Allgemeinen Geschäftsbedingungen „citygeist“
Die AGB können Sie bei uns anfordern oder auf www.citygeist.de/agb.php abrufen.
Stand 31.01.2018

1. Allgemeines, Geltungsbereich
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aus
Kauf-, Werk-, Service- oder Dienstverträgen einschließlich anderen Verträgen und
künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen.
Die Wirkung aller AGB des Kunden sind ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Angebote, Auftragsbestätigung
Angebote sind, wenn nicht anders ausdrücklich und Schriftlich vereinbart, für citygeist
nicht bindend. An einen erteilten Auftrag ist der Kunde gebunden.
Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich von uns bestätigt wird
oder wir mit Service, Leistung, Verkauf oder Lieferung begonnen haben.
3. Preise, Vergütung
Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise.
Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4. Termine, Lieferungen
Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als
verbindlich bestätigt worden sind.
Eine vereinbarte verbindliche Lieferzeit für Kauf-, Werk-, Service- oder Dienstverträgen
einschließlich anderen Verträgen beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung, jedoch
nicht vor Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen und
Informationen.
Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Kauf-, Werk-, Service- oder Dienstverträgen einschließlich anderen Verträgen, wir dem Kunden unsere Leistungsbereitschaft
mitgeteilt haben.
Sollten für eine erforderliche Dienstleistung, der Eingang aller für die Ausführung des
Auftrages erforderlichen Unterlagen und Informationen von seiten des Kunden nicht
innerhalb von 7 Werktagen mit dem Beginn der Service-Leistung bereitgestellt worden sein
nimmt sich citygeist, das Recht vor die Lieferzeit oder den Abschluss der Leistung um bis zu
60 Tage zu verzögern. Bei Zeitverträgen nimmt sich citygeist vor auch diese verzögerungen
in Rechnung zu stellen.
5. Zahlungen
Zahlungen dürfen nur an uns geleistet werden. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum zu bezahlen. Diskontspesen, Mahn- oder Zins-Kosten gehen zu Lasten des
Kunden. Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzleistungen werden jeweils
gesondert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bei Zeitverträgen muss der jeweilige Monatliche Beitrag spätestens am 3 Werktag des
jeweiligen Monats und immer im voraus bezahlt werden. Bei verspätungen nimmt sichcitygeist das Recht vor, die Leistungen des jeweiligen Monats um bis zu 30 Tagen zu verspäten.
Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der
sonstigen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen.
Da sind 8% über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion,
mindestens aber 10 %, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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6. Eigentumsvorbehalt, Sperrung
Jede von uns gelieferte Leistung oder Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen
Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen Erledigung sämtlicher aus der
Geschäftsbeziehung resultierender Forderungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt).
citygeist nimmt sich das Recht vor jede Leistung bei nicht Zahlung zu sperren.
Im Falle einer Pfändung der Ware beim Kunden sind wir sofort unter Übersendung
einer Abschrift des Zwangsvollstreckungsprotokolls und einer eidesstattlichen Versicherung
darüber zu unterrichten, dass es sich bei der gepfändeten Ware um die von uns gelieferte
und unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware handelt.
Der Quellcode und Algorithmus der von uns gelieferten Software, bleibt immer im Eigentum
von citygeist, solange nicht anders Vertraglich vereinbart oder die Software nicht unter die
GPL V1, GPL V2, GPL V3 oder der UCL V1 Lizenzen oder Bestimmungen laut des jeweiligen
Vertrages fallen.
7. Verzug, Unmöglichkeit, Rücktritt
Kommen wir mit der Überlassung eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung in Verzug
und trifft uns bezüglich des Verzuges der Vorwurf grober Fahrlässigkeit oder des
Vorsatzes ist citygeist eine Frist von 60 Werktagen für den Abschluss nach Ablauf der Frist
gestattet. Bei Unmöglichkeit der Lieferung der Dienstleistung werden dem Kunden 50%
seiner geleisteten Zahlungen mit einer Frist von 30 Werktagen erstattet.
citygeist nimmt sich das Recht vor, aus jedem Vetrag zurückzutreten mit einer Ankündigung
von 7 Tagen.
8.Gewährleistung, Haftung
citygeist haftet nicht für Entstande Schäden, Verluste oder Tod des Kunden mit der Entwickelten eigener oder fremd Software welche Bereitgestellt und Betrieben wird, für die
erbrachte Dienstleisung. Im Falle der Fahrlässigkeit sind Ansprüche des Kunden ausgeschlossen.
9. Salvatorische Klausel
Bei unwirksamkeit einer oder mehrerer der Bestimmungen oder Paragraphen dieses Vertrages, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Paragraphen hierdurch nicht
berührt. Gerichtsstand bei Rechtsstreitigkeiten ist immer Frankfurt am Main.
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