Allgemeine Geschäftsbedingungen
Dental Wings GmbH
§ 1 Geltungsbereich

§ 4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich
und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich
der Geltung zustimmen.

(1) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu,
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Lieferzeit
(2) Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

(1) Unsere Standard-Lieferzeiten betragen für digitale Güter 3 Arbeitstage nach Eingang der Bestellung. Bei dinglichen Gütern erfolgt die Absendung durch uns 7
Arbeitstage nach Eingang der Bestellung.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Sofern auf unseren Angeboten nicht anders vermerkt, sind wir 8 Wochen an unser Angebot gebunden.
(2) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145
BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von
zwei Wochen annehmen.
(3) Es besteht kein Widerrufsrecht, insbesondere
nicht für Waren, die nach Kundenspezifikation gefertigt wurden oder die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für die Rücksendung eignen. Kein
Widerrufsrecht besteht im Einzelnen für Lizenzschlüssel (Smartkeys) und Aktionsgebühren (Click
Fee) sowie für Produkte, deren Originalverpackung
geöffnet wurde.

(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt
er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 3 Preise und Zahlung
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart
wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten für Verpackung und Versand werden
gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf
das auf der Rechnung angegebene Konto zu erfolgen.
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

§ 6 Gefahrübergang bei Versendung
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
§ 7 Eigentumsvorbehalt

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe
von 3 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a.
berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets
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ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch
nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu
behandeln.
§ 8 Gewährleistung
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus,
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, ist Dental Wings
nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien
Ware berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung trotz mindestens zweier unternommener Nacherfüllungsversuche fehl,
so sind Sie berechtigt, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz zu verlangen.
(3) Ihre Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, es sei denn, der
Mangel wurde arglistig verschwiegen oder betrifft eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache.
(4) Schadensersatzansprüche wegen Mängel stehen Ihnen
nur zu, soweit die Haftung von Dental Wings nicht nach
Maßgabe der nachfolgenden Haftungsbestimmungen oder
anderen Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt
ist. Jeglicher Schadenersatz ist auf die Höhe der bezahlten
Lizenzgebühren bzw. den Warenwert beschränkt.

§ 9 Haftung
(1) Dental Wings haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie
vertrauen durften („Kardinalpflicht“), ist die Haftung
auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt.
(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haftet Dental
Wings nicht. Dental Wings haftet ebenfalls nicht für
Schäden, welche durch unbefugte Modifikation der
Ware durch Sie oder von Ihnen beauftragte Dritte entstehen.

(3) Für die Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit haftet
Dental Wings nur, wenn ihr das Leistungshindernis
bekannt war oder die Unkenntnis auf grober Fahrlässigkeit beruht, sofern dadurch keine Kardinalpflicht
betroffen ist.
(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten
nicht bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder
bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, für die
Haftung für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden (Leben, Körper, Gesundheit). Eine Änderung der Beweislast zu
Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden. Soweit die
Haftung von Dental Wings ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(5) Mit Ausnahme von Ansprüchen aus unerlaubter
Handlung verjähren Ihre Schadenersatzansprüche,
für die nach dieser Ziffer die Haftung beschränkt ist, in
12 Monaten gerechnet ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die Haftung ist auf die Höhe der bezahlten Lizenzgebühren bzw. den Warenwert beschränkt.

§ 10 Sonstiges
(1) Dieser Vertrag und die gesamte Rechtsbeziehung
der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt.
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Stand: Juli 2013

