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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB»)
gelten für sämtliche Dienstleistungen und Produkte von ebcom
ag (nachfolgend «ebcom»). Als Kunde wird jede natürliche oder
juristische Person oder Personengesellschaft bezeichnet
welche mit ebcom einen Vertrag abgeschlossen hat.
§ 1 Geltungsbereich
1. Die AGB gelten für alle Dienstleistungen welche ebcom
erbringt. Die übrigen Vertragsbestimmungen wie schriftliche
Individualvereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Service
Level Agreements usw. gehen den AGB im Falle von
Widersprüchen vor.
2. Die jeweils aktuelle und verbindliche Fassung der AGB wird
auf dem Internet unter www.ebcom.ch publiziert.
3. Im Bereich von Internetdienstleistungen gelten insbesondere
die Benutzungsrichtlinien für Internet-Dienstleistungen von
ebcom.
4. Spätestens mit der Bestellung der Ware gelten diese
Bedingungen als angenommen. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers, insbesondere
Einkaufsbedingungen, wird bereits hiermit widersprochen, d. h.
sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht
nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich
widersprechen.
§ 2 Angebote und Vertragsschluss
1. Die Angebote der ebcom in Katalogen und Preislisten sind
unverbindlich. Annahmeerklärung und sämtliche Bestellungen
bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen
Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen
oder Nebenabreden. Bei sofortiger Lieferung kann die
schriftliche Bestätigung auch durch die Rechnung ersetzt
werden.
2. Die Angaben in unseren Verkaufsunterlagen (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.
3. Die Verkaufsangestellten der ebcom sind nicht befugt,
mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche
Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen
Vertrages hinausgehen.
4. Überschreitet ein Kunde durch seine Bestellung sein
Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung
entbunden.
5. Verträge für Dienstleistungen von ebcom werden für die
Dauer eines Jahres abgeschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt
3 Monate vor Ablauf des Abonnements. Ansonsten verlängert
sich der Vertrag stillschweigend um ein weiteres Jahr. Für die
Vertragserneuerung sind die im Zeitpunkt der
Vertragserneuerung aktuellen Preise und allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ebcom ag massgebend.
§ 3 Preise
1. Massgebend sind die in unserer offiziellen Preisliste bzw. in
der Auftragsbestätigung genannten Preise. Zusätzliche
Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
2. Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart,
zuzüglich Verpackung, Transport, Frachtversicherung und
zuzüglich der jeweils am Auslieferungstag gültigen MWST ab
Lager Reinach oder bei Direktversand ab Versandort.
§ 4 Lieferzeit
1. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Die
Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch ebcom
steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Belieferung der ebcom durch deren Zulieferanten und
Hersteller.
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer
Gewalt und aufgrund von anderen unvorhersehbaren
Ereignissen, berechtigen ebcom, die Lieferung bzw. Leistung
um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen
Anlaufzeit hinaus zu schieben oder vom Vertrag - soweit noch
nicht erfüllt - ganz oder teilweise zurückzutreten. Die Lieferfrist
verlängert sich ebenfalls um den Zeitraum, mit dem der Kunde
selbst mit der Erfüllung seiner Vertragspflichten sich in Verzug
befindet.
3. ebcom ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt.
Dabei gilt jede Teillieferung und Leistung als selbständig
abzurechnende Leistung.
§ 5 Annahmeverzug
1. Für die Dauer des Annahmeverzuges des Käufers ist ebcom
berechtigt, die Liefergegenstände auf Gefahr und Kosten des
Käufers einzulagern. ebcom kann sich hierzu auch einer
Spedition oder eines Lagerhalters bedienen.
2. Wenn der Kunde nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist
die Annahme der Liefergegenstände verweigert kann ebcom
die Erfüllung des Vertrages verweigern und Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verlangen.
§ 6 Liefermenge
Sichtbare Mengendifferenzen müssen sofort bei Warenerhalt,
verdeckte Mengendifferenzen innerhalb von 4 Tagen nach
Warenerhalt der ebcom und dem Frachtführer schriftlich
angezeigt werden. Übernahme der Ware durch den Spediteur
oder Transporteur gilt als Beweis für Menge und einwandfreie
Verladung.
§ 7 Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Kunde über, sobald die Sendung an
die den Transport ausführende Person übergeben worden ist
oder zwecks Versendung das Lager der ebcom verlassen hat.
Falls der Versand sich ohne unser Verschulden verzögert oder
unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der
Versandbereitschaft auf den Kunden über. Eine im Einzelfall
vereinbarte Übernahme der Transportkosten durch ebcom hat
keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang.
§ 8 Garantieleistungen und Support-Hotline
1. ebcom gewährleistet, dass die Produkte frei von
Fabrikations- und Materialmängeln sind. Die Garantieleistung
nach Massgabe der folgenden Bestimmungen beträgt 12
Monate oder die Garantieleistungen gemäss Hersteller.
2. Die Garantieleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum.
Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht
befolgt, Änderungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder
Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede

Garantieleistung, soweit der Mangel hierauf zurückzuführen ist.
Dies gilt auch, soweit der Mangel auf unsachgemässe
Benutzung, Lagerung und Handhabung der Geräte, oder
Fremdeingriff sowie das Öffnen von Geräten zurückzuführen ist.
Unwesentliche Abweichungen von zugesicherten
Eigenschaften der Ware lösen keine Garantieleistungsrechte
aus.
3. Der Kunde muss uns die Mängel unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des
Lieferungsgegenstandes, schriftlich mitteilen. Mängel, die auch
bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt
werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung
schriftlich mitzuteilen.
4. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht
der Garantieleistung entsprechen, verlangen wir, dass das
defekte Teil bzw. Gerät und eine genaue Fehlerbeschreibung
mit Angabe der Modell- und Seriennummer und einer Kopie des
Lieferscheins, mit dem das Gerät geliefert wurde, an die ebcom
zur Reparatur eingeschickt bzw. bei ihr angeliefert wird. Die
Geräte müssen frei eintreffen und werden von uns unfrei wieder
ausgeliefert. Durch den Austausch von Teilen, Baugruppen
oder ganzen Geräten treten keine neuen
Garantieleistungsfristen in Kraft. Die Garantieleistung
beschränkt sich ausschliesslich auf die Reparatur oder den
Austausch der beschädigten Lieferungsgegenstände.
Der Kunde hat bei Einsendung der zu reparierenden Geräte
dafür Sorge zu tragen, dass auf diesen befindliche Daten, die
ihm wesentlich sind, durch Kopien gesichert werden, da diese
bei Reparatureingriffen verlorengehen können.
5. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
Garantieleistungsansprüche bestehen ferner nicht für
Verschleissteile.
6. Garantieleistungsansprüche gegen ebcom stehen nur dem
unmittelbaren Kunden zu und sind nicht abtretbar.
7. Supportleistungen sind im Produktepreis nicht inbegriffen.
Werden Supportleistungen vom Kunden oder von dessen
Kunden verlangt, werden diese individuell mit ebcom vereinbart.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
der ebcom.Der Kunde ermächtigt die ebcom mit dem Abschluss
des Vertrages, auf seine Kosten die Eintragung des
Eigentumsvorbehaltes im amtlichen Register vorzunehmen und
alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.
2. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug oder erfüllt er sonstige
wesentliche vertragliche Verpflichtungen schuldhaft nicht, ist
ebcom berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, oder
ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen
Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung
der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag
vor.
§ 10 Zahlung
1. Die Rechnungen sind zahlbar bei Fälligkeit, per Nachnahme,
bar oder bei Abholung, soweit nicht anders vereinbart. Die
Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei, d.h. zu Lasten des
Käufers per Paketdienst, Spedition oder eigenem Fahrzeug, es
sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Die
Ware kann gegen eine geringe Gebühr gegen
Transportschaden versichert werden.
2. ebcom ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen
des Käufers, Zahlungen auf dessen ältere Schulden
anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so
sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann
auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
Der Kunde ist hiervon zu unterrichten.
3. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den
Betrag verfügen können..
4. Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem
betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 1%/Monat zu
berechnen. Während der Dauer des Verzuges ist ebcom auch
jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferte
Ware zurückzuverlangen und Schadensersatz auf das
Dahinfallen des Vertrages zu fordern.
5. Alle Forderungen werden sofort fällig, wenn der Abnehmer in
Zahlungsverzug gerät, sonstige wesentliche Verpflichtungen
aus dem Vertrag schuldhaft nicht einhält oder wenn uns
Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Abnehmers zu mindern, insbesondere
Zahlungseinstellung, Anhängigkeit eines Vergleichs- oder
Konkursverfahrens. In diesen Fällen sind wir berechtigt, noch
ausstehende Lieferungen zurückzubehalten oder nur
gegen Vorauszahlung oder Sicherheiten auszuführen.
6. Der Kunde ist zur Verrechnung oder zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechtes nur berechtigt, wenn die
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder
unstreitig sind.
§ 11 Abtretungsverbot
Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist
ausgeschlossen, sofern wir der Abtretung nicht ausdrücklich
zugestimmt haben. Sofern es sich nicht um generell
unabtretbare Ansprüche handelt, ist die Zustimmung zu
erteilen, wenn der Kunde wesentliche Belange nachweist, die
unsere Interessen an der Aufrechterhaltung des
Abtretungsverbots überwiegen.
§ 12 Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus
positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden bei
Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung, sind sowohl
gegen uns, als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw.
Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
§ 13 Urheberrechte
Soweit Software zum Lieferumfang gehört, wird diese dem
Kunden allein zum einmaligen Wiederverkauf überlassen, d.h.
er darf diese weder kopieren, noch anderen zur Nutzung
überlassen. Ein mehrfaches Nutzungsrecht bedarf einer
besonderen schriftlichen Vereinbarung.
§ 14 Geheimhaltung
Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche ihm im Zusammenhang mit
den Lieferungen von ebcom zugänglich werdenden
Informationen, die aufgrund sonstiger Umstände eindeutig als
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse von ebcom erkennbar
sind und vertraulich zu halten sind, unbefristet geheim zu halten
und sie - soweit dies nicht zur Erreichung des Vertragszwecks

erforderlich ist – weder aufzuzeichnen noch an Dritte
weiterzugeben oder in irgendeiner Weise zu verwerten.
§ 15 Datenschutz
Die ebcom ist berechtigt, die bezüglich der
Geschäftsverbindungen oder im Zusammenhang mit diesen
erhaltenen Daten über den Kunden, gleich ob diese vom
Kunden selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des
Datenschutzgesetzes zu verarbeiten.
§ 16 Export
Die Wiederausfuhr aus der Schweiz unterliegt den
schweizerischen, EU und US-amerikanischen Bestimmungen
und ist ohne behördliche Genehmigung nicht statthaft. Der
Kunde ist für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen
bis zum Endverbraucher verantwortlich.
§ 17 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und der übrigen Vertragsbestimmungen
1. ebcom behält sich das Recht vor, die AGB und die übrigen
Vertragsbestimmungen jederzeit abzuändern.
2. Die jeweils aktualisierte Fassung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erlangt Geltung, sobald sie auf dem
Internet durch ebcom an der unter §1.2 erwähnten
Internetadresse veröffentlicht und publiziert wurde.
3. Sollte der Kunde durch die Änderung der AGB erheblich
benachteiligt sein, so ist er berechtigt, per Inkrafttreten der
geänderten AGB zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt mit
dem Inkrafttreten der Änderung.
§ 17 Streitigkeiten
Sollen einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden oder eine Regelungslücke enthalten, so verpflichten
sich die Vertragsparteien, in Verhandlungen mit dem Ziel
einzutreten, die unwirksame oder unvollständige Bestimmungen
durch eine angemessene Individualabrede zu ersetzen oder zu
ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten
Regelung weitestgehend entspricht. Die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen bleibt davon unberührt.
§ 18 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Auf dieses Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht
unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980)
anwendbar.
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergebenen
Streitigkeiten ist – unter dem Vorbehalt abweichender
zwingender Gerichtsstände des Bundesrechts – Unterkulm.
Dezember 2018

