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AUFTRAGSERTEILUNG 
Die Auftragserteilung schließt die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein. 
 
AUFTRAGSANNAHME 
Alle Aufträge bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit.  
 
LIEFERUNG- UND LEISTUNGSZEIT 
Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Liefer- u. Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von 
Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung  usw., auch wenn sie bei unseren 
Lieferanten oder deren Sublieferanten  eintreten – haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer 
der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.  
 
Wenn die Behinderung mehr als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener Fristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die 
Lieferzeit oder werden wir von unseren Verpflichtungen frei, so kann der Auftraggeber hieraus keine Schadenersatzansprüche ableiten. Der Kunde kann sich auf die genannten Umstände nur berufen, 
wenn er uns unverzüglich benachrichtigt.  
 
Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu  vertreten haben oder uns in Verzug befinden, hat der Kunde Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% 
des Rechnungswertes der von dem Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist zumindest auf 
unserer grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen. 
 
Auslieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs und im Rahmen der jeweiligen Kredithöhe des Bestellers. Bei überfälligen Rechnungen können wir leider nicht mehr liefern. Sollte nach 
Annahme des Auftrages unser Lieferwerk bei den bestellten Erzeugnissen technische Verbesserungen vornehmen, so behalten wir uns vor, die Waren in verbesserter Ausführung zu liefern. Zu 
Teillieferungen und Teilleistungen sind wir jederzeit berechtigt, sofern diese für den Kunden nicht unzumutbar sind.  
 
GEFAHRENÜBERGANG 
Die Gefahr geht auf unseren Kunde über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist bzw. zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Falls der Versand ohne 
unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  
 
PREISE 
Unsere Preise verstehen sich in EURO ab Lager Rahden, einschließlich Verpackung. Berechnet werden grundsätzlich die an dem Tage der Lieferung gültigen Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Die Versandkosten inkl. Verpackung werden pauschal in Rechnung gestellt. 
 
ZAHLUNG 
Unsere Rechnungen sind ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zielüberschreitungen werden unter Vorbehalt eines weiteren Verzugsschaden Zinsen berechnet.  
 
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld 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. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den gesamten Betrag verfügen können. Im 
Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck endgültig eingelöst wird. 
 
Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, vom dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes der offene Kontokorrentkredite zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Auftraggeber eine geringere Belastung nachweist. 
 
Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Sinne von §§ 284, 285 BGB nicht nachkommt, so sind wir berechtigt, die Gesamtrestschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen 
haben. In diesem Fall sind wir auch berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Der Kunden  ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen 
oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.  
 
Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung unter Berechnung von Diskontspesen und nur zahlungshalber angenommen. 
 
EIGENTUMSVORBEHALT 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller uns im Zeitpunkt der Lieferung der Ware gegen den Kunden zustehenden Forderungen unser Eigentum. Bei Zugriffen auf die 
Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Gleichzeitig tritt der Kunde die Forderung der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt an 
uns ab - SYTEC Datensysteme, Holger Bollhorst u. Heike Bollhorst GbR („SYTEC“) nimmt diese Abtretung an. Der Abschluß von Lieferungsverträgen begründet keinen Anspruch weiterer Verträge dieser 
Art. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche 
gegen Dritte zu verlangen. Bei Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom Vertrag vor.  
 
REKLAMATIONEN UND GEWÄHRLEISTUNG 
Der Kunde hat etwaige offensichtliche Mängel oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften SYTEC gegenüber schriftlich innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware zu rügen. Mängel, die bei Prüfung 
nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen, spätestens jedoch sechs Monate nach Lieferung. SYTEC übernimmt die Gewährleistung für Mängel der 
gelieferten Produkte für den Zeitraum von sechs Monaten ab Auslieferung nach unserer Wahl durch Reparatur, Neulieferung oder Ersatz des Minderwertes. Weitergehende Ersatzansprüche, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften begründet sind, sind ausgeschlossen. 
 
Werden die Gewährleistungsarbeiten von SYTEC vorgenommen, werden unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet, während Arbeitszeit und Reisekosten zu unserer Standardsätzen zu 
bezahlen sind.  
 
BESCHRÄNKTE GARANTIE - SYTEC Datensysteme, Holger Bollhorst u. Heike Bollhorst GbR garantiert (a), daß die Software im wesentlichen gemäß dem begleitenden Produkthandbuch arbeitet, und 
(b), daß eine die SOFTWARE begleitende, von SYTEC gelieferte Hardware bei normaler Benutzung und Wartung frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie ist bezüglich SOFTWARE 
auf 90 Tage und bezüglich HARDWARE auf 180 Tage beschränkt. DIESE GARANTIE WIRD VON SYTEC ALS HERSTELLER DES PRODUKTES ÜBERNOMMEN. 
 
ANSPRÜCHE DES KUNDEN - Die gesamte Haftung von SYTEC und Ihr allgemeiner Anspruch besteht nach Wahl von SYTEC entweder (a) in der Rückerstattung des bezahlten Preises oder (b) 
in der Reparatur oder dem Ersatz der SOFTWARE oder der HARDWARE, die der beschränkten Garantie von SYTEC nicht genügt und zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung an SYTEC 
zurückgegeben wird. Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn der Ausfall der SOFTWARE oder der HARDWARE auf einen Unfall, auf Mißbrauch oder auf fehlerhafte Anwendung 
zurückzuführen ist. Für eine Ersatzsoftware übernimmt SYTEC nur für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist oder für 30 Tage eine Garantie, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist. 
 
KEINE WEITERE GEWÄHRLEISTUNG - SYTEC schließt für sich jede weitere Gewährleistung bezüglich der Software; der zugehörigen Handbücher und schriftlichen Materialien und der begleitenden 
Hardware aus. 
 
KEINE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN - Weder SYTEC noch die Lieferanten von SYTEC sind für irgendwelche Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, 
Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderen finanziellen Verlusten) ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung eines SYTEC-Produktes oder der 
Unfähigkeit, dieses SYTEC-Produktes zu verwenden, entstehen, selbst wenn SYTEC von der Möglichkeit eines solchen Schaden unterrichtet worden ist. Auf jeden Fall ist die Haftung von SYTEC auf den 
Betrag beschränkt, der tatsächlich für das Produkt gezahlt wurde. Dieser Ausschluß gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten von SYTEC verursacht wurden. 
Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberührt. 
 
REPARATUR 
Reparaturen werden in eigenen Werkstätten durchgeführt. Ab EUR 100,- voraussichtlicher Kosten wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Kommt es nach einem Kostenvoranschlag nicht zum Auftrag, dann 
werden EUR 40,- zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. 
 
NICHTIGKEIT 
Sollten irgendwelche Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nichtig sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen nicht berührt. 
 
DATENSCHUTZ 
SYTEC verpflichtet sich, die bekannt gewordenen Daten des Auftraggebers vertraulich zu behandeln. 
 
Der Kunde verpflichtet sich, alles Techniken, Algorithmen und Verfahren, die im Programm bzw. in der Anlage enthalten sind, sowie alle Dokumentationen, die der Auftraggeber von uns erhält, als 
Geschäftsgeheimnis von uns und unserer Lieferanten zu behandeln. Diese dürfen Dritten nur insoweit zugänglich gemacht werden, wie dies zur Nutzung des Programms und der Anlage erforderlich ist.  
 
GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Rahden. Ist der Kunde Vollkaufmann und/oder ist ins HR eingetragen, wird Rahden als Gerichtsstand vereinbart. Für alle übrigen Kunden gilt Rahden als 
Gerichtsstand für das Mahnverfahren. 
 
 


