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I. Geltungsbereich
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der akquinet SLS (nachfolgend: „AGB“) gelten nur für Rechtsgeschäfte
mit Personen, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln (Unternehmer im Sinne
von § 14 BGB). Hierzu zählen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtliche
Sondervermögen.
II. Leistungsumfang
1. Die geschäftliche Tätigkeit der akquinet SLS umfasst nicht die Herstellung von Hardware. Soweit daher im
Rahmen eines Lizenzvertrages über ASP-Dienste oder eines Vertrages über die Lizenzierung und Anpassung von
ASP-Diensten auch Hardwarekomponenten im Leistungsumfang enthalten sind, stellt die akquinet SLS klar, dass
diese nicht von der akquinet SLS hergestellt sind.
2. Der Leistungsumfang richtet sich ausschließlich nach den vertraglichen Vereinbarungen. Soweit sich bei
Lieferung und/oder Installation ergibt, dass weitere Hardwarekomponenten erforderlich sind, sind diese
gesondert zu beauftragen und zu vergüten oder vom Auftraggeber selbst zu beschaffen.
III. Preise
1. Die Vergütung für die Hardware ist wie folgt fällig: a. 30 % nach Vertragsschluss. b. 70 % nach Lieferung
IV. Eigentumsvorbehalt, Kontokorrentvorbehalt
1. Die gelieferte Hardware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreisanteils für die Hardware Eigentum der
akquinet SLS.
2. Die gelieferte Hardware bleibt darüber hinaus bis zur endgültigen Bezahlung aller Forderungen der akquinet
SLS aus dem Geschäft, das mit dem Erwerb der Hardware verbunden war (Erwerb und Lizenzierung von ASPDiensten und/oder Lizenzierung und Anpassung von ASP-Diensten) Eigentum von akquinet SLS.
V. Gewährleistung
1. Soweit im zu Grunde liegenden Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gibt die akquinet SLS
keine Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantie im Sinne § 443 BGB. Beschaffenheitsgarantie im Sinne § 443
BGB.
2. Beschaffenheitsangaben im Sinne § 434 Abs. 1 S. 1 BGB bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung.
3. Hat die akquinet SLS Gewähr für einen Sachmangel zu leisten, steht das in § 439 Abs. 1 BGB enthaltene
Wahlrecht, ob zur Nachbesserung der Mangel beseitigt oder eine mangelfreie Sache geliefert wird, der akquinet
SLS zu.
Das schadhafte Teil wird der akquinet SLS zur Reparatur zugeschickt. Alle anfallenden Kosten außerhalb der
Gewährleistungsarbeiten (z.B. Versandkosten für den Hin- und Rückversand, Aus- und Einbaukosten,
Transportkosten, Dienstleistungskosten und sonstige Arbeitszeiten, usw.) werden vom Kunden getragen. Falls der
Kunde verlangt, dass die Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden
sollen, kann die akquinet SLS diesem Verlangen entsprechen, wobei unter Gewährleistung fallende Kosten nicht
berechnet werden, während Arbeitszeit und Anfahrtswege zu den üblichen Standardsätzen berechnet werden.
Die akquinet SLS haftet nicht für durch das schadhafte Teil verursachte entgangene Gewinne, ausgebliebene
Einsparungen oder mittelbare und/oder unmittelbare Folgeschäden.
Stellt die akquinet SLS bei dem Einschicken von Geräten und Zubehör zur Garantiereparatur oder zur Reparatur
fest, dass diese nicht defekt sind oder Defekte außerhalb der Gewährleistung vorliegen, werden von der akquinet
SLS Überprüfungs- und Versandkosten berechnet. Eine Haftung für normale Abnutzung oder für nachweisliche
Beschädigungen, die nicht in Verantwortung der akquinet SLS liegen, ist ausgeschlossen.
Gewährleistungsansprüche gegen die akquinet SLS stehen nur dem unmittelbaren Kunden zu und sind nicht
übertragbar.
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4. Gewährleistungsansprüche verjähren in einem Jahr ab Übergabe.
5. Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art, etwa für Montagekosten oder Demontage oder wegen Schäden,
die mittelbar oder unmittelbar auf die von der akquinet SLS gelieferten Leistungen/Gegenstände/Software
zurückzuführen sind, auch für verlorene oder defekte Datenbestände, sind ausgeschlossen.
6. Im Geltungsbereich des Handelsgesetzbuches bleiben handelsrechtliche Rügeobliegenheiten ausdrücklich
unberührt.
7. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass Ansprüche des Vertragspartners aus Sachmängelhaftung wegen Fehlern
in der gelieferten Hardware nicht den in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Vertrag über die Lizenzierung
von ASP-Diensten oder über die Anpassung und Lizenzierung von ASP-Diensten umfassen, es sei denn, im zu
Grunde liegenden Vertrag ist ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart.
8. Soweit ein Sachmangel in der auf die Hardware aufgespielten Soft- oder Firmware auftritt, berechtigt dieser
nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen wegen der mit verkauften Hardware, es sei denn, im
zu Grunde liegenden Vertrag ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
V. Sonstige Vereinbarungen
Ergänzend gelten die „Allgemeinen Bedingungen der akquinet SLS logistics GmbH“ mit dem jeweiligen Stand des
Datums des Vertragsschlusses. eiligen Stand des Datums des Vertragsschlusses.
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