Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Dupatec GmbH
Anwendbarkeit
Für alle Rechtsgeschäfte mit der Dupatec GmbH gelten die nachstehenden
Bedingungen, und zwar auch dann, wenn der Geschäftspartner eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen zwingend vorschreibt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen des deutschen Rechts. Die Anwendungen des
einheitlichen UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Vertragsabschluss
Eine Bestellung bei der Dupatec GmbH ist ein Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages. Nach Abgabe der Bestellung erhält der Kunde eine Nachricht
(z.B. per E-Mail), die den Eingang der Bestellung und deren Inhalt aufführt
(Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung ist noch keine Annahme des
Angebots, sondern informiert nur darüber, dass die Dupatec GmbH die Bestellung empfangen hat. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn die Dupatec
GmbH den Vertragsabschluss mit einer Auftragsbestätigung bestätigt. Sollte
die Bestellung Waren enthalten, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt
sind, kommt für diese Waren kein Kaufvertrag zustande.

zung begehen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen ist
die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. Hiervon unberührt bleiben zwingende gesetzliche Vorschriften.
Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher gemäß § 13 BGB.
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache
vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1,
2 und 4 BGb-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf oder die Rücksendung ist zu richten an:

Technische Unterlagen und Pläne
Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.

Dupatec GmbH
Alte Kaserne 5
47249 Duisburg

Liefertermine
Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von der Dupatec GmbH für einen
bestimmten Tag bestätigt werden.

Tel.: +49(0) 203/75 79 746
Fax: +49(0) 203/75 79 748
E-Mail: info@dupatec.de

Eigentumsvorbehalt
Die von der Dupatec GmbH gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware oder Verbindung mit anderen Sachen erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß
§ 950 BGB an der neuen Sache. In diesem Fall erwirbt die Dupatec GmbH
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der neuen Sache. Der Käufer tritt hiermit
die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an die Dupatec
GmbH ab und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet worden ist. Die Abtretung wird auf den Wert des Miteigentums gemäß vorstehender Klausel beschränkt. Eine Verpfändung oder eine Sicherungsübereignung der
Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderung ist unzulässig. Die Dupatec
GmbH verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen freizugeben, als der Wert unter Berücksichtigung der
Wertschöpfung durch den Käufer die zu sichernden Forderungen um 10%
übersteigt.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies
nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung
– wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversendungsfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Ist
der Kaufpreis der Ware geringer als 40 Euro und entspricht die Ware der Bestellung, tragen Sie die Kosten der Rücksendung. Nicht paketversendungsfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für
Sie mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Gewährleistung
Für die Lieferung technischer Waren übernimmt die Dupatec GmbH die Gewähr für
die Dauer von zwei Jahren ab Übergabe der Ware. Für die Lieferung anderer Waren oder Leistungen wird die Gewähr für die Dauer von einem Jahr ab Übergabe
der Ware oder Erbringung der Leistung übernommen. Längerfristige Herstellergarantien sind nicht Inhalt des mit uns abgeschlossenen Vertrages.
Mängelgewährleistungsrechte des Käufers setzen in jedem Fall voraus, dass
der Käufer seinen gesetzlich geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Soweit ein von uns zu vertretender
Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung
durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung mangelfreier Ware berechtigt.
Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Transportschäden, insbesondere in Folge mangelhafter Verpackung oder nicht
beförderungssicherer Ladung sind im Frachtbrief bei Übernahme der Ware zu
vermerken und uns unverzüglich anzuzeigen. Spätere Beanstandungen sind
ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass bei uns gekaufte
Teile mit anderen eigenen Geräteteilen des Käufers zusammen funktionsfähig
sind, es sei denn, dass dies ausdrücklich von uns beim Kauf zugesagt und
schriftlich bestätigt wurde.
Haftungsbeschränkung
Die Ansprüche des Kunden sind in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abschließend geregelt. Bei Verlust oder Beschädigung von Datenträgermaterial, bei Verlust von Daten infolge von Mängeln der Soft- oder Hardware sowie
aus irgendwelchen anderen Gründen gehen die Kosten für die Wiederbeschaffung verlorener Daten zu Lasten des Kunden. In keinem Fall bestehen Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst
entstanden sind. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflichtverlet-

Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart ist, netto ohne Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht. Sämtliche Nebenkosten, wie z.B. Kosten für
Ausfuhr, Einfuhr, Bewilligungen und Beurkundungen, gehen zu Lasten des
Kunden.
Unsere Rechnungen sind zahlbar bis zum 30. Kalendertag nach Rechnungsdatum. Ab 31. Kalendertag ist der Rechnungsbetrag mit 1,5% monatlich vom Kunden zu verzinsen. Der Nachweis eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. Schecks oder Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen.
Gefahrenübergang
Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer gehen Gefahr,
Nutzen und Lasten auf unseren Kunden über, einschließlich des Transportrisikos. Geben wir den Transport für den Kunden in Auftrag, behalten wir uns den
Transportweg und die Versandart vor. Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich – spätestens 10 Kalendertage nach Bereitstellungsanzeige – abgerufen oder übernommen werden. Nach Fristablauf sind wir berechtigt, die
Ware zu Lasten und auf Gefahr des Kunden nach unserer Wahl einzulagern.
Gerichtsstand
Soweit der Käufer Vollkaufmann ist, gilt für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sowie für Ansprüche, die im
Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden, als ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der Dupatec GmbH. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn
der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder sein Sitz,
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung
unbekannt ist. Im Übrigen gilt die gesetzliche Regelung.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig
sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.

