Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1.GeltungderBedingungen
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote vom HiFi Center Liedmann erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Der
Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers, insbesondere Einkaufsbedingungen, wird bereits hiermit widersprochen,
das heißt sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn ihnen nicht nochmals nach Eingang beim HiFi Center Liedmann ausdrücklich
widersprochen wird.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn das HiFi Center Liedmann sie schriftlich bestätigt.
§ 2. Angebot und Vertragsschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers
1.Ihre Bestellung stellt ein Angebot an das HiFi Center Liedmann zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung an
das HiFi Center Liedmann aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren
Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur
darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte
Produkt an Sie versenden und den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen. Wenn Ihre Bestellung in
mehr als einem Paket versendet wird, kann es vorkommen, dass Sie für jedes Paket eine eigene Versandbestätigung erhalten. In
diesem Fall kommt bezüglich jeder Versandbestätigung ein separater Kaufvertrag zwischen uns über die in der jeweiligen
Versandbestätigung aufgeführten Produkte zustande. Ungeachtet Ihres Widerrufsrechts nach Ziffer 3 können Sie Ihre Bestellung für ein
Produkt vor Zusendung der zugehörigen Versandbestätigung jederzeit kostenfrei stornieren.
2. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung
vom HiFi Center Liedmann. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Bei sofortiger Lieferung kann die
schriftliche Bestätigung auch durch Rechnung ersetzt werden.
3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungen sind nur als Näherungswerte zu verstehen und stellen
insbesondere keine Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.
4. Die Verkaufsangestellten vom HiFi Center Liedmann sind nicht befugt mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
5. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen Zustimmung vom HiFi Center
Liedmann.Bitte beachten Sie, dass wir sämtliche Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht verkaufen. Dies
bezieht sich sowohl auf die Anzahl der bestellten Produkte im Rahmen einer Bestellung als auch auf die Aufgabe mehrerer Bestellungen
desselben Produkts, bei denen die einzelnen Bestellungen eine haushaltsübliche Menge umfassen
§ 3. Widerrufsbelehrung
Wenn Sie Verbraucher im Sinne des §13 BGB sind, haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HiFi Center Liedmann, Harpener Hellweg 22, 44805 Bochum, Tel: 0234 3849697
Fax: 0234 3849698 E-Mail: hifi@liedmann.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist [Wiederufsformular]. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen
unverzüglich (z.B. per Email) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zu Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausführung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben haben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesendet haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
des Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren und übermitteln Ihnen entsprechende
Versandscheine.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zu Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

- Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechts –

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen

•

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind,

•

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn Ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (dazu gehören auch Kopfhörer),

•

zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern
vermischt wurden,

•

zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

•

zur Lieferung von Zeitschriften, Zeitungen oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen

§ 4 Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widderrufs 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. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie
keinen Wertersatz leisten. Paketversandfertige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen wurden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
§ 5. Preise

Preisänderungen der im Kaufvertrag angegebenen Preise sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem
Liefertermin mehr als vier Monate liegen und der Hersteller nach Vertragsabschluss den Listenpreis ändert. In diesem Fall kann das HiFi
Center Liedmann den Kaufpreis entsprechend der Änderung anpassen. Dies gilt sinngemäß auch für eine Änderung des gesetzlichen
Umsatzsteuersatzes. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als fünf Prozent kann der Käufer durch schriftliche Erklärung binnen zwei
Wochen ab Zugang der Mitteilung seitens HiFi Center Liedmann über die Preisänderung vom Vertrag zurücktreten. Bei Lieferung
innerhalb von vier Monaten gilt in jedem Fall der im Kaufvertrag vereinbarte Preis. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so gilt obige Preisänderungsregel auch dann, wenn zwischen
Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin oder Auslieferung weniger als vier Monate liegen.

§ 6. Lieferung und Lieferverzug

1. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Die Angabe
bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch das HiFi Center Liedmann steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Belieferung vom HiFi Center Liedmann durch Zulieferanten und Hersteller.
2. Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist das
HiFi Center Liedmann auffordern zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf zehn Tage bei Gegenständen, die beim HiFi Center Liedmann
vorhanden sind. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt das HiFi Center Liedmann in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz
eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit seitens HiFi Center Liedmann auf höchsten fünf Prozent des
vereinbarten Kaufpreises.
3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er das HiFi
Center Liedmann nach Ablauf der betreffenden Frist gem. Ziff. 2., Satz 1. oder 2. eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der
Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25
Prozent des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird das HiFi Center
Liedmann, während sich das HiFi Center Liedmann im Verzug befindet, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet das HiFi Center
Liedmann mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Das HiFi Center Liedmann haftet nicht, wenn der Schaden auch bei
rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
4. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
5. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt das HiFi Center Liedmann bereits mit
Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziff. 2., Satz 4, Ziff. 3.
und 4. dieses Abschnitts.
6. Höhere Gewalt oder beim HiFi Center Liedmann oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die das HiFi Center
Liedmann ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der
vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1.-5. dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch
diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier
Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
7. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen in Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers
bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen vom HiFi
Center Liedmann für den Käufer zumutbar sind. Sofern das HiFi Center Liedmann oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung
oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte hergeleitet werden.
8. Das HiFi Center Liedmann ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Bei Lieferverträgen gilt jede Teillieferung und
Teilleistung als selbständige Leistung. Die Lieferfrist verlängert sich ebenfalls um den Zeitraum, mit dem der Käufer selbst mit der
Erfüllung seiner Vertragspflichten in Verzug ist.
9. Soweit das Datum unserer Lieferung oder Leistung auf unserer Rechnung nicht gesondert vermerkt ist, entspricht es dem
Rechnungsdatum.
§ 7. Abnahme
1. Der Käufer ist verpflichtet den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.
2. Im Falle der Nichtabnahme kann das HiFi Center Liedmann von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt das HiFi
Center Liedmann Schadensersatz, so beträgt dieser 25 Prozent des Brutto-Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger
anzusetzen, wenn das HiFi Center Liedmann einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder
überhaupt kein Schaden entstanden ist.
§ 8. Eigentumsvorbehalt
1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der das HiFi Center Liedmann aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen
Eigentum vom HiFi Center Liedmann. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung erfolgt stets für das HiFi Center Liedmann als Hersteller im
Sinne des § 950 BGB, ohne das HiFi Center Liedmann zu verpflichten. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit
anderen Waren, entsteht für das HiFi Center Liedmann grundsätzlich ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache, und zwar bei
Verarbeitung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache, bei Verbindung im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zum Wert der anderen Waren.
2. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der
bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der
Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen vom HiFi Center Liedmann gegen den Käufer aus der laufenden
Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf stehenden Forderungen. In diesem Fall ist der Käufer
berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er sich nicht im
Zahlungsverzug gegenüber dem HiFi Center Liedmann befindet. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die
aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokurrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber
in vollem Umfang an das HiFi Center Liedmann ab (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Er ist verpflichtet, die an das HiFi Center
Liedmann abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen, bis das HiFi Center Liedmann ihm schriftlich
mitteilt, dass sie dies selbst vornehmen möchte. Die Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen
Zahlungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt.
3. Ist der Käufer Verbraucher, darf er über den Kaufgegenstand weder verfügen, noch Dritten eine Nutzung einräumen, solange der
Eigentumsvorbehalt besteht.
4. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann das HiFi Center Liedmann vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat das HiFi Center Liedmann
darüber hinaus Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt das HiFi Center Liedmann den Kaufgegenstand wieder an
sich, sind das HiFi Center Liedmann und Käufer sich darüber einig, dass das HiFi Center Liedmann den gewöhnlichen Verkaufswert des
Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des
Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger den
gewöhnlichen Verkaufswert auf Kosten des Käufers ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwertung des
Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis fünf Prozent des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher
oder niedriger anzusetzen, wenn das HiFi Center Liedmann höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder
überhaupt keine Kosten entstanden sind.

§ 9. Sachmangel
1. Bezüglich der Sachmängelhaftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
2. Bei neuen Gegenständen verjähren die Sachmängelhaftungsansprüche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in zwei Jahren ab
Auslieferung/ Übergabe des Kaufgegenstandes. Handelt es sich bei dem Käufer um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ist die Sachmängelhaftung nach Ablauf eines Jahres auf Nacherfüllung begrenzt.
3. Bei gebrauchten Gegenständen verjähren die Ansprüche des Käufers wegen Sachmängel in einem Jahr ab Auslieferung/Übergabe
des Kaufgegenstandes an den Käufer. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt, erfolgt der Verkauf gebrauchter Gegenstände unter Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche.
4. Ansprüche wegen Sachmängel bestehen nicht, wenn der Mangel oder Schaden auf natürlichen Verschleiß zurückzuführen ist oder
dadurch entstanden ist, dass der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich nach Entdeckung angezeigt hat oder der Kaufgegenstand
unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist.
5. Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes
Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend machen.
6. Ersetzte Teile werden Eigentum vom HiFi Center Liedmann.
7. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit das HiFi Center Liedmann aufgrund Gesetz zwingend haftet oder etwas anderes
vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie.
§ 10 Datensicherung
1. Wird, insbesondere im Rahmen von Gewährleistungs- oder Reparaturarbeiten am Computer, Festplattenrecorder etc. dem Händler
ein Datenträger überlassen, oder wird dem Händler der Zugriff hierauf gestattet, so hat der Kunde zuvor eigenverantwortlich dafür zu
sorgen, dass vorhandene Daten gesichert werden, so dass diese im Falle eines Datenverlustes wieder aufgespielt werden können.
2. Die Datensicherung ist im Hinblick auf mögliche Datenverluste auch nach Beendigung der Arbeiten für die Dauer der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist aufzubewahren.
§ 11. Reparaturen
1. Wird ein mit dem Kunden vereinbarter Reparaturtermin von diesem nicht eingehalten, so hat der Kunde dadurch entstehende Kosten
und Aufwendungen in angemessenem Umfang zu erstatten.
2. Die Aushändigung des reparierten Gegenstandes erfolgt regelmäßig nur gegen Vorlage der Auftragsbestätigung oder eines sonstigen
Abholscheins. Muss- etwa wegen Verlustes eines solchen Berechtigungsscheins- die Abholberechtigung anderweitig nachgewiesen
werden, so ist der Händler in geeigneter Weise dagegen abzusichern, dass er später unter Vorlage eines Berechtigungsscheins durch
einen Dritten nicht erneut in Anspruch genommen wird.
3. Wird der reparierte Gegenstand nicht innerhalb von 1 Woche nach dem vereinbarten Abholtermin oder nach einer Abholaufforderung
durch den Händler abgeholt, so wird die Abholung beim Kunden angemahnt. Erfolgt sodann die Abholung nicht innerhalb einer weiteren
Woche nach Zugang der Mahnung, so haftet der Händler danach für Beschädigungen oder Verlust nur noch bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit.
4. Für die Gewährleistung bei Reparaturen gelten die gesetzlichen Regelungen. (§§ 631 ff. BGB)

§ 12. Haftung
1. Hat das HiFi Center Liedmann aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig
verursacht wurde, so haftet das HiFi Center Liedmann beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag das HiFi Center Liedmann nach seinem Inhalt und Zwecks gerade auferlegen will oder deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
Soweit der Schaden durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet Das HiFi
Center Liedmann nur für etwaige damit verbundenen Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis
zur Schadensregulierung durch die Versicherung.
2. Unabhängig von einem Verschulden vom HiFi Center Liedmann bleibt eine etwaige Haftung vom HiFi Center Liedmann bei arglistigen
Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz
unberührt.
3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen vom HiFi Center
Liedmann für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
4. Die Haftungsbegrenzungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
§ 13. Aufrechnungsverbot
Gegen Ansprüche vom HiFi Center Liedmann kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten
ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit dieses auf Ansprüchen aus dem
Kaufvertrag beruht.
§ 14. Gerichtsstand / Anwendbares Recht
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz vom HiFi Center Liedmann in
Bochum.
2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen vom HiFi Center Liedmann gegenüber dem Käufer dessen
Wohnsitz als Gerichtsstand.
3. Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem HiFi Center Liedmann und dem Kunden gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
4. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden oder eine Reglungslücke enthalten, so
verpflichten sich die Vertragsparteien in Verhandlungen mit dem Ziel einzutreten, die unwirksame oder unvollständige Bestimmung
durch eine angemessenen Individualabrede zu ersetzen oder zu ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung
entspricht. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt.

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt, soweit die allgemeinen
Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke aufweisen.

§ 12 Datenschutz
Unsere Datenschutz-Praxis richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Details zur Erhebung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

