Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1.1 .
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und
Leistungen der Firma SenCom GmbH, Geschäftsführer: Comic Senad
Am Marschallfeld 6A D-83626 Valley für den Webshop auf der Internetpräsenz

http://www.sencom-kabeltechnik.de.
1.2.
Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind Personen, die für
überwiegend private Zwecke kaufen. Unternehmer sind Personen, die ganz oder zu
einem nicht überwiegenden Teil zu gewerblichen Zwecken kaufen.

§ 2 Angebote, Auftragsbestätigung, Zustandekommen des Vertrages
2.1 .
Ihre Bestellung über unseren o.g. Internet-Shop stellt jeweils ein Angebot an uns
zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande,
wenn wir Ihre Bestellung, z.B. durch die Übersendung unserer Rechnung, als
angenommen bestätigen oder ihr durch Übersendung der Ware nachkommen. Nach
Ablauf von 2 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tage, der dem Zugangstag des
Kundenangebotes bei uns folgt, ist der Kunde an sein Angebot nicht mehr gebunden,
wenn sein Angebot bis dahin nicht von uns angenommen worden ist.
2.2.
Der Kunde kann nach Registrierung aus dem Sortiment des Verkäufers Waren
auswählen und diese über den Button „+“ in einem so genannten Warenkorb
sammeln. Der Kunde kann nun weiterkaufen oder sich den Stand des Warenkorbes
anzeigen lassen. Der Kunde kann hier

die Anzahl des ausgewählten Artikels

verändern bzw. durch den „-„ Button einen Artikel gänzlich löschen und durch Klicken
des Buttons mit den symbolisierten Doppelpfleilen den Warenkorb auf den neuesten
Stand bringen. Durch Anklicken des Buttons „Zur Kasse“ hat der Kunde die
Möglichkeit, die Liefer- und Rechnungsadresse auszuwählen bzw. die vorgegebenen
Adressen zu bearbeiten. Durch Anklicken des Buttons „Übernehmen“ kann der

Bestellvorgang fortgesetzt werden. Der Kunde kann nun eine Versandart bestimmen.
Nach abermaligem Anklicken des „Übernehmens“ Buttons kann der Kunde sich für
eine

Zahlungsweise

entscheiden.

Nach

einem

weiteren

Klicken

des

„Übernehmens“ Buttons erhält der Kunde auf einer Übersichtseite noch einmal eine
Zusammenfassung seiner Bestellung. Er kann diese durch die jeweiligen Angaben
noch einmal überarbeiten. Nachdem der Kunde die AGB und die enthaltene
Widerrufsbelehrung gelesen und akzeptiert und dies durch einen entsprechenden
Klick im vorgesehenen Eingabefeld bestätigt hat, kann der Kunde durch Klicken des
Buttons „Zur Kasse“ seine Angaben bestätigen. Indem der Kunde auf der Folgeseite
den Button „Zahlungspflichtig Bestellen“ betätigt, gibt er sein verbindliches
Kaufangebot ab.
2.3.
Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des
Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Der Kunde kann die Bestelldaten aber
unmittelbar vor dem Abschicken durch die Druckfunktion seines Browsers ausdrucken
und erhält nach der Bestellung eine E-Mail, in welcher die Bestellung des Kunden
nochmals aufgeführt wird.
2.4.
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm angegebene
E-Mail-Adresse korrekt ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten
E-Mails empfangen werden können. Beim Einsatz von SPAM-Filtern ist sicherzustellen,
dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten
Dritten versandten Mails zugestellt werden können.

§ 3 Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und
verstehen sich zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.

§ 4 Lieferung
4.1.
Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware ab Lager an die vom Kunden
mitgeteilte Adresse.

4.2.
Die Lieferung erfolgt gegen die in der Internetbestellung angegebenen Verpackungsund Versandkosten. Wenn der Kunde eine spezielle Art der Versendung wünscht,
bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.
4.3
Befindet sich der Kunde mit der Annahme der Ware in Verzug, hat er die Kosten
einer erneuten Anlieferung zu tragen, soweit die erfolglose erste Anlieferung vom
Kunden zu vertreten ist und er nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht.
4.4.
Teillieferungen,

sofern

diese

zumutbar

sind,

sowie

nachträglich

gelieferte

Zusatzeinrichtungen werden jeweils gesondert in Rechnung gestellt. Dafür gelten
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 5 Zahlungen
5.1.
Sofern in den Angeboten nichts anderes bestimmt ist, können Sie wie folgt zahlen:
-Vorauskasse
- per Sofort Überweisung
- Paypal
-Überweisung
5.2.
Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.
5.3.
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit es sich um
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

§ 6 Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen für Verbraucher
Widerrufsbelehrung
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
Sie haben 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 Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
uns
SenCom GmbH
Am Marschallfeld 6A D-83626 Valley
Geschäftsführer: Senad Comic

senad.comic@sencom-kabeltechnik.de
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 das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
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 vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt 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 dieses Vertrags
unterrichten, an uns 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. Sie müssen für einen etwaigen
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- 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 von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde;
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart
wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können
und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat;
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
- 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;
- 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
Bitte über die Druckfunktion ausdrucken und an der gepunkteten Linie abschneiden
und das Formular ausgefüllt und unterschrieben an uns senden.

§ 8 Gewährleistung
8.1.
Gegenüber Verbrauchern beträgt die Gewährleistungszeit bei gebrauchten Artikeln
12 Monate und beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Käufer oder einer zum
Empfang berechtigten Person. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.
8.2.
Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistung bei neuen Artikeln ein Jahr ab
Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Für
gebrauchte

Artikel

wird,

soweit

gesetzlich

zulässig,

keine

Gewährleistung

übernommen. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an
den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen.
Sie gelten als genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht eine schriftliche Mängelrüge
hinsichtlich

offensichtlich

unverzüglichen,

er

sorgfältigen

Mängel

oder

Untersuchung

anderer

Mängel,

erkennbar

waren,

die

bei

binnen

einer
sieben

Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen sieben
Werktagen nach der Entdeckung des Mangels zugegangen ist.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.

§ 9 Datenschutz
9.1.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn der Kunde diese dem
Verkäufer zur Vertragsabwicklung mitteilt. Die mitgeteilten personenbezogenen
Daten werden zur Vertragsabwicklung sowie zur Bearbeitung der Anfragen des
Kunden genutzt.

Die

personenbezogenen

Daten

des

Kunden

werden

im

Rahmen

der

Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Nach
vollständiger Abwicklung des Vertrages werden die Daten des Kunden im Rahmen
der gesetzlichen Verpflichtung gelöscht. .Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggfs. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.
9.2. Cookies
Unter anderem nutzt unsere Webseite so genannte „Cookies“, welche dazu dienen,
unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu
machen – etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu
beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von
Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir
weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr
Computersystem überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte
“Session –Cookies ” handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass
diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte
gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und
ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu
erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies
jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt.
9.3. Google Analytics
Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports
über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und

um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Unsere
Kontaktadresse für den Widerspruch finden Sie in unserem Impressum. Alternativ
können Sie das Deaktivierungs-Add-on von Google Analytics verwenden, sofern es
für den von Ihnen verwendeten Browser verfügbar ist. Es wird darauf hingewiesen,
dass

diese

Webseite

Google

Analytics

mit

der

Erweiterung

„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet
werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
9.4. Weitere Informationen
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Die Kontaktadresse
finden Sie in unserem Impressum. Sie können jederzeit erfragen, ob und welche
Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie uns Auskünfte,
Sperrungs-,

Löschungs-

und

Berichtigungswünsche

hinsichtlich

Ihrer

personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen, als auch
gerne auch Anregungen per E-Mail oder Brief zusenden.

§ 10 Sonstiges
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder
werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon
unberührt. Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis
sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn Sie Vollkaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder Ihren
Sitz im Ausland haben, der Sitz des Verkäufers.

Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren
ist ausdrücklich ausgeschlossen. Vertragssprache ist deutsch.

