AGB’s online Shop JHS-Maschinen GmbH
Vertragspartner
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen
dem Kunden und JHS Maschinen GmbH
Vertreten durch Geschäftsführer Jochen Storz
Adresse: Forlenweg 12 78166 Donaueschingen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE UST.: 313 896 464
HRB 716900 Freiburg im Breisgau
nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande.
Vertragsgegenstand
Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von neuen und gebrauchten Waren aus dem
Bereich Maschinenbau über unseren Online-Shop geregelt. Wegen der Details des
jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung der Angebotsseite
verwiesen.
Vertragsschluss
Soweit nachfolgend nicht im Einzelnen differenziert wird, gelten die AVLB sowohl für
Verbraucher (§ 13 BGB) als auch für Unternehmer (§ 14 BGB).
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop, sowie auf Datenträgern und in
elektronischen Medien oder sonstigen Werbeaussendungen stellt kein rechtlich
bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.
Die enthaltenen Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben
bzw. sonstigen technischen Daten sowie in Bezug genommene E-, DIN-, VDENormen und –Daten stellen keine Garantien (Zusicherungen), sondern lediglich
Beschaffenheitsangaben dar, die bis zum Zustandekommen des Vertrages jederzeit
berichtigt werden können. In Angeboten enthaltene technische Angaben stellen nur
dann Garantien dar, wenn sie ausdrücklich als Garantie oder Zusicherung bezeichnet
werden, im Übrigen sind sie lediglich Beschaffenheitsangaben.
Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System oder
über andere Fernkommunikationsmittel wie Telefon und E-Mail zustande. Dabei
stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann annehmen
kann. Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende
Schritte:
Auswahl des Angebots in der gewünschten Spezifikation
Einlegen des Angebots in den Warenkorb
Betätigen des Buttons 'bestellen'
Eingabe der Rechnungs- und Lieferadresse
Auswahl der Bezahlmethode
Überprüfung und Bearbeitung der Bestellung und aller Eingaben
Betätigen des Buttons 'kostenpflichtig bestellen'
Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist

Bestellungen können neben dem Shop-System auch über Fernkommunikationsmittel
(Telefon/E-Mail) aufgegeben werden, wodurch der Bestellvorgang zum
Vertragsschluss folgende Schritte umfasst:
Anruf bei der Bestellhotline / Übersendung der Bestellmail
Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist. Mit der Zusendung der
Bestellbestätigung kommt der Vertrag zustande.
Vorbehalte
Wir behalten uns vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen.
Die im Shop dargestellte Leistung ist beispielhaft und nicht die individuelle,
vertragsgegenständliche Leistung. Wir behalten uns auch vor, im Falle der
Nichtverfügbarkeit der versprochenen Leistung diese nicht zu erbringen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Preise, Versandkosten, Rücksendekosten
Alle Preise sind Endpreise und enthalten gem. § 19 Abs. 1 UStG keine
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Neben den Endpreisen fallen je nach Versandart
weitere Kosten an, die vor Versendung der Bestellung angezeigt werden. Die Preise
verstehen sich in Euro. Preisänderungen vorbehalten.
Zahlungsbedingungen
Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung:
Vorabüberweisung, Rechnung bei Lieferung (kann vom Anbieter auch abgelehnt
werden) Zahlungsdienstleister, Barzahlung bei Abholung, Kreditkarte. Weitere
Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen.
Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die
Überweisung enthält und mit der Lieferung verschickt wird, auf das dort angegebene
Konto vorab zu überweisen. Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 7 Tagen nach
Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung
angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab
Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Der Kunde kommt erst nach Mahnung in
Verzug. Die Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei
denn diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
Lieferbedingungen
Die Ware wird umgehend nach bestätigtem Zahlungseingang versandt. Der Versand
erfolgt durchschnittlich spätestens nach 2 Tagen. Wir verpflichten uns zur Lieferung
am 4. Tag nach Zahlungseingang. Die Regellieferzeit beträgt 3 Tage, wenn in der
Artikelbeschreibung nichts anderes angegeben ist. Wir versenden die Bestellung aus
eigenem Lager, sobald die gesamte Bestellung dort vorrätig ist. Der Kunde wird über
Verzögerungen umgehend informiert. Haben wir ein dauerhaftes Lieferhindernis,
insbesondere höhere Gewalt oder Nichtbelieferung durch eigenen Lieferanten,
obwohl rechtzeitig ein entsprechendes Deckungsgeschäft getätigt wurde, nicht zu
vertreten, so haben wir das Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden
zurückzutreten. Der Kunde wird darüber unverzüglich informiert und empfangene
Leistungen, insbesondere Zahlungen, zurückerstattet.

Weitere Rücktritts- und Kündigungsrechte des Kunden; Beschränkungen
Wegen einer Pflichtverletzung der JHS-Maschinenservice, die nicht in der Lieferung
mangelhafter Ware besteht, kann der Kunde nur vom Vertrag zurücktreten oder
diesen kündigen, wenn JHS-Maschinenservice die Pflichtverletzung zu vertreten hat.
Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gemäß §§ 651, 649 BGB)
wird ausgeschlossen.
Ein Recht des Kunden, sich aus wirtschaftlichen Gründen, die in seinem
Risikobereich liegen, vom Vertrag zu lösen, besteht nicht. Der Kunde ist
insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder diesen zu kündigen,
weil sich seine Vermögensverhältnisse verschlechtert oder sich seine Auftragslage
oder die Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten im Hinblick auf die Ware verändert
haben.
Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen der
Rücktritts- und Kündigungsrechte des Kunden unberührt, soweit im Vertrag oder in
diesen AVLB nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist.
Sofern der Vertrag aus vom Kunden zu vertretenden Gründen oder auf dessen
Veranlassung nicht durchgeführt wird, hat JHS-Maschinenservice nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadensersatz. Insoweit gilt nachfolgend
30% des Warenwertes entsprechend.
Gewährleistung
Verbrauchern steht für die angebotenen Leistungen ein gesetzliches
Mängelhaftungsrecht nach den einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) zu. Sofern hiervon abgewichen wird, richtet sich die
Gewährleistung nach den hierzu verfassten Regelungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB).
Garantien
Wir bieten für keine Garantien gegenüber gebrauchter Ware an. Lediglich für neu
Ware gild die gesetzliche Herstellergarantie.
Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den
nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter
und Erfüllungsgehilfen unsererseits, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf
Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher
Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt
werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob
fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

Sprache, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht und Salvatorische Klausel
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der
Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es gilt das materielle Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist
Villingen-Schwenningen, wenn der Besteller Kaufmann oder juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Wir sind auch
berechtigt, vor dem Gericht zu klagen, welches für den Besteller zuständig ist. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine Ersatzregelung, die dem
mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigen Zweck möglichst nahekommt.
Entsprechendes gilt für Lücken dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Datenschutz
Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung
eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden von uns Daten erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen. Wir geben keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte
weiter, es sei denn, dass wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder der Kunde vorher
ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Kunden im
Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme
innerhalb des Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet,
zu dem der Kunde die Daten zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit
notwendig an das Versandunternehmen, das die Lieferung der Ware auftragsgemäß
übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung
beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit uns Aufbewahrungsfristen handelsoder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn
Jahre dauern. Während des Besuchs unseres Internet-Shops werden anonymisierte
Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch
nicht beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp,
Betriebssystem und besuchte Seiten, protokolliert. Auf Wunsch des Kunden werden
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen Daten
gelöscht, korrigiert oder gesperrt.

