Allgemeine Geschäftsbedingungen der Geschwister Schneider Technologie, Entwicklungsund Vertriebs UG(haftungsbeschränkt)
§1. Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kauf- oder Dienstleistungsverträge
zwischen der Geschwister Schneider Technologie, Entwicklungs- und Vertriebs
UG(haftungsbeschränkt), vertreten durch die Geschäftsführerin: Rebecca Schneider,
erreichbar unter Telefon: 07052-5089500, Email contact@schneidersoft.net, Postadresse:
Kirchstrasse 29, 75378 Bad Liebenzell, und ihren Kunden (Kunde). Nebenabreden gelten nur
wenn sie schriftlich erfolgen, und durch die Unterschriften der Vertretungsberechtigten bestätigt
sind.

2. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird widersprochen, sie werden nicht
Vertragsinhalt.

3. Unser Angebot, erreichbar über unsere Webseite (schneidersoft.net), richtet sich ausschließlich
an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und als Unternehmer im Sinne des
§ 14 Abs. 1 BGB anzusehen sind. Diese AGBs enthalten Sektionen, die dann für sie gültig sind,
wenn es ihnen gelungen ist uns vorzutäuschen, dass sie Unternehmer nach og. Definition, aber
in Wirklichkeit ein Verbraucher sind. Dann allerdings gelten für sie Verbraucherpreise, die um
30% höher sind als die für Unternehmerkunden.
4. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Anderssprachige Ausführungen dienen
ausschließlich zur Orientierung ohne verbindlichen Charakter.

5. Der Kunde kann jederzeit die zum Zeitpunkt des Abrufs gültigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf der Webseite des Anbieters „schneidersoft.net“ abrufen und
ausdrucken.
§2. Vertragsabschluss
1. Das Angebot auf unserer Webseite stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines
Kauf- oder Dienstleistungsvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche
Aufforderung uns ein Kaufangebot zu unterbreiten.
2. Mit Anklicken der Schaltfläche „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein
verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB).
3. Nach Eingang des Kaufangebots erhält der Kunde eine Bestätigung mit welcher wir den Eingang
des Kaufangebotes bestätigen. (Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch
keine Annahme Kaufangebots des Kunden durch den Anbieter dar. Ein Vertrag kommt durch die
Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
4. Ein Kaufvertrag über die Ware oder Dienstleistung kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich
die Annahme des Kaufangebots erklärt oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche
Annahmeerklärung – an den Kunden versendet haben
§3. Widerrufsbelehrung (Nur für Endverbraucher gültig)
1. Das nachfolgende Widerrufsrecht besteht nicht, wenn von Ihnen zum Zweck Ihrer eigenen
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit bestellt wird.
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Widerrufsrecht
2. Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 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.
3. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma Geschwister Schneider Technologie,
Entwicklungs- und Vertriebs UG(haftungsbeschränkt), Kirchstraße 29, D-75378 Bad Liebenzell,
Tel.: +49 7052-5089500, E-Mail: contact@schneidersoft.net mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein Muster-Widerrufsformular laden verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
5. Das Widerrufsrecht besteht nicht in den Fällen des § 312 g Absatz 2 BGB.
Folgen des Widerrufs
6. 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, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 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 Waren wieder zurückerhalten haben oder
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.
7. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf unterrichten, an uns (Firma Geschwister Schneider
Technologie, Entwicklungs- und Vertriebs UG(haftungsbeschränkt), Kirchstraße 29, D-75378 Bad
Liebenzell, Tel.: +49 7052-5089500, E-Mail: contact@schneidersoft.net) zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sind diese nicht
paketversandfähig, tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, die auf
höchstens etwa 100,00 EUR geschätzt werden.
8. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf eine zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
§4. Preise
1. Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und
sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten.
§5. Zahlungsbedingungen; Verzug
1. Folgende Möglichkeiten zum Ausgleich der Anbieterrechnung stehen zur Verfügung:

2/5 Stand: 22.07.2015

2. Rechnung per Vorkasse, Nachnahme, Kreditkarte, oder Lastschrift. Es steht uns frei diese
Auswahl einzuschränken, sofern mit einzelnen Zahlungsarten unangemessene Risiken oder
Kosten für uns verbunden sind. Zahlungen mittels Paypal oder Skrill sind ausgeschlossen und
werden nicht angeboten.
3. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir dem Kunden unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der
Auftragsbestätigung auf das angegebene Konto zu überweisen.
4. Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Kunden
Kreditkarte reserviert („Autorisierung“). Die tatsächliche Belastung des KundenKreditkartenkontos erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem die Ware an den Kunden versendet wurde.
5. Bei Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte hat der Kunde ggf. jene Kosten zu tragen, die
infolge einer Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund
vom Kunden falsch übermittelter Daten der Bankverbindung oder Kreditkarte entstehen.
6. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so ist er zur Zahlung der gesetzlichen
Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Außerdem
besteht ein Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Die Geltendmachung
weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten.
§6. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
1. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn dessen Gegenforderung
rechtskräftig festgestellt worden ist oder von uns nicht bestritten wird.
2. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit dessen Gegenforderung auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
§7. Lieferung; Eigentumsvorbehalt
1. Sofern nicht anders vereinbart, gehen wir davon aus, dass der Kunde die Lieferung von
unserem an die vom Kunden angegebene Adresse wünscht. Wir können nach unserem
Ermessen andere Auslieferungsorte wählen, wenn sich dadurch weder die Laufzeit noch die
Frachtkosten erheblich verändern.
2. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
3. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor.
4. Ist der Kunde mit der Zahlung im Verzug, sind wir berechtigt, die gelieferten Waren
zurückzufordern.
5. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend
zum Neuwert zu versichern.
6. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder
Sicherheitsübereignung nicht zulässig. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns
der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
7. Der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall tritt
der Kunde bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihm aus dem
Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an, der Kunde ist aber
weiterhin für die Einziehung der Forderungen verantwortlich. Soweit der Kunde seinen
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Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält wir uns das Recht vor,
Forderungen selbst einzuziehen.
8. Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als
der realisierbare Wert dieser Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§8. Gewährleistung
1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich die
Gewährleistungsansprüche des Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts
(§§ 433 ff. BGB) mit folgenden Änderungen:
2. Für die Beschaffenheit der Ware sind nur die Angaben und Produktbeschreibung des Anbieters
verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des
Anbieters. Die Angaben zur Beschaffenheit der Ware können von uns ohne Benachrichtigung
des Kunden jederzeit geändert werden um das aktuell vermarktete Produkt so wahrheitsgetreu
wie möglich zu beschreiben.
3. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und
Mengenabweichungen zu untersuchen und dem Anbieter offensichtliche Mängel unverzüglich
nach Empfang der Ware anzuzeigen. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab
Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
4. Bei Mängeln leistet der Anbieter nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung muss der Anbieter nicht die
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den
Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der
Ware entspricht.
5. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung verlangen
oder vom Vertrag zurücktreten.
6. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Auslieferung der Ware. Diese Beschränkung gilt nicht
für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche
aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
§9. Haftung
1. Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie
nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen.
2. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig
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vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten
unserer Erfüllungsgehilfen.
§10. Schlussbestimmungen
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
2. Auf Verträge zwischen dem Anbieter und dem Kunden ist ausschließlich deutsches Recht
anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG, „UN-Kaufrecht“).
3. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz des Anbieters Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen dem Anbieter und dem Kunden.
Hinweis Datenschutz:
Personenbezogene Daten sind Informationen, die auf Ihre Identität hinweisen: Name, Adresse,
Postanschrift, Lieferanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten und die Daten der bestellten Ware nur, soweit dies für
die Abwicklung und Bearbeitung Ihrer Bestellung erforderlich ist. Wir geben Ihre personenbezogenen
Daten nicht an Dritte weiter.
Mit Ihrem Besuch auf unserer Website können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit,
betrachtete Seite, Warenkorbinhalt) auf unserem Server gespeichert werden. Diese Daten gehören
nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden von uns
ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet.
Auf bestimmten Seiten kommen Cookies zum Einsatz. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass
sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder
Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von
Daten wenden Sie sich bitte an: Geschwister Schneider Technologie, Entwicklungs- und Vertriebs
UG(haftungsbeschränkt), Kirchstraße 29, D-75378 Bad Liebenzell.
Hinweis Batterie-Entsorgung
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und
Akkus zurückzugeben. Sie können die Akkus und Batterien in einer kommunalen Sammelstelle oder im
Handel vor Ort zurückgeben. Als Endverbraucher können Sie Batterien und Akkus aus unserem
Sortiment auch an uns oder in unmittelbarer Nähe der Verkaufsstelle unentgeltlich zurückgeben und
zurücksenden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer
durchgekreuzten Mülltonne und dem chemischen Symbol des jeweiligen Schadstoffes (z. B. "Cd" für
Cadmium, "Pb" für Blei, "Hg" für Quecksilber) gekennzeichnet.
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