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Allgemeines
Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Spätestens mit der Entgegennahme der
Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.

Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Kaufvertrag gilt erst dann als zustande gekommen, wenn eine Bestellung des Käufers schriftlich (u. U. auch mündlich) vorliegt.

Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Verpackung, Transport und Frachtversicherung sowie der jeweils am Auslieferungstag
gültigen Mehrwertsteuer.

Liefertermine
Die genannten Liefertermine bezeichnen das voraussichtliche Lieferdatum, um dessen Einhaltung wir bemüht sein werden.
Wenn die Liefer- und Leistungsverzögerung länger als zwei Monate dauert, ist der Käufer berechtigt, hinsichtlich des noch
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Versand und Gefahrenübergang
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Mit der Übergabe an den Käufer, Spediteur oder dergleichen, spätestens jedoch mit
Verlassen der Firma, geht die Gefahr auf den Käufer über. Der Versand wird von uns mit der gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne
Übernahme einer Haftung bewirkt. Die Kosten einer eventuellen Transportversicherung gehen zu Lasten des Käufers.

Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen sind i.a. 14 Tage nach Rechnungsdatum netto.
Bei Zahlungsverzug sind vom Besteller Verzugszinsen in banküblicher Höhe zu zahlen.
Zur Rücksendung von Produkten ist der Besteller nur berechtigt, wenn hierüber zuvor eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen worden ist.

Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor, solange uns noch Forderungen aus gegenwärtigen oder künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Käufer zustehen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf von Waren an denen
uns Eigentumsrecht zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Wir
können auch die Herausgabe der Waren fordern.

Garantie und Haftung
Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich zu überprüfen und alle Mängel oder Unvollständigkeiten sofort uns schriftlich mitzuteilen. Zeigt der Besteller keinen Mangel an, gelten die Produkte als mangelfrei genehmigt.
Die Verpflichtung zur Mängelbeseitigung erstreckt sich nach Wahl der GTSdata auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung oder
Rückgängigmachung des Kaufvertrages. Schlägt der Versuch zur Nachbesserung zweimal fehl, dann ist die GTSdata berechtigt, Ersatzlieferung durchzuführen. Schlägt auch dies fehl, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn nichts anderes vereinbart ist, gewähren wir dem Kunden eine bring-in-Garantie für die Dauer von sechs Monaten ab
Kaufdatum. Für Vor-Ort-Einsätze werden Fahrtkosten fällig. Im Garantiefalle werden die defekten Teile nach unserer Wahl
entweder von uns oder von uns eingesetzten Dritten kostenlos repariert oder ersetzt.
Ausgenommen von der Garantie sind Mängel infolge unsachgemäßen Gebrauchs einschließlich der Benutzung mit ungeeigneten Zusatzgeräten und Verbrauchsmaterial, Zerstörungen durch den Einsatz von Hochfrequenzgeräten, Verschleißteile wie
Farbbänder und Disketten sowie Softwareprobleme, die durch Bedienfehler entstanden sind. Die Garantie und Haftung erlischt
für Geräte deren Seriennummern entfernt oder unkenntlich gemacht wurden, sowie bei Fremdeingriff bzw. nichtautorisiertem
Zugriff. Weitergehende Ansprüche insbesondere auf etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Sollten im
Rahmen der Reparaturbemühungen durch die GTSdata mbH Grimma die auf den Geräten befindliche Software und Daten
verloren gehen, so ist dieses Risiko vom Auftraggeber zu tragen.
Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate.

Software
Soweit Programme zum Lieferumfang gehören, wird für diese dem Käufer ein einfaches, unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt, d. h. er darf diese weder kopieren noch anderen zur Nutzung überlassen. Ein mehrfaches Nutzungsrecht bedarf einer
besonderen schriftlichen Vereinbarung. Bei Verstoß gegen diese Nutzungsrechte haftet der Käufer in voller Höhe für den
daraus entstehenden Schaden.

Eingeschränkte Garantie für Datenträger und Software
Bei der von GTSdata für das System mitgelieferten Software garantiert GTSdata für die Datenträger, z.B. Disketten und
CD-ROMs, auf denen diese Software geliefert wird, die Freiheit von Material- und Verarbeitungsfehlern für eine Frist von 90
Tagen nach erstmaligem Verkauf an einen Endanwender. Bei Lieferung defekter Datenträger ersetzt GTSdata die defekten
Datenträger kostenfrei.
Mit Ausnahme der Garantie für die Datenträger wird jede Software ohne Mängelgewähr geliefert. GTSdata sichert nicht zu,
dass diese Software ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei funktioniert oder Ihren Anforderungen genügt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Grimma. Als Gerichtsstand gilt Grimma.

