
(CKAMMERER) und dem Kunden abgeschlossenen Verträge für die Lieferung von Produkten, Erbringung
von Dienstleistungen oder anderen Leistungen von CKAMMERER und werden zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses in der jeweils gültigen Version zum integrierenden Bestandteil sämtlicher Verträge mit
CKAMMERER. Den vorliegenden AGB abweichende oder zusätzliche Bedingungen, insbesondere
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sowie mündliche Vereinbarungen sind nur bindend, soweit
CKammerer diese schriftlich anerkennt. Ein Verzicht auf dieses Formerfordernis erfordert ebenfalls die
Schriftlichkeit.
Die Darstellung der Dienstleistungen und ggf. von Produkten auf dieser Webseite stellen stellt kein
rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.
Der Zugang zu Informationen und/oder Produkten auf dieser Webseite kann bestimmten Nutzern durch
lokale Gesetze oder regulatorische Vorschriften verboten sein. Die Inhalte dieser Webseite richten sich
nicht an Personen, denen nach der für sie geltenden Rechtsordnung der Zugriff nicht gestattet ist. Soweit
nichts anderes vermerkt wird, richten sich die auf dieser Webseite präsentierten Produkte und
Dienstleistungen nur an Personen mit (Wohn-)Sitz in der Schweiz.
2.

Angebote, Offerten, Vertragsabschluss

Alle Bestellungen der Kunden sind grundsätzlich verbindlich. Der Vertragsabschluss kommt durch die
Annahme der Kundenbestellung durch CKAMMERER zustande und wird durch eine schriftliche
Auftragsbestätigung von CKAMMERER bestätigt. Nicht durch CKAMMERER bestätigte Bestellungen
begründen keine Leistungs- oder Lieferverpflichtung.
Angebote und Offerten von CKAMMERER sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich abgegeben
werden und eine Frist zur schriftlichen Annahme durch den Kunden enthalten. Angebote und Offerten von
CKAMMERER werden hinfällig, wenn sie nicht innert der darin genannten Frist schriftlich vom Kunden
angenommen werden.
Angebote und Offerten von CKAMMERER gelten nur als angenommen und ein Vertrag gilt nur als
abgeschlossen, wenn die Annahme des Kunden gemäss den Bedingungen von CKAMMERER rechtzeitig
schriftlich erklärt wird. Vom Angebot von CKAMMERER abweichende Bedingungen in der Annahme des
Kunden gelten von CKAMMERER nur als akzeptiert, wenn diese von CKAMMERER ausdrücklich
schriftlich bestätigt werden.
3.

Preise und Zahlungsbedingungen

Alle offerierten Preise sind Endkundenpreise in Schweizer Franken (CHF) und verstehen sich netto, exkl.
gesetzlicher Mehrwert- oder Umsatzsteuer und sind freibleibend.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden die Honorare von CKAMMERER im Voraus bezahlt. Falls
Rechnungen ausgestellt werden, sind diese innert 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge zur
Zahlung fällig. Bei ungerechtfertigten Abzügen und für Mahnungen werden Bearbeitungsgebühren in
Rechnung gestellt. Zahlungen sind in CHF mittels elektronischer Banküberweisung auf das Bankkonto von
CKAMMERER auszuführen. Gebühren, die bei der Banküberweisung anfallen, werden von den Parteien je
hälftig (50/50) getragen.
Im Verzugsfalle insbesondere bei Zahlungsrückständen des Kunden ist CKAMMERER berechtigt, ohne
Mahnung weitere Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten und Zinsen in gesetzlich vorgesehener Höhe
zu erheben und die sofortige Bezahlung sämtlicher ausstehender Beträge inkl. Verzugszinsen zu
verlangen.
Bezahlt der Kunde trotz Mahnung die geschuldeten Beträge nicht innerhalb von 10 Kalendertagen, ist
CKAMMERER berechtigt, nach freiem Ermessen auf Vertragserfüllung nebst Ersatz von durch den
Zahlungsverzug entstandenen Schaden zu klagen oder von einzelnen oder sämtlichen offenen Verträgen
mit dem Kunden entschädigungslos zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen und/oder weitere
© Carsten Kammerer, Schützenrainweg 10, 4125 Riehen Telefon: +41 (0)61 811 50 83, E-mail:

intrance@gmx.com | AGB | Seite 1/2

Lieferungen oder Teillieferungen nur gegen eine Sicherheit, Vorauszahlung oder Barzahlung bei Lieferung
zu erbringen.
CKAMMERER ist berechtigt, insbesondere bei Neukunden oder säumigen Vertragspartnern jederzeit auf
Lieferungen mit Vorkasse zu bestehen. Wenn ein bestimmter Bestellwert bzw. Vertragswert überschritten
wird, ist CKAMMERER berechtigt, Vorkasse zu verlangen und/oder Bonitätsauskünfte einzuholen.
4.

Gewährleistung

CKAMMERER gewährleistet, dass die Dienstleistungen nach aktuellem Stand des Fachwissens in der
Branche erbracht werden. Ein Recht auf Wandelung oder Minderung hat der Kunde nur, wenn sich ein
Leistungsfehler für das gesamte Leistungsbild als erheblich und wesentlich erweisen sollte und der Fehler
nicht behoben werden kann.
CKAMMERER gewährleistet, keine aktuelle Kenntnis von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten
Dritter zu haben, die einer vertragsgemässen Nutzung der Dienstleistungen oder Produkte
entgegenstehen. Jede Haftung für die Inanspruchnahme des Kunden durch Dritte aus der angeblichen
Verletzung von Drittrechten wird ausgeschlossen.
5.

Haftungsausschluss und -beschränkungen

CKAMMERER haftet für unmittelbaren Schaden nur, falls dieser durch CKAMMERER oder deren
Hilfspersonen vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht wurde. Die Haftungsobergrenze liegt in jedem
Falle pro Kunde bei insgesamt CHF 1'000.00. Die Haftung für Hilfspersonen wird soweit gesetzlich zulässig
wegbedungen. Für Mangelfolgeschäden wird jede Haftung ausgeschlossen, ausser bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit auf Seiten von CKAMMERER. Die vorliegenden Haftungsbeschränkungen und
Haftungsausschlüsse gelten sowohl für vertragliche als auch für ausservertragliche bzw. quasivertragliche
Ansprüche.
6.

Vertraulichkeit

CKAMMERER und der Kunde verpflichten sich gegenseitig, alle Geheimnisse der anderen Seite
unbefristet geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner Weise zu verwerten.
7.

Ergänzende Bestimmungen

CKAMMERER kann die vorliegenden AGB jederzeit ändern. Die geänderten AGB gelten ab ihrer
Publikation auf der Webseite www.CKAMMERER.com. Mit der Weiternutzung der Webseite und
Dienstleistungen von CKAMMERER akzeptiert der Kunde die geänderten AGB.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB nichtig, unwirksam, undurchführbar oder ungültig sein
oder besteht eine Lücke, hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. In einem
solchen Falle ersetzt CKAMMERER diese Bestimmung durch eine wirtschaftlich möglichst gleichwertige
rechtmässige Bestimmung, eine Lücke wird ebenso gefüllt.
Die Hinweise und Bestimmungen zum Datenschutz sind integrierender Bestandteil dieser AGB
und in der jeweils gültigen Fassung auf der Webseite von CKAMMERER publiziert. Sie enthalten weitere
Informationen über unseren Umgang mit personenbezogenen Daten.
8.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

Soweit gesetzlich nicht anders geregelt, ist ausschliesslicher Erfüllungsort und Gerichtstand für alle
Streitigkeiten Riehen, Schweiz. Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht (ausser kollisionsrechtliche
Bestimmungen), wobei die Bestimmungen des Wiener Kaufrechtes (Übereinkommen der Vereinigten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980)
wegbedungen werden. Bei Verträgen mit Konsumenten kommt Art. 32 der Schweizerischen
Zivilprozessordnung ZPO zur Anwendung.
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